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VORWORT
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Gäste und Freunde,

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E.h.
Dr. h.c. mult. Michael Schenk
Institutsleiter, Fraunhofer IFF.
Foto: Dirk Mahler

es ist mir eine besonders große Freude,
Sie zu den 15. IFF-Wissenschaftstagen
des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und –automatisierung in Magdeburg begrüßen zu dürfen. Gemeinsam
mit Ihnen, exzellenten Referenten aus
Wirtschaft und Wissenschaft wollen wir
uns über die neuesten Entwicklungen
und Herausforderungen auf dem Gebiet des Digital Engineering insbesondere der »Digitalen Fabrik im Produktlebens- und Produktionsmittellebenszyklus« austauschen.
Die Verkürzung von Innovations- und
Produktlebenszyklen, weltweit vernetzte Produktion und erhöhte Produktund Variantenvielfalt führen zu stetig
wachsendem Wettbewerbsdruck und
einer Komplexität der Wertschöpfungsprozesse, die den Erfolg der Unternehmen maßgeblich beeinflussen. Die
Fähigkeit immer schnell auf diese
Marktanforderungen reagieren zu
können stellt produzierende Unternehmen vor neue Herausforderungen.

Nutzen Sie die Fachtagung zu einem
Gedanken- und Erfahrungsaustausch
mit anderen Experten, um das Thema
Digital Engineering aktuell oder künftig
erfolgreich in Ihrer unternehmerischen
Praxis zu verankern.
Liebe Gäste, freuen Sie sich gemeinsam
mit mir auf spannende Vorträge und
anregende Gespräche mit zahlreichen
Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik!

Ihr

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

Ziel des Digital Engineering ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
produzierender Unternehmen durch
innovative Ansätze unter ganzheitlicher
Berücksichtigung der Aspekte Mensch,
Organisation und Technik.
Auf der 9. Fachtagung »Digital Engineering zum Planen, Testen und Betreiben
technischer Systeme« werden insbesondere Instrumente des Virtual Engineering, neue VR- und ARTechnologien und Virtuelle Techniken
in den Fokus gesetzt, um Fragen nach
der Reduzierung von Entwicklungszeiten und -risiken, der Optimierung von
Prozessen und Fertigungskosten, der
vorzeitigen Absicherung von Produkteigenschaften und der frühzeitigen Schulung von Maschinen- und Anlagennutzer an virtuellen Modellen nachzugehen.



GRUSSWORT
Sehr geehrte Damen und Herren,

Prof. Dr. Birgitta Wolff
Foto: Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft
Sachsen-Anhalt

von Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt
ist der Spruch überliefert: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“ Ich
sehe das anders. Denn die Visionen von
gestern sind heute vielfach Realität.
Otto von Guericke, Hermann Gruson
oder Hugo Junkers etwa sind glücklicherweise nicht zum Arzt gegangen,
sondern haben stattdessen mit ihren
Visionen die Innovationskraft SachsenAnhalts geprägt. Erfindergeist und
Unternehmertum ließen aus ihren Ideen
neue Produkte und Verfahren entstehen, welche die Industriegeschichte
revolutionierten.
Innovative Ideen sind auch der Rohstoff
der Zukunft – gerade in Zeiten der
Globalisierung. Denn ohne Innovationen werden wir unseren Lebensstandard im rohstoffarmen Mitteleuropa
unmöglich halten können. Insbesondere in Deutschland müssen wir das, was
wir machen, immer etwas kreativer und
effizienter machen als die internationale Konkurrenz. Denn auch heutzutage
legt der technische Fortschritt keine
Atempause ein.

steigende Produktvielfalt zu einem
stetig wachsenden Wettbewerbsdruck
und einer Komplexität der Wertschöpfungsprozesse führen, die Unternehmen ohne Kooperationspartner kaum
noch bewältigen können.
Das Ministerium für Wissenschaft und
Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt
unterstützt den eingeschlagenen Weg
des Fraunhofer IFF. Digital Engineering
bietet die Chance auf einen Innovationsvorsprung, der unsere Unternehmen
noch wettbewerbsfähiger macht. Dazu
trägt auch die Fachtagung Digital Engineering bei, bei der sich nun schon zum
9. Mal Experten aus Wirtschaft und
Wissenschaft in Magdeburg treffen.

Prof. Dr. Birgitta Wolff
Ministerin für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt

Das Fraunhofer IFF setzt dabei auf
Digital Engineering. In Kooperation mit
der Otto-von-Guericke-Universität wird
in Magdeburg auf diesem Zukunftsfeld
schon heute einzigartige Forschungsarbeit geleistet. Davon können Unternehmen aus Sachsen-Anhalt direkt
profitieren. So hilft Digital Engineering,
Produkteigenschaften sowie Aspekte
des Produktlebenszyklus zu simulieren
und zu optimieren. Auf dieses Weise
lassen sich Entwicklungszeiten und risiken reduzieren, Produkteigenschaften vorzeitig absichern, Kosten für
Produkt und Fertigung senken sowie
Anwender frühzeitig an virtuellen Modellen qualifizieren. Dies ist erforderlich,
da die Verkürzung von Innovationsund Produktlebenszyklen, die weltweit
vernetzte Produktion sowie die
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1996 – 2003
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1999

Gastsemester Oslo School of Architecture (AHO)

2000
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2000 – 2004
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seit 09.2004
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SPIELEND LERNEN – AUCH IN
UNTERNEHMEN?
Mag. Jörg Hofstätter, DI Jochen Kranzer, Ovos GmbH, Wien Österreich
"Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde
besser kennenlernen als im Gespräch in einem Jahr."
Platon
1

Spielend lernen – ein Widerspruch?

Wir lernen am Besten wenn wir Spaß daran haben etwas
Neues zu entdecken. Und wenn wir gar nicht merken,
dass wir gerade etwas lernen sollen.
Moment, lernen soll Spaß machen?
Für viele Führungskräfte klingt das seltsam und weltfremd, beginnt doch schon am ersten Schultag der „Ernst
des Lebens“ und der hört dann nicht mehr auf - schon
gar nicht im Berufsleben. Doch seit ein paar Jahren zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab.
Lernapplikationen liegen voll im Trend. In diversen AppStores häufen sich Spiele zum Thema Fremdsprachen,
Mathematik, Geographie, Gehirntraining, etc. Viel beachtete Publikationen [1] über das Potential und den Einsatz
von Computerspielen im schulischen Bereich sind in den
letzten Jahren erschienen. Aber sind spielerische
Lernapplikationen auch für Training und Ausbildung in
physischen und virtuellen Arbeitsumgebungen geeignet?
Immer mehr Menschen finden, dass Computerspiele und
Lernen sehr gut zusammenpassen, die Autoren gehören
dazu.
Einhergehend mit der zunehmenden Individualisierung
von Lebens- und Arbeitsstilen gewinnt Selbstorganisation
auch im Lernen zunehmend an Bedeutung. Wer etwas
lernen will, begibt sich nicht mehr in die Konsumhaltung
des Schülers, dem von einer Lehrkraft oder einem Trainer
eine Lernerfahrung vorgegeben wird, sondern gestaltet
diese auf konstruktivistische Art und Weise entlang eines
lose vordefinierten Pfades mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung.
»Wir befinden uns in einer Wirtschaftslandschaft, die von
der Notwendigkeit zu ständigem und lebenslangem Lernen geprägt ist. Die Frage nach zukunftsweisenden Lernkonzepten ist nicht nur legitim sondern notwendig«
meint Franz Kühmayer, Experte für Wissensökonomie [2].
Und das bedeutet eben auch, nicht nur über Didaktik
nachzudenken, sondern auch über die motivationalen
Faktoren, die uns gerne und begeistert lernen lassen.
Wenn man verschiedene Medien und Technologien auf
ihr Potential hinsichtlich Motivation untersucht stößt man
unweigerlich auf Computerspiele. Jane Mc Gonigal, eine
bekannte Spieleentwicklerin argumentiert, dass Compu-

terspiele uns „aktiv in befriedigender Arbeit verwickeln.“
[3] Es sei hier allerdings nicht von Pacman, Tetris und Co.
die Rede, sondern von aktuellen und umfangreichen
Computerpielen. Diese werden auch als komplexe Systeme bezeichnet und beinhalten eine packende Story, eine
Dramaturgie, Anreiz- und Gratifikationssysteme, Kommunikation- & Zusammenarbeit mit anderen Spielern und
vieles mehr.
Videospiele vermitteln den Spielern den Umgang mit
limitierten Ressourcen, das Reagieren auf Situationen
unter Stress und Problemlösungskompetenz in Echtzeit. Das darf man ruhig als für das Berufsleben benötigte
Fähigkeiten bezeichnen.
Die Federation of American Scientists (FAS) nimmt den
Standpunkt ein, dass Jugendliche nicht weniger, sondern
mehr Zeit mit Videospielen verbringen sollen und argumentiert, dass mit Spielen sogenannte "Higher order
thinking skills" trainiert werden [4]. Dazu zählen strategisches Denken, interpretative Analyse, das Formulieren von
Aufgaben, Problemlösungskompetenz und nicht zuletzt
die Anpassungsfähigkeit an sich ständig ändernde Bedingungen.
Es ist demnach nicht weiter verwunderlich, dass Videospiele auch zunehmend im unternehmerischen Kontext
Einzug finden. Laut einer Studie der amerikanischen Entertainment Software Association (ESA) verwenden 70%
der Großunternehmen interaktive Software und Videospiele für Trainingszwecke; fast 80% planen es für 2013
[5].
2

Einsatzbereiche

Ob der Einsatz von Computerspielen in einem Unternehmen generell sinnvoll ist und wenn ja, für welche Bereiche, kann nur individuell beantwortet werden. Dieser
Frage sollten Mitarbeiter des Unternehmens, die mit den
Abläufen und Herausforderungen vertraut sind, und
Game Designer in einem gemeinsamen Prozess nachgehen. Interessante Beispiele mehren sich, besonders in den
Bereichen Teambuilding, Innovationsprozesse und Recruiting sowie vor allem im Bereich Training und
Simulation.
2.1

YPD Challenge

Bei der YPD Challenge [7] können sich junge Menschen
zwischen 16 und 28 Jahren einen Arbeitsplatz erspielen.
Über einen Zeitraum von 14 Tagen werden sie im Rah-



men von Online-Events mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen beschäftigt. Ehrgeiz, Willensstärke und Querdenken werden mit einer Reihe von mit wissenschaftlichen Partnern entwickelten Aufgaben getestet. Die Besten erringen die 120 beliebtesten „Jobs“ in Form von
Praktika bzw. Teilzeitanstellungen.

2.3

Die Renault Academy [9] ist eine interaktive Trainingswelt
für den Kundenservice. Neue Mitarbeiter üben verschiedene Szenarien an 3D-Kunden-avataren. Die Konsequenzen ihrer Entscheidungen können Sie anhand von Auswertungen wie beispielsweise die Kundenzufriedenheit
analysieren.

Abbildung 1: Die YPD Openworld, eine dreidimensionale Umgebung in der die Bewerber anhand von Aufgabenstellungen
gestellt werden. Quelle: InterACTS

2.2

Marshmallow Challenge

Die Marshmallow Challenge [8], um auch ein nichtdigitales Spiel anzuführen, ist eine mittlerweile von vielen
Corporations verwendete Übung. Teilweise bunt zusammengewürfelte Vierergruppen müssen binnen 18 Minuten den höchst möglichen Turm bauen. Dabei sind sie nur
ausgestattet mit Spaghettinudeln, 1m Bindfaden, 1m
Klebeband und eben einem Marshmallow, der sich an der
Spitze der Turmkonstruktion befinden muss.
Begleitstudien zeigen dass durch die Challenge auf effiziente Weise ermittelt werden kann ob Teams unter Zeitdruck und limitierten Ressourcen gut zusammenarbeiten
und kreative Lösungen hervorbringen.

Abbildung 2: Bild von einer Marshmallow Challenge, Quelle:
http://www.flickr.com/photos/edublogger/6951039197/in/photo
stream/



Renault Academy

Abbildung 3: Renault Academy, Quelle:
http://www.daesign.com/

2.4

Incident Commander

Sogar das amerikanische Justizministerium hat mit Incident Commander [6], ein Serious Game entwickelt. Über
Rollenspiel und Simulation können Mitarbeiter das richtige Verhalten in Katastrophenfällen wie zum Beispiel einer
Terrorattacke, einer Naturkatastrophe, einer Geiselnahme
oder Ähnliches trainieren.
3

Mögliche Einsatzbereiche

Mit Computerspielen können Trainingswelten kreiert
werden, in denen die Benutzer verschiedene Rollen einnehmen und ein Verständnis für Problemstellungen entwickeln.
Personen, Inhalte und Kontexte können in transformativer
Weise angeordnet werden [10]. Diese Art von konsequenzorientiertem Engagement ist in nicht-interaktiven
Medien kaum herzustellen.
Lehrende können eine Situation beschreiben, Bücher
verteilen oder einen Film zeigen. Aber dabei entsteht
noch keine Umgebung in dem die Benutzer agieren und
die Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen und
Handlungen selbst erfahren.
In Computerspielen können die Benutzer ihre Entscheidungen und Aktionen in einer sich entfaltenden Geschichte nicht nur erleben sondern auch anpassen.
Das vielleicht schwergewichtigste Argument für den
Einsatz von Computerspielen sind motivationale Aspekte.

Viele Weiterbildungsveranstaltungen bestehen im Wesentlichen aus Frontalunterricht im Klassenzimmersetting
mit einer vorgetragenen Powerpoint-Präsentation. Es
scheint, als ob ein Fehler des schulischen Bildungswesens
in der Weiterbildung wider besseren Wissens wiederholt
wird. Eine der großen Herausforderungen, besonders für
große Unternehmen, ist, die Mitarbeiter zu motivieren,
sich (selbstständig) für Training und Weiterbildung zu
engagieren. Computerspiele bieten hierfür ein hohes
Potential und werden zunehmend an Bedeutung gewinnen.

[7] YPD Challenge: www.ypdpeople.com
[8] http://marshmallowchallenge.com

[9] www.youtube.com/watch?v=6We0pasxsaE
[10] Barab, S. A., Grsalfi M. S., Ingram-Goble, A., Transformational Play: Using Games to position Person, Content and Context, Educational Researcher, Vol 39, No7

Viele Unternehmen haben verstanden, dass es beispielsweise die Verhandlungskompetenzen der Mitarbeiter
nicht verbessert ihnen eine Taktikliste auszuhändigen.
Spiele ermöglichen es verschiedene Szenarien in verschiedenen Rollen durchzuarbeiten. Das regt einen Perspektivenwechsel an und ermöglicht es, in einem spielerischen
Kontext Erfahrungen zu machen, die in der Realität so
nicht möglich wären. Dabei ist es nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht, in diesen unbekannten Situationen
Fehlentscheidungen zu treffen. Der virtuelle und von
realen Konsequenzen freie Kontext von Spielen ermöglicht es die Auswirkungen der eigenen (vielleicht falschen)
Entscheidungen zu erfahren und daraus zu lernen. Die
alte Weisheit „Aus Fehlern wird man klug“ kann so auch
im Kontext eines Unternehmens angewandt werden und
das ohne finanzielles Risiko.
Das ist ein weiteres, oft unterschätztes Argument für
Computerspiele: Sie können eine wichtige Brücke zwischen Wissen und dessen Anwendung bilden.

4
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SENSIBILISIERUNG VON JUGENDLICHEN FÜR
MINT MIT VIRTUELLEN INTERAKTIVEN
LERNUMGEBUNGEN
Dipl.-Kfm. Jens Kramersmeyer, M.Sc., BTZ GmbH Bernburg
„Um im Zeitalter der Globalisierung und des technischen
Fortschritts national und international dauerhaft wettbewerbsfähig zu sein, bedarf es in erster Linie einer qualifizierten Ausbildung von Fachkräften in den Bereichen
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).“
Einführung
Die vorliegende Untersuchung mit Gymnasialschülern der
Klassenstufe 10 zeigt auf, dass durch einen fachspezifischen Lehrgang zum Thema „Energie“ unter Verwendung von VR-Technik eine nachhaltige Sensibilisierung für
Entwicklung und technische Bildung / MINT erreicht werden kann. Sensibilität heißt im Kontext ein größeres Interesse für ein Themenfeld als Vorstufe zur Haltungsänderung, Perspektivübernahme und zur Motivation zum
intrinsischen Lernen.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Universität Kiel
unter Prof. Euler: „Das Image der beiden Fächer (Mathe,
Physik) verbesserte sich deutlich“1 bei einer Untersuchung
der Aktivitäten von Schülerlaboren. Prof. Euler führt aus:
„ Offensichtlich treffen sie (Schülerlabore) einen Nerv und
setzen einen Gegenpol zu den eingefahrenen, verschulten
Bahnen der formalen Bildung.“2
Die gewonnenen Erkenntnisse sollen verwandt werden,
um die Aufmerksamkeit von Jugendlichen am Übergang
Schule Wirtschaft für gesellschaftlich relevante Inhalte zu
erhöhen.
Die Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist der kompetente Umgang mit Energie und Technik. Aufgabe des
Bildungssystems muss es daher sein, mehr oder mindestens genügend Absolventen hervorzubringen, welche an
dieser Problematik Interesse haben, sich gern damit auseinandersetzen wollen und diese als mögliche berufliche
Perspektive sehen. Dabei sollte man nicht nur auf rationale Entscheidungen bauen.
„Man muss im Energiemix zu den Säulen Kosten, Versorgungssicherheit und Verfügbarkeit von Energieträgern
den Punkt gesellschaftliche Akzeptanz hinzufügen.“3
Man kann in Zweifel stellen, ob der jetzige Stellenwert
der technischen Bildung in der individuellen Sozialisation
1
Weßnigk, S.; Wirtschaftswoche, 07.04.2012, Nr.: 15,
Seite 83
2
ebenda
3
Villis, H-P., CEO EnBW in Wirtschaftswoche Nr. 192011, Seite 49

und in den schulischen Curricula geeignet ist, das notwendige quantitative und qualitative Potenzial an zukünftigen Fachkräften hervor zu bringen. Die prognostizierte
„Ingenieurlücke“ (siehe unten) unterstreicht dies.
Frühzeitige, bedarfsorientierte und nachhaltige Sensibilisierung kann ein Schlüssel sein, um für gesellschaftlich
relevante Fachgebiete zu interessieren und zu motivieren,
um so den absehbaren Fachkräftemangel zu mildern.

1

Radikale Veränderungen der Lernwelt unserer Kinder in den letzten 30 Jahren

„Humankapital als ein zentraler Standortfaktor kann
entscheidend zur nachhaltigen Innovations- und Wohlstandssicherung in Deutschland beitragen. Dementsprechend ist der möglichst effiziente Aufbau von Humankapital als wesentlicher Wettbewerbsfaktor zu betrachten.“ 4
In den letzten 30 Jahren hat es in der individuellen Sozialisation unserer Kinder größere Veränderungen gegeben,
als in erheblich längeren Zeiträumen davor. Beispielhaft
sollen 3 gesellschaftliche Entwicklungen herausgegriffen
werden.
Beginnend mit der Entwicklung des Fernsehens und später von digitalen Spielen, des (mobilen) Internets und der
sozialen Netzwerke ist der Anteil des selbstorganisierten
Spielens bei Kindern stetig zurückgegangen. Spielzeuge
und Spiele sind in der Regel „fertig“ und werden benutzt.
Geplant, konstruiert, probiert und gebaut wird maximal in
virtuellen Umgebungen. Der zu bestellende Garten und
die dafür vorhandenen Ressourcen sind digital. Oft ist
Kommunikation nur noch eingeschränkt notwendig. Die
Entwicklung der Selbstständigkeit, im Sinne sozialen
Spielens, erfolgt jetzt später als in den Generationen
davor. Die Zeit in der Realität ist stark geschrumpft! Umgang mit der virtuellen Realität heißt nun nicht zwangsläufig den realen Anteil weiter zu schrumpfen, sondern
die Kinder und Jugendlichen da abzuholen, wo sie motiviert Lernen, um ihre virtuelle Aktivitäten in nutzvolle
Bahnen zu lenken.

4
Abschlussbericht, Wie entwickeln sich angesichts des
Strukturwandels zur Wissensgesellschaft und der Einführung der Bachelor Studiengänge die Chancen für duale
Ausbildungsberufe und das duale System, Institut der
deutschen Wirtschaft, Köln, 2008, S. 11



Wenn nach Aebli Denken vom Handeln ausgeht, schon
bei Kindern nicht chaotisch und mit zunehmendem Alter
differenzierter abläuft 5, wo holen sich dann die Kinder die
notwendige Menge an realen Handlungserfahrung oder
wo das Interesse an naturwissenschaftlich-technischer
Bildung?
Des Weiteren haben Jugendliche weniger Vorstellungen
von realen technischen Abläufen, vom Berufsalltag und
von Produktionsprozessen, da sich ihre heutigen Hauptinformationsquellen, wie Fernsehen und Internet, nur bedingt für einen breiten, realen und regional anwendbaren
Überblick eignen. Kontakt zur Arbeitswelt ist nicht die
Regel. Die Möglichkeiten verschiedene Arbeits- und Lebensbereiche kennen zu lernen sind eingeschränkt. Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten werden nicht erkannt
und können nicht reifen. Interessen werden nicht vielseitig herausgebildet und orientieren sich oft nur an Modetrends, Image („Berufe die nicht cool, sexy und imagetauglich sind, werden überhaupt nicht in den Blick genommen“6) oder vermeintlich gesellschaftlichen Wunschvorstellungen.
Den Unterschied zu früheren Generationen kann man an
3 Beispielen plastisch machen:
–
Schon ab dem Kindergartenalter sahen Kinder ihren
Eltern und Großeltern bei der Arbeit, im Haushalt,
bei der Gartenarbeit und beim Handwerken über die
Schulter und wurden schrittweise einbezogen
–
Schulkinder gingen selbstständig und ohne elterliche
Begleitung zur Schule, zum Spielen, zur Arbeitsgemeinschaft oder zum Sportverein und verbrachten
dabei den Großteil ihrer Zeit spielend unter Altersgenossen
–
Jugendliche übernahmen Verantwortung bei der
Pflege, Instandhaltung und Reparatur „technischer“
Geräte, wie Fahrrad usw.
Von Personalverantwortlichen wird vehement auf einen
Fachkräftemangel im technischen Bereich verwiesen, aber
die heutige Entwicklung unserer Kinder fördert die Wertschätzung technisch-beruflicher Perspektiven wenig. Auch
Selbstständigkeit und Risikobereitschaft und damit Unternehmergeist sind bei vielen Jugendlichen zu gering ausgeprägt.
Letztlich ist festzustellen, dass die Generation der heute
bis zu Dreißigjährigen nicht mit Mangelerscheinungen
konfrontiert war. Die physiologischen Grundbedürfnisse
der Bedürfnispyramide nach Maslow 7 wurden erfüllt und
die Ressourcen Wärme, Wasser, Energie, Kraftstoff –
5

Aebli, H.: Zwölf Grundformen des Lernens, Stuttgart:
Klett-Cotta, 1990, S 175 ff.
6
http://www.femtech.at/fileadmin/downloads/
NWT/20/Marion_ Esch.pdf.pdf, 01.04.2012, 17:50Uhr
7
Vgl. Maslow, A.H.: Motivation und Persönlichkeit,
Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 2008, Seite 88 ff.


waren immer uneingeschränkt und preisgünstig verfügbar. Demnach gab es keine intrinsische Motivation sich
einerseits „fleißig“ Herausforderungen zu stellen und
andererseits sich mit Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt
und Energie zu beschäftigen.
Energie im Kontext mit nachhaltiger Entwicklung und
technischer Bildung einerseits und die gesellschaftlichen
Notwendigkeit technischer Kompetenz andererseits sind
Kernthemen des 21. Jahrhunderts.
Gegenwärtig vollzieht sich langsam aber kontinuierlich
ein gesellschaftlicher Umdenkprozess.
In der Wirtschaft verläuft dieser Prozess in den letzten
Jahren rasant. So haben laut einer KPMG-Studie8 2010
80% der Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Umsatz eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt, was einer
Steigerung von 50% gegenüber 2008 entspricht.
Dieser Umdenkprozess muss auch in unseren Schulen
angeschoben oder beschleunigt werden.
Ist ein situiertes Curriculum auf VR-Basis das geeignete
Instrument, um bei allen Akteuren für diese Themen mehr
Bedeutung und Aufmerksamkeit zu generieren und
nachhaltige Sensibilisierung, als eine Vorstufe eines aktiven intrinsisch motivierten Identifikationsprozesses, der
sich über Fühlen – Denken – Handeln realisiert, zu erzielen?
Kann oder soll ein Mangel an „Realität“ mit VR kompensiert werden? Die Frage pädagogisch betrachtet lautet:
Wie müssen wir VR nutzen, wie muss sie gestaltet sein,
um sie gesellschaftlich nutzvoll zur Ausbildung unseres
Nachwuchses einzusetzen.

2

Sensibilisierung für MINT - aber bitte nachhaltig

Als Sensibilität (vom lat.: sensus — Empfindung) beschreibt der Brockhaus die „…Empfindlichkeit für Sinnesreize und die Fähigkeit, seelisch darauf zu reagieren.“9 Medizinisch betrachtet, wird Sensibilisierung als das
„… Erzeugen einer Überempfindlichkeit des Organismus
gegen körperfremde Substanzen,… “10 erklärt.
Eine Auswahl weiterer Interpretationen:
–
In der Umgangssprache auch Einfühlungsvermögen
bzw. Empathie
–
Feinfühligkeit als die eigene Empfindlichkeit auf
äußere Einflüsse
–
Hochsensibilität - als gesteigerte Wahrnehmungsfähigkeit
–
Empfindlichkeit eines Organismus für einen äußeren
Einfluss - vs. Resistenz
8

Vgl. Wirtschaftswoche Nr. 23-2011, Green Economy,
Seite 5
9
Brockhaus, Seite 370
10
Ebenda

–
–

–

–

Sensitivierung als Zunahme der Stärke einer Reaktion
bei wiederholter Darbietung desselben Reizes
In der Mathematik gilt Sensitivität als Wahrscheinlichkeit eines statistischen Tests, einen Sachverhalt
zu erkennen
In der Technik als die Empfindlichkeit von Mess- und
Prüfgeräten als das Verhältnis von Ausgangsgröße
zu Eingangsgröße an der unteren Wahrnehmungsgrenze
In der Analytik als der Messbereich eines Gerätes in
der analytischen Chemie

Die Bedeutung der Sensibilisierung, verstanden zum Beispiel als Vorspann, Warm-up oder zur Unterstützung des
intrinsischen Lernens, bleibt dagegen weitestgehend
ausgespart.
Auf der Suche nach Definitionen zum Thema der Sensibilisierung im psychologischen Sinn für didaktische Prozesse
oder eine sonstige Normierung für den Begriff konnten
auch durch weitergehende Literaturrecherche nur unbefriedigende Ergebnisse erzielt werden. Dies erschien insbesondere bemerkenswert, da Begriffsdefinitionen und
Interpretationen in diesem Wissenschaftsfeld doch sehr
vielfältig sind.
Man stößt zum Beispiel bei G. Berkeley, D. Hume, J. Locke auf den Sensualismus 11, als der Lehre, nach der alle
Vorstellungsinhalte aus der Sinneswahrnehmung stammen.
Heinrich Popitz schreibt in seinem Werk „Technik und
Industriearbeit“12 davon, dass nur die technische Sensibilität gepaart mit technischer Intelligenz den Erwerb und die
Umsetzung komplexer Handlungspläne ermöglicht. Sensibilität ist laut Popitz somit eine Voraussetzung für
„Können“. Kern und Schumann ordnen technische Sensibilität in einem gleichen Kontext des „Arbeitsverhaltens“ als eine notwendige prozessunabhängige Fähigkeit 13 ein, gehen jedoch nicht weiter auf den Erwerb und
den Erhalt dieser ein. Sie steht auf einer Stufe mit Flexibilität, Perzeption und Verantwortung.
Die Wahrnehmungstheorie beschäftigt sich mit Gefühlen
und Affekten. „Wo leben wir denn eigentlich, wo spüren
wir das Leben, wenn nicht mit unserem Gefühl?“. 14 Sensibilität und ein vorhandenes Sensibilitätsniveau als Ein-

flussgröße auf die Amplitude der „Gefühlsregung“ wird
nicht ausführlich thematisiert. Ciompi definiert den Affekt
als: „… umfassende körperlich-seelische Gestimmtheit
oder Befindlichkeit von unterschiedlicher Qualität, Bewusstseinsnähe und Dauer,…“. 15
Was bestimmt jedoch die „unterschiedliche Qualität“ und
lässt sie sich messen? Ciompi schreibt weiter, dass sich
Gefühle, Wahrnehmungen und Verhaltensweisen im
Gedächtnis zu funktionellen Einheiten, die sich in ähnlichen Situationen immer wieder neu aktualisieren, differenzieren und gegebenenfalls auch modifizieren. 16 Es liegt
nahe, diese funktionellen Einheiten auch als Sensibilitätsniveaus zu beschreiben. Maja Storch schreibt in anderem
Kontext: „Es gibt einen Überblick über die verschiedenen
Reifungsstadien, die ein Bedürfnis, ist es einmal aufgetaucht, durchlaufen muss, bis der Besitzer / die Besitzerin
dieses Bedürfnisses soweit mobilisiert, motiviert und aktiviert ist, dass dieses Bedürfnis zu einem Ziel wird, mit
Willenskraft und nachhaltig verfolgt sowie aktiv in Handlung umgesetzt .“17 Stellen Reifungsstadien ein Sensibilitätsniveau dar?

Abbildung 1: Rubikon nach M. Storch

„Jeder Prozess zielgerichteten Handelns beginnt zuerst im
Unbewussten. Dort hat er - in unserer Terminologie – den
Status eines Bedürfnisses. Wenn das Bedürfnis bewusst
geworden ist, ist es zum Motiv geworden. Kennzeichen
eines Motivs ist – im Rahmen dieser Systematik – seine
bewusste Verfügbarkeit. In diesem Reifestadium wird ein
Thema jedoch noch nicht nachhaltig mit Willenskraft
verfolgt, es wird lediglich beabsichtigt. (…) Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass nachhaltiges, zielrealisierendes Handeln erfolgen kann, muss das Motiv den psychologischen Rubikon überqueren – es muss zur Intention
werden.“18
Frau Storch beschreibt hier einen Sensibilisierungsprozess
im Sinne des Verfassers. Interventionen, Ereignisse oder

11

http://de.wikipedia.org/wiki/Sensualismus
Popitz, H., Bahrdt, P.; 1957:Technik und Industriearbeit.
Soziologische Untersuchungen in der Hüttenindustrie,
Mohr (Siebeck), Tübingen 1957
13
Kern, H.; Schumann, M. 1970: Industriearbeit und
Arbeiterbewußtsein. Frankfurt: EVA. 1. Auflage 1970,
Studienausgabe STW Frankfurt am Main 1985, Teil II,
Seite 87
14
Hesse, H.: Die Nürnberger Reise, Berlin, S. Fischer Verlag, 1927, Seite 43
12
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Impulse sensibilisieren und führen in der Regel (wenn sie
den Empfänger erreichen) zu Verhaltensänderungen oder
zu erhöhtem Wissensbedarf. Am Ende soll einer gezielten,
erfolgreichen Sensibilisierung über die Erhöhung des
Sensibilitätsniveaus zu einer Aktivierung oder zum Handeln führen. Der Rubikon für die Normierung liegt in
unterer Abbildung bei einem Sensibilitätsniveau von 2,5
Skalenpunkten. (siehe Tabelle 1: Entwickelte Normierungstabelle)

durch einen Impuls oder einen Prozess wird als Sensibilisierung definiert.Um eine Skaleneinteilung für eine Normierung zu bestimmen, wurde in der Untersuchung mit
einer repräsentativen Stichproben (n=144) geprüft, ob
sich die Normalverteilung innerhalb der Skalierung befindet.
Es ergab sich folgendes Histogramm mit der Normalverteilungskurve für die Gesamtstichprobe:

Abbildung 2: Ebenenmodell der Sensibilisierung

Keine der vorgefundenen Definitionen oder Erklärungen
lieferte eine dem Autor „passende“ Definition der Begriffe Sensibilität, Sensibilisierung und Sensibilisierungsniveau
im pädagogischen Sinn. In vielen Abhandlungen wird die
Problematik zwar tangiert, aber es bestand offenbar nicht
die Zielsetzung, das Sensibilitätsniveau beim Eintritt in
eine Thematik oder ein neues Umfeld zu bestimmen.
Um sich der Problematik weiter zu nähern, wird Sensibilität wie folgt definiert:
Sensibilität beschreibt den aktiv oder passiv durch einen
Impuls oder einen Prozess erworbenen emotionalen,
kognitiven und motivationalen Zustand des Menschen für
ein begrenztes Themenumfeld, welcher in der Stärke der
Reaktion auf eine Situation, ein Objekt oder ein Individuum sichtbar wird.
Impulse oder Prozesse die zu Sensibilitätserhöhung führen
sind sehr unterschiedlich (Freude, Sorge, Lehrgang,…).
Das Sommermärchen (Fußball WM 2006) führte bei Personen von völligem Desinteresse durch Gruppendynamik
zu starker Empathie. Oder aber globale Ereignisse, wie die
Reaktorkatastrophe von Fukushima führten dazu, dass
sich große Bevölkerungsteile mit Fragen auseinander
setzten, für die sie noch kurz vorher wenig Interesse
zeigten. Sie recherchieren, tauschen sich aus und lernen –
freiwillig, einzig durch eine thematische Erhöhung der
Sensibilität.
Somit beschreibt Sensibilität einen Zustand und Sensibilisierung den Prozess der Zustandsänderung.
Um diesen Zustand messbar zu machen, wird der Begriff
„Sensibilitätsniveau“ eingeführt.
Das Sensibilitätsniveau zeigt an, auf welcher Skalenstufe
sich die Sensibilität befindet. Die Veränderung dieses
Zustandes (Steigen oder Sinken des Sensibilitätsniveaus)



Abbildung 3: Histogramm

Die Gesamtstichprobe zeigt einen typischen Verlauf auf.
Das Histogramm samt Normalverteilungskurve wird durch
einen Mittelwert von 2,36 +/- 0,346, einem Median von
2,42 einer Schiefe von 0,888 und einer Kurtosis von
1,604 charakterisiert. Somit steigt die Kurve deutlich
steiler an, neigt sich zur linken Seite, da diese eine höhere
Streuung aufweist und die Stichprobe teilt sich bei 2,42 in
zwei gleich große Hälften. Der Kolmogorov-Smirnov-Test
bestätigt die bereits optisch erkennbare Normalverteilung
auch anhand der statistischen Kennzahl. Die Asymptotische Signifikanz beträgt p=0,243, damit größer als 0,05
und somit Normalverteilt.
Der Mittelwert von 2,36 +/- 0,346 und einem Median von
2,42 beschreibt das „mittlere“ Sensibilitätsniveau der
Gesamtstichprobe. Als Schlussfolgerung daraus wird der
Korridor zwischen 2,00 und 2,49 als mittleres Sensibilitätsniveau festgelegt. Auf dieser Basis wurde die folgende
Normierungstabelle entwickelt. Diese soll die Möglichkeit
ein Ausgangsniveau einer Gruppe einzuschätzen/zuzuordnen und Veränderungen, vor allem den
Schritt über den Rubikon durch die Intervention „LEVO“
deutlich zu machen.
Dem Autor ist bewusst, dass die Normierungstabelle
erhebliches Entwicklungspotential erfordert. Für die Untersuchung ist diese Einteilung jedoch hinreichend.

3

Tabelle 1: Entwickelte Normierungstabelle

Wichtig ist im Weiteren, ob diese Sensibilisierung nachhaltig erfolgt ist, wie soll jedoch „nachhaltig verstanden
werden? In der Literatur wird der Begriff der Nachhaltigkeit mehrdeutig verwendet. An dieser Diskussion soll sich
aus Zeitgründen an dieser Stelle nicht beteiligt werden.
Die bisherige Darlegung veranlasst dazu, den Begriff
„nachhaltig“ für die Verwendung in dieser Arbeit im
Zusammenhang mit Sensibilisierung (nachhaltige Sensibilisierung) ausschließlich dem ursprünglichen Wortstamm
nach als lang andauernden Zustand oder Status, ein Zustand der nach hält, zu verwenden.
Im Kontext des Vortrages soll entsprechend der These
gemessen werden, ob die durch einen Lehrgang erfolgte
thematische Sensibilisierung auch 3 Monate nach dem
Lehrgang noch messbar ist, also nach hält.
Nachhaltige Sensibilisierung ist somit die anhaltende
Veränderung des Sensibilitätsniveaus zu einem spezifischen Kontext.
Um die zeitliche Entwicklung des Sensibilisierungsniveaus
zu kategorisieren wurde ein weiteres Schema erarbeitet.

Abbildung 4: Sensibilisierungsprozess

Umsetzung des „Lehrgangs zu Energie, Verbrauch und Optimierung – LEVO“ mit Schülern der Klassenstufe 10 des Bernburger
Gymnasiums

Basis des Curriculums für den zu entwickelnden Lehrgang
bilden gebräuchliche Ausbildungs- und Unterrichtsverfahren. Sensibilisierung im Sinne dieser Abhandlung stellt
immer eine Vorstufe des interessierten Lernens dar und
muss gleichzeitig thematisch Wissen vermitteln. Aus diesem Grund ist die Grenze zwischen Sensibilisierung und
Wissensvermittlung fließend und individuell. So kann der
eine oder andere schon während des eigentlichen Sensibilisierungsprozesses zum „aktiven Schüler“ werden. Ziel ist
es jedoch, nach und nach alle Personen für die Thematik
aufzuschließen, zu sensibilisieren.
Um eine mögliche Methode für das Curriculum einzugrenzen, waren folgende Vorgaben zu berücksichtigen.
–
–
–
–
–

Zielsetzung: nachhaltig informieren, orientieren und
motivieren
Zielgruppe: 10. Klasse, Gymnasium
Gruppenstärke: circa 32 Schüler
Zeitlicher Rahmen: 4 Tage innerhalb einer Projektwoche (Vorgabe Gymnasium)
Ort: BTZ-Bildungsgesellschaft mbH Bernburg; Hörsaal, PC-Raum, Klassenräume, Labore und Werkstätten

Das Thema „Energie“ wurde aufgrund seiner stetig
wachsenden Aktualität gewählt. Die Umsetzung des
Themas mit einen handlungsorientierten Vermittlungsansatz unter Nutzung der Potenziale neuer Medien eignet
sich zusätzlich zur:
–
Implementierung des Nachhaltigkeitsgedankens in
Schulen
–
Erhöhung der Motivation für naturwissenschaftlichen Problemstellungen bei Schülern
–
Förderung eines besseren technischen Verständnisses bei Jugendlichen
–
Animation zu lebenslangem, generationsübergreifendem Lernen
–
Verbesserung des Image von MINT
und damit einhergehend
–
Auch zur Steigerung der Berufswahl/Studienwahlkompetenz und dem Entgegenwirken
des Fachkräftemangels im MINT-Bereich.
Dabei wird vordergründig nur die Thematik „Energie“
behandelt. Ein gesteigertes Interesse (ein höheres Sensibilisierungsniveau) für technische Bildung und Perspektiven
erwartet der Autor aufgrund der thematischen Verknüpfungen.



Die didaktische Arbeit in der VF-Bernburg erfolgt in 7
Schritten:
1. Erläuterung von Struktur und Organisation in mittelständischen Firmen
2. Einführung in die VF-Bernburg
3. Identifizieren der Energieverbraucher
4. Bewerten der Energieverbraucher
5. Optimieren der Energieverbraucher
6. Wettbewerb um den „Besten Energiemanager“
7. Auswertung und Diskussion

Abbildung 5: Lehrgang "LEVO"
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Einsatz virtueller Realität in „LEVO“

Die Verwendung von neuen Medien -Virtuelle Fabrik
Bernburg (VF-Bernburg)- ist ein wichtiger Lehrgangsbestandteil. Am PC simulierte Realität mit verschiedenen
Energieverbrauchern und der schülergerechten Visualisierung von Effekten der Energieeinsparung soll die Motivation zur Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen
und technischen Themen erhöhen und das Verständnis
erleichtern.
Die VF-Bernburg ist eine der Realität nachempfundene
Musterfirma bestehend aus Büros, Sozialräumen und
Werkstätten. Ähnliche mittelständische Unternehmen
lassen sich mehrfach in Mitteldeutschland finden. Die
virtuelle Fabrik wurde gemeinsam mit dem Fraunhofer IFF
Magdeburg als Bestandteil des Projekts „ViReKon“ entwickelt.

Selbstständiges, überlegtes und schnelles Handeln, ähnlich den Handlungsschemen in PC-Spielen, lässt größere
Transferergebnisse erwarten. Der Wettkampfcharakter
motiviert zusätzlich, sich mit der Thematik auseinander zu
setzen. Vergleichbar dem Prinzip eines Flugsimulators
kann mit dem Projekt unter Einsatz von WebTechnologien die Energieverbrauchsoptimierung am
Beispiel der Virtuellen Fabrik spielerisch gelernt werden.
Risikoarm, kosten- und zeitsparend wird so die Möglichkeit geschaffen, reale Arbeitsprozesse zu simulieren,
verschiedene Einsatzszenarien kennen zu lernen sowie
Arbeitsschritte/Handlungen zu trainieren und zwar sehr
realitätsnah ohne dabei einen laufenden Produktionsprozess zu gefährden.
5

Überraschend differenzierte Ergebnisse der
wissenschaftlichen Untersuchung

Der Autor stellt folgende These auf:
Durch einen komplexen technischen Lehrgang kann eine
nachhaltige Sensibilisierung von Jugendlichen für Energie
und Technik erreicht werden.
Das Versuchssetting wurde wie folgt gewählt:
Gruppe A: Gruppe Interessierter
Gruppe B: Zufällige Klasse
Gruppe C: Kontrollgruppe

Abbildung 6: Virtuelle Fabrik Bernburg (aus der LEVOPräsentation)

Das Modell enthält im jetzigen Entwicklungsstand folgende Features:
–
virtuell komplett begehbare Firma in 3D
–
100 „versteckte“ Energieverbraucher (Lampen,
Maschinen, Händetrockner …)
–
für jeden Verbraucher sind optionale Angebote
hinterlegt
–
detaillierte Anzeige des Energieverbrauchs der Firma
Abbildung 7: Versuchssetting



Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit Hilfe
der LEVO-Intervention eine signifikante, statistisch relevante positive und nachhaltige Sensibilisierung hinsichtlich
des Umgangs mit Energie erfolgt. (typischer Verlauf einer
nachhaltigen Sensibilisierung nS s0 – s11 – s21 nach
Schema)

Die Untersuchungsergebnisse:

Abbildung 8: Thesenprüfung

Abbildung 10: Kontrollgruppenvergleich

Alle drei Auswertkriterien zeigen signifikante und somit
statistisch relevante Unterschiede zwischen Experimentalgruppe AB und Kontrollgruppe C auf. Somit ist ein eindeutiger Sensibilisierungseffekt auf die LEVO-Intervention
zurückzuführen. Auch die Wirkung äußerer Einflüsse
kann tendenziell ausgeschlossen werden, da signifikante
Unterschiede in gewisser Weise beweisen, dass diese
Einflüsse auf beide Gruppen gleichermaßen wirken.
Ausblick
Ein situierter Lehrgang mit VR Bestandteilen ist ein geeignetes Mittel um nachhaltige Sensibilisierung zu injizieren.
Man sollte VR-Szenarien weiter entwickeln, mit modernen
Curricula untersetzen, alltagstauglich machen und vielfach verwenden.
Abbildung 9: Veränderte Mittelwerte

Wie der grafischen Darstellung zu entnehmen ist, steigt
das Sensibilitätsniveau im Untersuchungsverlauf an. Zu
Beginn der Betrachtung (s0) liegt das Sensibilitätsniveau
bei 2,14 +/- 0,356 im Prätest. Zum Zeitpunkt nach der
Intervention durch LEVO (s11) ist das Sensibilitätsniveau
auf 2,55 +/- 0,357 im Posttest gestiegen. Die Differenz
zwischen Prätest und Posttest beträgt 0,41. Nach einer
Zeitspanne von 3 Monaten (s21) liegt das Sensibilitätsniveau bei 2,55 +/- 0,314.
Wie der grafischen Darstellung im Histogramm zu entnehmen ist, steigt das Sensibilitätsniveau im Untersuchungsverlauf an. Der Mittelwert verschiebt sich im Posttest deutlich nach rechts und bleibt im Follow Up annähernd gleich.
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1.

Einleitung

Deutschland wird zunehmend von sozialen, politischen
und ökonomischen Auswirkungen der seit Jahren in der
Öffentlichkeit kontrovers diskutierten demografischen
Entwicklung geprägt. Diese führen bereits heute zu regionalen und strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft
und der Gesellschaft. Vor allem durch den seit Jahrzehnten anhaltenden Rückgang der Geburtenzahlen sowie die
sinkende Zuwanderung bei gleich bleibender Abwanderung werden deutsche Unternehmen vor besonderen
Herausforderungen gestellt. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist die Sicherung und Weiterentwicklung von relevantem Expertenwissen als zentralem Element der humanen Ressourcen.
Diese Aufgaben erfordern eine nachhaltige Personalpolitik
und -entwicklung, welche innovative Ansätze und Lösungen für diese Herausforderungen finden und perspektivisch umsetzen muss. Die kurz-, mittel- und langfristigen
Rahmenbedingungen sind geprägt vom verschärften
„Wettbewerb um die Talente“, einem auf Nachhaltigkeit
ausgerichteten „Wissens- und Qualifikationsmanagement“ sowie von der Notwendigkeit einer „alternssensiblen Arbeitsgestaltung“.
In der betrieblichen Umsetzung bildet eine langfristige
Ausrichtung und Ausgestaltung der Rekrutierungsstrategie den Grundstein. Ergänzt wird diese durch Realisierung
und Förderung von Generationen übergreifender Zusammenarbeit in der betrieblichen Praxis, welche durch Förderung des lebenslangen Lernens zur Sicherung der Wettbewerbsposition sowie Innovationsfähigkeit der Unternehmung beiträgt.
Das permanente Lernen im Arbeitsprozess sowie Austausch und Reflektion von Erfahrungen sind Voraussetzung und gleichzeitig Sicherheit dafür, dass die Wissensbasis eines Unternehmens auch neuen Anforderungen
entspricht und adäquate Lösungen für neue Probleme
hervorbringt. Der nachhaltige Umgang mit Wissen ist ein
Schwerpunkt einer zukunftsgerichteten Personalentwicklung. Zu ihren kritischen Einflussfaktoren gehört der rasant steigende Umfang verfügbaren Wissens durch digita-

le Medien bei gleichzeitigem Verlust von erfahrungsbasiertem Wissen durch das Ausscheiden der betrieblichen
Experten, die Bereitstellung und Verfügbarkeit dieses
Expertenwissens sowie die Sicherung des geistigen Eigentums der Unternehmung.
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wurde in Zusammenarbeit von Alstom Grid mit dem Fraunhofer-Institut
für Fabrikbetrieb und –automatisierung IFF, dem Technik
Center Primärtechnik des RWE und BIT e.V. ein umfassender Ansatz entwickelt, welcher einige Möglichkeiten
der Wissenssicherung sowie der beruflichen Qualifizierung aufzeigt und integriert. Dieser Ansatz wird derzeit
bei ALSTOM Grid als elementarer Bestandteil einer nachhaltigen Personalentwicklung eingesetzt und wissenschaftlich begleitet.
2.

Auswirkungen der demografischen
Entwicklung bei ALSTOM Grid GmbH

Mit über 130 Jahre Erfahrung ist ALSTOM Grid einer der
Marktführer im Bereich der elektrischen Energieübertragung. ALSTOM Grid bringt Energie in die Projekte von
Kunden, zu denen Netzbetreiber, Stadtwerke, stromintensive Industrieunternehmen und Stromhändler gehören.
Weltweit sind in über 90 Fertigungsstätten und EnergieStandorten 20.000 Personen bei ALSTOM Grid beschäftigt, davon 1.300 in Deutschland.
Zur Realisierung eines übergreifenden Smart Grids trägt
ALSTOM Grid mit seinen Produkten, seinem Service und
integrierten Netzwerkmanagement-Lösungen entlang der
gesamten Energie-Wertschöpfungskette nachhaltig und
langfristig bei.
ALSTOM Grid produziert eine große Anzahl von Produkten zur Energieübertragung im Hoch- und Höchstspannungsbereich (52 kV bis 1.200 kV). Neben diesen Produkten hat sich ALSTOM Grid auf die Realisierung von individuellen Kundenwünschen und -anforderungen spezialisiert.



Die Qualifikation technischer Fachkräfte im Bereich der
elektrischen Energietechnik stellt eine Reihe von Anforderungen an die Erfahrungs- und Wissensorganisation, die
im Folgenden kurz beschrieben werden. Sie werden durch
die bereits genannten Auswirkungen der demografischen
Entwicklung im Besonderen erschwert. Vor allem der
Transfer von Erfahrungswissen zur Förderung von Problemlösungsfähigkeit von angehenden Experten in der
Servicesparte stellt eine komplexe Herausforderung dar.
Eine sehr hohe Verfügbarkeit der Energieübertragungssysteme sowie der bis zu mehreren Jahrzehnten andauernde
Lebenszyklus der eingesetzten Geräte gehören zu den
spezifischen Anforderungen, die an ALSTOM Grid Produkte und Dienstleistungen gestellt werden. Um diesen
Anforderungen Rechnung zu tragen, ist unter anderem
die Servicesparte von ALSTOM Grid für die Montage,
Inbetriebnahme, Wartung, Modernisierung und Instandsetzung von Energieübertragungssystemen und -geräten
verantwortlich. Diese Dienstleistungen werden im Folgenden unter dem Begriff „Servicierung“ zusammengefasst.
Da in dieser Sparte die besondere Brisanz der Wissensgenerierung, -sicherung und -weitergabe am deutlichsten zu
veranschaulichen ist, werden im Folgenden Möglichkeiten
eines nachhaltigen Umgangs mit Wissen unter spezifischen Anforderungen der demografischen Entwicklung
erläutert.
3.

Ansätze und Möglichkeiten der
Wissenssicherung

Die „Servicierung“ der elektrischen Übertragungsanlagen
und -geräte erfordert über das systematische Fachwissen
hinaus umfangreiches arbeitsprozessbezogenes Wissen.
Das gilt in erhöhtem Maße für die Analyse und Behebung
von komplexen Aufgaben sowie Störungen im Sinne von
Problemlösefähigkeit. Die Einarbeitungszeit der Fachkräfte
nach Abschluss der Ausbildung bzw. des Studiums beträgt ca. drei Jahre und bis zur Befähigung zur selbständigen Bearbeitung von komplexen Servicearbeiten werden
weitere 2 Jahre benötigt.
Aufgrund der langfristigen Betriebsdauer von Maschinen,
Anlagen und Betriebsmitteln sowie der oft mehrjährigen
Instandhaltungszyklen ist es von besonderer Bedeutung,
das im Zuge der jahrelangen Arbeit erworbene Erfahrungswissen der Experten für das Unternehmen zu erschließen und nutzbar zu machen. Dies wird insbesondere
dadurch erschwert, dass während die marktliche Lebensdauer vieler Geräte in etwa 10 bis 15 Jahre beträgt, diese
letztendlich einige Jahrzehnte im Netz betrieben und
folglich serviciert werden müssen. Die Erfahrung und das
Wissen über die älteren Produkte muss für die jungen
Mitarbeiter aufbereitet und von Ihnen verstanden werden. Hier gewinnt das systematische Wissens- und Qualifikationsmanagement eine besondere Bedeutung.
Eine besondere Form innerbetrieblicher Weiterbildung ist
der gegenseitige Transfer der unterschiedlichen Fähigkei-



ten und Kompetenzen älterer und jüngerer Mitarbeiter.
Die langjährig beschäftigen Mitarbeiter verfügen häufig
über wertvolles erfahrungsbasiertes Wissen. In betrieblichen Problemlösungsprozessen haben sie systematisches
Fachwissen mit reflektierten Ergebnissen aus besonders
schwierigen oder komplexen Arbeitsaufgaben verknüpft.
In der verantwortlichen Bearbeitung von Arbeitsaufgaben
werden darüber hinaus das betriebsbezogene Werte- und
Normensystem sowie die subjektive Interpretation der
Situation handlungsleitend wirksam. Die jüngeren Fachkräfte bringen mit ihrem aktuellen Fachwissen auch neuere Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung ein. [4]
Das erfahrungsbasierte Wissen der Experten ist in der
Regel nicht vollständig dokumentiert. Als „implizites
Wissen“ ("tacit knowledge“) steuert es mehr oder weniger bewusst die Arbeitshandlungen von Experten. Diese
Expertise ist also über das intentionale, fachsystematische
Lernen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung hinaus
das Ergebnis von beruflicher Handlungserfahrung. [7] [10]
In der „Servicierung“ elektrischer Übertragungsanlagen
und -geräte mit einem langen Produktlebenszyklus erhält
dieser Zusammenhang besondere Relevanz. Ein erheblicher Teil der erfolgreichen Strategien zur Fehleranalyse
und -behebung ist im individuellen, erfahrungsbasierten
Können der Experten begründet. Ein großer Teil dieses
Wissens ist eher informell erworben, enthält als implizites
Wissen subjektive Einschätzungen, Deutungen von Werten und Normen. Es ist unmittelbar eingebettet in das
individuelle Erleben in den jeweiligen Arbeitssituationen.
[1] Es ist auch für Experten selbst i.d.R. nicht unmittelbar
und systematisch abruf- und dokumentierbar, z.B. für
Berichte und Protokolle.
In der betrieblichen Praxis ist der Transfer dieses Erfahrungswissen oft an den persönlichen Austausch von erfahrenen Experten und jungen Nachwuchsfachkräften
gebunden. Das erfordert einen hohen Personaleinsatz,
z.B. durch den Einsatz altersgemischter Teams oder Lerntandems. Nichtsdestotrotz wird damit noch nicht das
Problem gelöst, dass der Wissens- und Kompetenztransfer
auf einzelne Mitarbeiter beschränkt bleibt.
Eine überindividuelle Nutzung des erfahrungsbasierten
Wissens setzt aber voraus, dass es ohne Substanzverlust
expliziert wird, um es dokumentieren und transferieren zu
können. Methodische Ansätze zur Explizierung des impliziten Wissens sind narrative Methoden wie das Story
Telling und die Triadengespräche [3], FacharbeiterExperten-Workshops sowie Fach- und Experteninterviews.
[11]
4.

Problemlösefähigkeit als
Qualifikationsanforderung

Die für die „Servicierung“ erforderlichen Qualifikationen
werden nur zu einem geringen Teil in der beruflichen
Ausbildung erworben werden. Das für die Fehleranalyse
und -behebung erforderliche Wissen wird überwiegend

durch Erfahrung und Reflexion erworben. Hinsichtlich der
Anforderungen der Instandhaltungstätigkeiten an die
Fachkräfte wird zwischen folgenden Wissenskomponenten unterschieden:
– Technisches Wissen über Maschinen sowie über
potentielle Störungen
– Wissen über Vorgehensweisen zur Fehleranalyse,
Einsatz von Messgeräten und Prüfung von Hypothesen über Störungsursachen
– Strategisches Wissen zur Fehleranalyse und deren
Übertragbarkeit. vgl. [8] S. 143
Das Verhalten eines Servicefacharbeiters (v.a. des Instandhalters) wird bei der Fehleranalyse neben seinem
Faktenwissen auch vom Handlungswissen gesteuert,
welches im betrieblichen Arbeitsprozess erworben wird.
In Studien zur Entwicklung und Erprobung von Instruktionsmethoden zur Förderung der diagnostischen Problemlösefähigkeit anhand der Nutzung des Fakten- und
Handlungswissens wurde festgestellt, dass Selbstreflektionstechniken zu einem deutlich verbesserten Problemlöseverhalten sowie zielgerichtetem Arbeiten bei Auszubildenden führen. vgl. [9] S. 194
Der Wissenssicherungs- und Qualifikationsansatz bestrebt
eine Ausbildung in möglichst authentisch gestalteten
Lernsituationen. Die Nutzung des Wissens soll in die Bearbeitung realer Arbeitsaufgaben eingebettet sein und
damit verbessert und gesichert werden.
5.

Lösungsansätze


Über die Verfügbarkeit von Daten und Informationen aus
dem Einsatz von Maschinen und Anlagen bzw. dem Instandhaltungsprozess hinaus wird das erfahrungsbezogene Wissen der Instandhaltungsfachkräfte in zweifacher
Weise vermittelt:
– in Fortbildungsveranstaltungen durch Dozenten, die
als Experten die Präsentation der fachsystematischen
Inhalte durch praktische Beispiele aus realen Arbeitssituationen mündlich erläutern und ergänzen,
– unmittelbar im Arbeitsprozess bei der Lösung auftretender Probleme durch die fernmündliche Beratung
und Anleitung der Fachkräfte,
– Triadengespräche als eine Methode zur Erhebung
erfahrungsbasierten Wissens sowie
– Sicherung und Transfer des impliziten Erfahrungswissens durch virtuell-interaktive Lernumgebungen.
Im Folgenden werden Triadengespräch sowie Ausbildung
in virtuell authentischer Lernumgebung erläutert.
6.

Triadengespräche zur Erhebung des
erfahrungsbasierten Wissens

Die Erhebung und Weitergabe von Erfahrungswissen
durch Triadengespräche ist eine von Prof. Michael Dick
von der Hochschule für angewandte Psychologie am

Institut für Kooperationsforschung und -entwicklung der
FH Nordwestschweiz in Olten entwickelte und erprobte
Methode. [3]
– Es ist ein räumlich und zeitlich begrenztes Gespräch
zu einem vorher vereinbarten Thema, an dem drei
Personen in spezifischen Rollen teilnehmen:
– Der Erzähler / Wissensgeber als Experte und Erfahrungsträger
– Der Zuhörer / Wissensnehmer als Novize bzw. weniger erfahrenem Mitarbeiter mit dem Anspruch, vom
Experten zu lernen
– Der fachliche Laie als methodischer Experte und
Moderator

Abbildung 1: Die Rollen im Triadengespräch

Der Experte schildert Situationen, in denen er bedeutsame
Erfahrungen gesammelt hat. Das können gute Lösungen
sein, aber auch Lösungswege oder Einsichten, die er bei
der Bewältigung schwieriger Situationen gewonnen hat.
Der fachliche Zuhörer vollzieht das Handeln des Experten
mit, versucht sich fachlich zu orientieren und nachzuerleben. Dieses Eintauchen in das erzählte Geschehen wird
dadurch erleichtert, dass der fachliche Zuhörer keine
Verantwortung für den Rahmen des Gesprächs übernehmen muss, diese ist an den Moderator delegiert.
Der Moderator sorgt dafür, dass Erzähler und Zuhörer am
Thema bleiben, Unklarheiten bereinigen und tatsächlich
personenbezogenes, implizites Wissen weitergeben. Er
hält während der Erzählung die Außenperspektive, während der fachliche Zuhörer sich in das Erleben des Erzählers hineinversetzt.
Insbesondere ist es wichtig, eine Vertrauensbasis zwischen allen Beteiligten zu schaffen. Die erfahrenen Experten dürfen nicht befürchten müssen, ihres Wissens "enteignet" zu werden. Sie haben natürlich ein Bewusstsein
dafür, dass ihre Expertise ein wesentlicher Leistungsfaktor
für das Unternehmen ist und damit auch eine starke
persönliche Stellung im Unternehmen begründet. Ohne
eine glaubwürdige Personalentwicklungsstrategie mit der
Perspektive eines fairen und für alle Beteiligten vorteilhaften gegenseitigen Transfers von Wissen besteht die Gefahr, dass die Experten sich den Gesprächen entziehen
oder sich auf allgemein verfügbares Wissen beschränken.
Entsprechend den spezifischen betrieblichen Regelungen
oder Vereinbarungen werden die Gespräche per Tonband
aufgezeichnet oder von einer vierten Person protokolliert.
Die Ergebnisse werden z.B. in Themenlandkarten, JobMaps oder einer Erfahrungslandkarte dokumentiert. Für
eine Nutzung der Gesprächsinhalte in der innerbetriebli-



chen Aus- und Weiterbildung bzw. dem Wissensmanagement bedarf es weiterer Arbeitsschritte.
Zunächst sind die wesentlichen Inhalte hinsichtlich ihres
Potentials für eine allgemeine Gültigkeit zu überprüfen.
Nicht jede elegante Vereinfachung eines Arbeitsprozesses
ist eine gute oder beste Lösung, wenn z.B. Gesichtspunkte der Arbeitssicherheit nicht oder nicht ausreichend
beachtet worden sind. Unzulässige Vereinfachungen oder
Umgehungen von Arbeitsschutzvorrichtungen können
aber wichtige Anhaltspunkte zur Verbesserung technischer Lösungen oder zur Präzisierung von Arbeitsanweisungen oder Schulungsinhalten bieten.

In der Abfolge dieser Arbeitsschritte wird der Lernende im
virtuellen System geführt. Für die Steuerung des Lernenden durch den Arbeitsprozess werden zum Einen Instruktionen vorgegeben. Darüber hinaus werden zu allen
Arbeitsschritten Leitfragen eingesetzt (Abb. 2). Sie dienen
den Nutzern des Lernsystems als Anregung zur Beschaffung von Informationen, zur Reflexion alternativer Lösungsmöglichkeiten oder zur Überprüfung von Arbeitsergebnissen.

Darüber hinaus ist die textliche Zusammenfassung der
Gesprächsergebnisse oder auch die grafische Darstellung
der Themen kaum geeignet, die situativen, personen-,
werte- und prozessbezogenen Gesprächsinhalte angemessen zu dokumentieren.
7.

Qualifizierung unter Nutzung virtueller
Lernumgebungen

Bei der Qualifizierung von gewerblich-technischen Fachkräften für die „Servicierung“ von Elektrischen Übertragungsanlagen besteht ein grundlegendes Problem darin,
dass die im Betrieb befindlichen Anlagen, Produkte oder
Betriebsmittel kaum für Schulungszwecke genutzt werden können. Darüber hinaus ist es i.d.R. nicht möglich,
die funktionalen Vorgänge innerhalb der Betrachtungseinheiten zu beobachten. Deren Verständnis erfordert
deshalb von den Fachkräften ein hohes Maß an technischem Wissen und Abstraktionsfähigkeit. Einem erfolgversprechenden Lernen im realen Arbeitsprozess werden
damit enge Grenzen gesetzt.
Die virtuelle Repräsentation realer Anlagen und Produkte
kann zur Lösung dieses Problems beitragen. Sie erlaubt in
diesem Zusammenhang zunächst, die in der Realität nicht
einsehbaren Bauteile und Baugruppen, Funktionen und
Wirkungsweisen zu visualisieren.
Das besondere Potential für den Transfer erfahrungsbasierten Wissens im Sinne dieses Ansatzes entfalten virtuelle Lernumgebungen jedoch erst mit der Möglichkeit,
komplexe Aufgaben in der virtuellen Arbeitsumgebung
selbständig und vollständig bearbeiten zu können.
Hierzu werden besonders wissensintensive bzw. lernhaltige Arbeitsprozesse als Lernaufgaben didaktisch aufbereitet. Die Bearbeitung der Lernaufgabe wird im Sinne der
"vollständigen Handlung" in folgende Phasen strukturiert:
– Informieren
– Planen
– Entscheiden
– Ausführen
– Kontrollieren
– Bewerten [2] S. 147 ff.



Abbildung 2: Leitfrage in der virtuellen Lernumgebung, präsentiert durch einen Avatar [Bild: IFF]

Im Rahmen von Instandhaltungsaufgaben werden die
Aufgaben der Fehleranalyse und -behebung als besonders
problemhaltig eingeschätzt. Die Dauer der Beschäftigung
mit problemhaltigen Aufgaben wird als Prädiktor für
Leistungen mit unvorhergesehenen Anforderungen interpretiert. vgl. [6] S. 157
Insofern bieten VR-basierte Lernumgebungen das Potential, die oben skizzierten Restriktionen für das arbeitsprozessintegrierte Lernen zu relativieren. Durch die virtuelle
Bearbeitung simulierter Arbeitsaufgaben kann die Leistungsfähigkeit der Fachkräfte in der Instandhaltung in
besonderer Weise gefördert werden.
Soweit die Komplexität der didaktisch aufbereiteten Arbeitsprozesse angemessen abgebildet wird, können auch
die prozeduralen Anteile der Problemlösung und damit
die Anteile impliziten Erfahrungswissens herausgearbeitet
und über den unmittelbaren Austausch im persönlichen
Gespräch hinaus verfügbar gemacht werden.
Hier bieten Leitfragen die Möglichkeit, z.B. zum selbständigen Nachvollzug der Entscheidungsstrategien von Experten in bestimmten Situationen anzuregen oder die
Berücksichtigung wesentlicher Einflussfaktoren nicht zu
vernachlässigen.

In Abbildung 3 wird exemplarisch gezeigt, wie im Kontextmenü einer virtuellen Lernumgebung auf Erfahrungswissen als objektspezifisch zugeordnete Kennzahlen und
deren Interpretation, virtuelle Sequenzen der technischen
Problemlösung, audiovisuelle Einspielungen von Interviews mit Erläuterungen zum Vorgehen oder seltene
Fehlerbilder zugegriffen werden kann.

Abbildung 3: Beispiel der Zuordnung eines Kontextmenüs zu
der Baugruppe eines Schalterantriebes [Bild: IFF]

8.

Ergebnisse


Die beschriebene Lernumgebung wurde im Rahmen des
Forschungsprojektes ViERforES (Virtuelle und Erweiterte
Realität für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit von
Eingebetteten Systemen) weiterentwickelt. An dem Projekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, sind neben dem IFF das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE
sowie die Universitäten Magdeburg und Kaiserslautern
beteiligt.
Neben der didaktischen Ausgestaltung und Umsetzung
ausgewählter Arbeitsaufgaben wurde im Projekt eine
Vergleichsstudie zur Untersuchung von Akzeptanz, Usability und Lernerfolg der virtuellen Lernumgebung durchgeführt. Es wurde die Wissensvermittlung unter Nutzung
der virtuellen Lernumgebung mit dem Einsatz klassischer
Lehr- und Lernmedien verglichen.
Für die Durchführung der Untersuchung wurden zunächst
3 Arbeitsaufgaben ausgewählt, die durch eine hinreichende Komplexität und Lernhaltigkeit gekennzeichnet
sind. Im Rahmen einer Arbeitsprozessanalyse [5] wurden
die erforderlichen Arbeitsschritte, Hilfsmittel und Randbedingungen erhoben, aus denen im Anschluss Schulungsunterlagen für die Seminarteilnehmer erstellt wurden. Die
virtuelle Lernumgebung beinhaltet entsprechend der
Arbeitsaufgaben 3 implementierte Lernaufgaben, in denen der Seminarteilnehmer die Inhalte selbständig erarbeiten kann. Ergänzend stehen ihm detailliert ausgearbeitete virtuelle Modelle der Hauptkomponenten Antrieb
und Polsäule zur Verfügung, die in Aufbau und Funktionsweise ausgearbeitet sind.
Die Schulungsunterlagen für das klassische Seminar werden in Form von pdf-Dokumenten unter Nutzung von
Text und Bild erstellt.

Mitarbeiter von RWE und Alstom nahmen an den Seminaren teil. Auch die Dozenten wurden von beiden Projektpartnern gestellt. Die Teilnehmer bildeten sowohl hinsichtlich des Alters, ihrer Berufserfahrung als auch der
Affinität zum Lernen am PC eine sehr heterogene Gruppe. Die VR-Gruppe erhielt zunächst eine Einführung in die
Bedienung der virtuellen Lernumgebung und konnte
vergleichbare Szenarien nutzen, um sich mit dem Umgang des Werkzeuges vertraut zu machen. Ziel war es,
dass die Teilnehmer mit Beginn des Seminars weitgehend
sicher in der Bedienung der Anwendung sind.
Beide Vergleichsgruppen wurden mittels Fragebögen zum
Wissensstand vor und nach dem Seminar befragt. Die VRGruppe erhielt außerdem einen Fragebogen zur Bewertung der virtuellen Lernumgebung.
Die folgenden Ergebnisse wurden erzielt:
 Die Teilnehmer der VR-Gruppe waren aktiv am Seminar beteiligt, haben sich Inhalte interaktiv selbst erarbeitet und empfanden diese Form des Seminars als
motivierender gegenüber der bisherigen Seminarform.
 Seminarteilnehmer mit längerer Berufserfahrung
schätzten die Nützlichkeit des Werkzeuges für ihren
Arbeitsalltag als besonders hoch ein. Als Ursache
hierfür wird eine bessere Anknüpfung der vermittelten Inhalte an die bestehenden Erfahrungen angenommen.
 Die Bedienung der VR-Lernumgebung wurde von
den Teilnehmern als sehr komfortabel bewertet.
In einer aktuellen Untersuchung im Rahmen des Projektes
wird eine „hybride“ Seminarform evaluiert, in der der
Seminarteilnehmer die virtuelle Lernumgebung nutzt,
aber weiterhin durch den Dozenten (an)geleitet wird.
Es wird erwartet, dass diese Seminarform die Vorteile des
klassischen Seminars mit denen eines VR-gestützten Seminars am besten integriert und die Teilnehmer hier die
besten Lernergebnisse erzielen.
9.

Ausblick

Ein umfassendes Wissens- und Qualifikationsmanagement
ist ein elementarer Erfolgsfaktor bei der Bewältigung der
Auswirkungen der demografischen Entwicklung. Eine VRbasierte Lern- und Wissensinfrastruktur kann durch die
Integration von fachsystematischem und erfahrungsbasierten Wissen aus dem Betrieb und der Instandhaltung in
Verbindung mit Objektdaten aus der Entwicklung und
Fertigung zu einem wirkungsvollen und flexiblen Instrument des Transfers von unternehmensbezogenem Knowhow werden. Aufgrund des Objekt- und Prozessbezuges
der hinterlegten Informationen und Wissensbestandteile
können die Nutzer auch intuitiv darauf zugreifen. Für
Instandhaltungsarbeiten an dezentralen Einsatzstellen
bieten die Technologien des mobilen Lernens erhebliche
Potentiale zur Effizienzsteigerung der VR-Umgebungen.



10.
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1

Einleitung

In der beruflichen Bildung sind simulierte Produktionsanlagen erfolgreich eingeführt. Die Anwendung der Simulation ermöglicht eine flexible Gestaltung der Lernszenarien, da die virtuelle Produktion leicht anpassbar, gefahrlos,
kostengünstig und in identischer Qualität für alle Schüler
verfügbar ist. Neben den Möglichkeiten die abgebildete
Produktionsumgebung hinsichtlich Durchlaufzeit und
anderer Kriterien zu optimieren sowie Programme für
Prozess- und Robotersteuerungen zu entwickeln stellen
die Simulationswerkzeuge neuartige Funktionen zur Verfügung. Hierzu zählt die virtuelle Wartung von Produktionsanlagen.
Dieser Beitrag beschreibt zunächst die technischen
Grundlagen und Möglichkeiten der Störungssimulation
als Basis für die virtuelle Wartung. Anschließend werden
mittels eines exemplarischen Ablaufs der Einsatz der
Störungssimulation im Unterricht demonstriert und die
Rollenverteilung zwischen Lehrer und Schüler mit den
damit verbundenen Arbeitsschritten und softwareseitigen
Werkzeugen dargestellt. Den Abschluss bildet eine Zusammenstellung der Erfahrungen, die Berufsschulen und
industrielle Ausbildungsstätten bislang mit dem Einsatz
der systematischen Suche nach Störungen gesammelt
haben.
2

3D-Simulation mit der CIROS Automation
Suite

Das grafische 3D-Simulationssystem CIROS (CIROS –
Computer Integrated Robot Simulation) basiert auf einem
diskret zeitgesteuerten Simulationsverfahren. Das bedeutet, dass der Simulationskern die Zustände aller Objekte
innerhalb des Simulationsmodells in einem definierten
Simulationstakt z.B. alle 40 ms berechnet. Darüber hinaus
ist das Ein- und Ausgangsverhalten von Steuerungen,
Aktuatoren und Sensoren ereignisbasiert abgebildet [1].
Jedes Simulationsobjekt kann innerhalb der Modellierungsphase eine grafische Repräsentation erhalten, die
zum Beispiel im STEP-Format (STEP – Standard for the
exchange of product model data) als 3D-CAD-Datei importiert wurde. Anschließend lassen sich Freiheitsgrade
mit Beschleunigungs- und Geschwindigkeitswerten sowie
standardisierte Objekttypen zuweisen, die ein vordefiniertes Verhalten der Objekte im Simulationsablauf sicherstellen. Neben den für die Fabrikautomatisierung wichtigen
Aktoren wie Greifern, pneumatischen Zylindern, elektri-

schen Achsen, Transportbändern und Robotern kann das
Modell verschiedenartige Sensoren beinhalten. Dazu
zählen optische, taktile und elektronische Sensoren, deren
Verhalten realistisch nachgebildet ist. Die vorhandenen
Modellbibliotheken decken einen weiten Bereich der
benötigten Objekte ab und ermöglichen es, das Simulationsmodell effizient und lauffähig aufzubauen.

Abbildung 1: 3D-Simulation eines Lernsystems für die Fabrikautomatisierung mit CIROS

Die Festo Didactic GmbH & Co. KG bietet die CIROS
Automation Suite als Zusammenstellung didaktisch aufbereiteter Programmversionen des 3D-Simulationssystems
CIROS für den Einsatz in der technischen Aus- und Weiterbildung an. Für verschiedene Einsatzbereiche sind die
folgenden Applikationen verfügbar.
Applikation
CIROS
Robotics
CIROS
Mechatronics
CIROS
Advanced Mechatronics
CIROS
Studio
CIROS
Production

Lernen, wie ich …
… einen Industrieroboter programmiere.
… eine Industriesteuerung (SPS)
programmiere.
… individuelle mechatronische
Systeme aufbaue.
… komplexe Modelle und deren
Simulation erstelle.
… Fertigungsanlagen plane,
steuere und verwalte.

Tabelle 1: Applikationen der CIROS Automation Suite für die
technische Aus- und Weiterbildung

Der Einsatz der CIROS Automation Suite umfasst die
Bereiche der Offline-Programmierung von Roboter- und



speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die damit
verbundene Optimierung automatisierungstechnischer
Anlagen hinsichtlich kosteneffizienter Betriebsmittelauswahl, Kollisionsfreiheit und Taktzeit. Die Hauptanwender
sind Berufsschulen, Industrieunternehmen sowie Fachhochschulen und Universitäten.

Fehler und Mängel, die bei der Erstinbetriebnahme von
Anlagen und Maschinen auftreten, werden in der Störungssimulation nicht abgebildet. Hierzu zählen beispielweise die fehlerhafte Verdrahtung oder Verschlauchung
von Komponenten.
4

3
Grundlagen der Störungssimulation
Die Störungssimulation in CIROS ermöglicht es verschiedenartige Mängel in einer mechatronischen Anlage abzubilden. Darin enthalten sind Störungen elektrischer und
pneumatischer Komponenten wie Sensoren, elektrische
Aktuatoren, pneumatische Zylinder und Ventile sowie
Defekte in elektrischen und pneumatischen Anschlüssen.
Nach der Vorgabe einer Störung kann der Anwender
deren Auswirkung in der Simulation erkennen und mit
verschiedenartigen Hilfsmitteln den ursächlichen Fehler
identifizieren. Er nutzt hierzu beispielsweise die bereitgestellte technische Dokumentation, um die Verschaltung
der Komponenten zu prüfen. Danach ist er in der Lage
die Störung unmittelbar zu beheben und den einwandfreien Ablauf der Produktion in der Simulation zu prüfen.
Als zusätzliches didaktisches Element protokolliert das
System alle Aktionen des Anwenders während der virtuellen Wartung und unterstützt damit den Ausbilder bei der
Auswertung.
3.1
Störungsarten
Um die virtuelle Wartung zu realisieren, ermöglicht CIROS
verschiedenartige Störungen vorzugeben. Die folgenden
Störungen mit der entsprechenden Auswirkung sind für
einzelne Komponenten konfigurierbar:
Störung
Druckluftversorgung gestört
Spannungsversorgung gestört
Ausfall
Kabelbruch
Kurzschluss gegen
Spannung
Schlauch defekt
Ventil immer offen
Ventil immer zu
Sensor dauerhafte
Erkennung
Sensor verschoben

Auswirkung
Druckluftausfall
Spannungsausfall
0-Signal, Stopp
der Bewegung
0-Signal
1-Signal
Druckluftausfall
Druck dauerhaft
dauerhaft kein
Druck
1-Signal
fehlerhaftes
Signal

Komponenten
Pneumatische
Komponenten
Elektrische Komponenten
Komponenten
allgemein
Elektrische Anschlüsse
Elektrische Anschlüsse
Pneumatikschläuche
Pneumatische
Ventile
Pneumatische
Ventile
Sensoren
Sensoren

Tabelle 2: Beispiele für simulierte Störungen in CIROS



Einsatz der virtuellen Wartung im Unterricht

Die Störungssimulation mit CIROS unterstützt den im
Folgenden dargestellten Ablauf für den Einsatz der virtuellen Wartung in der Aus- und Weiterbildung.

Abbildung 2: Ablauf der Störungssimulation

Der Ablauf gliedert sich in die Phasen der Störungsvorgabe und der Verteilung des vorgegebenen Störungsbildes
durch die Lehrkraft, der Aktivierung und Suche der Störungen durch den Schüler sowie der abschließenden
Auswertung der Suchstrategie und des Arbeitsergebnisses
wiederum durch den Lehrer.
4.1

Störungen vorgeben

Der Lehrer konfiguriert im Lehrermodus in der Störungsvorgabe das Störungsverhalten der simulierten Anlage.

Abbildung 3: Arbeitsbereich von CIROS für die Vorgabe von
Störungen durch den Lehrer

Der Lehrer nutzt hierbei den entsprechenden Arbeitsbereich in CIROS, um die Störungen zu konfigurieren. Das
zentrale Element der Bedienoberfläche ist das Fenster der
Störungsvorgabe.

Abbildung 4: Werkzeug für die Vorgabe von Störungen durch
den Lehrer

Für die relevanten funktionalen Komponenten des mechatronischen Systems wählt der Lehrer jeweils einen der
vordefinierten Fehlerfälle aus. Dabei kann er sowohl den
Startzeitpunkt der Störung ab Produktionsstart als auch
die Dauer der Störung individuell konfigurieren [2].
4.2

Störungen verteilen

Der Lehrer verteilt die konfigurierte Störungssimulation an
die Schülerarbeitsplätze.
Schülerarbeitsplatz

Abbildung 6: Arbeitsbereich von CIROS für die Aktivierung und
Suche von Störungen durch die Schüler

CIROS stellt den Schülern für die Aktivierung und die
anschließende Suche nach den vorgegebenen Störungen
einen eigenen Arbeitsbereich zur Verfügung. Die Aktivierung der Störungen ist durch einen Befehl in der Benutzeroberfläche möglich. Bei deaktivierter Störungssimulation kann der Schule den Sollablauf der Produktion prüfen
und anschließend die Auswirkung der vorgegebenen
Störungen analysieren.
4.4

Störungen finden

Die Schüler suchen strategisch nach den vorgegebenen
Störungen und dokumentieren ihre Suche mit der Kompensation der Störungen.

Modell

Druckluftversorgung
Export

Modell

Störungsvorgabe

Automatisierter
Import

Druckluftzustand

Sensorwerte

Modell

Lehrerarbeitsplatz
S
Schaltplanbezeichnung

Schülerarbeitsplatz

Abbildung 5: Verteilung einer Störungsvorgabe vom Lehrerarbeitsplatz an die Schülerarbeitsplätze

Die Art der Verteilung hängt von der jeweiligen ITInfrastruktur der Ausbildungsstätte ab. Werden die Simulationsmodelle beispielsweise in benutzerspezifischen
Verzeichnissen verwaltet, kann der Lehrer die aus seinem
Simulationsmodell exportierte Störungsvorgabe über
skriptbasierte Programme nahezu vollautomatisch an die
Schülerarbeitsplätze übergeben. Alternativ erfolgt die
Verteilung manuell über einen einfachen Kopierprozess
der exportierten Störungsvorgabe.
4.3

Störungen aktivieren

Die Schüler aktivieren an ihren Arbeitsplätzen die Störungssimulation und damit die vorgegebenen Störungen.

Steuerungspanel

Ventilzustand

Abbildung 7: Hilfsmittel im Simulationsmodell für die strategische Suche nach Störungen

Das Simulationsmodell des mechatronischen Systems
unterstützt den Schüler die Störungen zu identifizieren
mit intuitiv anzuwendenden Hilfsmitteln. Hierzu zählen
die Visualisierung von Sensorwerten durch animierte
LEDs, die Angabe des Luftdrucks der Versorgungseinheit,
die Repräsentation des Druckluftzustandes an pneumatischen Komponenten sowie die Anzeige der Ventilzustände ebenfalls durch entsprechende LEDs. Darüber hinaus
kann durch einen Mausklick die Betriebsmittelkennzeichnung jedes Sensors und Aktors im Simulationsmodell
angegeben werden. Zudem verwendet der Schüler die
Nachbildung der Bedieneinheit der Systemsteuerung, um
den Zustand der Steuerung zu prüfen.


Weitere Werkzeuge und technische Dokumente, die der
Schüler anwendet, um die virtuelle Wartung durchzuführen sind:
–
–
–
–
–
–

Ein-/Ausgangsbelegung der Steuerung (SPS)
Aktuelles Ein-/Ausgangsbild der Steuerung
Handbetrieb zur Ansteuerung einzelner Komponenten und Anzeige von Sensorzuständen
Elektrischer Schaltplan
Pneumatischer Schaltplan
Funktionsablauf

Sobald der Schüler meint eine Störung identifiziert zu
haben, kann er dies in dem Fenster Störungskompensation dokumentieren. Dazu wählt er für die jeweilige Funktionskomponente die entsprechende Störungsart aus.
Unabhängig davon, ob die Störung bereits zu Beginn der
Produktion, erst zu einem späteren Zeitpunkt oder ausschließlich temporär auftritt, kompensiert die Angabe der
Störung in diesem Fenster die vorgegebene Störung. Der
Schüler erhält hier jedoch keine Rückmeldung, ob die von
ihm kompensierte Störung in der Anlage vorgegeben ist
oder nicht. Dies kann er allerdings durch einen weiteren
Produktionslauf prüfen.

Abbildung 9: Arbeitsbereich für die Prüfung der Störungssuche
durch den Lehrer

Der Arbeitsbereich ermöglicht es den Lehrer auf einen
Blick sowohl die vorgegebenen als auch die kompensierten Störungen zu prüfen. Sollte der Schüler nicht alle
vorgegebenen oder nicht vorgegebene Störungen kompensiert haben, wird dies in dem Fenster der Störungsvorgabe visualisiert. Die Auswertung des Arbeitsergebnisses durch den Lehrer kann damit innerhalb weniger Sekunden erfolgen.
Im zweiten Schritt prüft der Lehrer die Strategie des Schülers während der virtuellen Wartung. Das Fenster Störungsprotokoll enthält die Auflistung aller Aktionen des
Schülers in dem Fenster Störungskompensation. Für jede
Aktion ist hier angegeben, ob die Aktion korrekt oder
inkorrekt war. Das bedeutet der Lehrer erkennt ebenfalls
innerhalb weniger Sekunden, wenn der Schüler das Arbeitsergebnis durch Ausprobieren oder durch eine gezielte und damit strategische Sucher erreicht hat.

Abbildung 8: Werkzeug zur Kompensation von Störungen
durch den Schüler

4.5

Störungssuche auswerten

Der Lehrer analysiert das Arbeitsergebnis und die Strategie der Schüler.
Nach dem Ende der Unterrichtseinheit hat der Lehrer den
Zugriff auf die Schülerarbeitsplätze und prüft für jeden
Schüler, ob entsprechend der Anleitung zur strategischen
Suche nach Störungen während der virtuellen Wartung
der Schüler sein Arbeitsergebnis erzielt hat oder nicht.
CIROS unterstützt den Lehrer dabei durch einen weiteren
kontextbezogenen Arbeitsbereich.

Abbildung 10: Störungsprotokoll für die Auswertung der virtuellen Wartung durch den Lehrer

Das Störungsprotokoll liegt in einer eigenen Datei vor und
kann daher für spätere Auswertungen gesichert werden.
Gleiches gilt für das gesamte Simulationsmodell, das die
vorgegebenen und kompensierten Störungen enthält.
5

Erfahrungen der Anwender

Die vorgestellten Möglichkeiten der virtuellen Wartung
für den Einsatz in der beruflichen Bildung sind bereits seit
einigen Jahren mit der Basisfunktionalität, der Vorgabe



und der anschließenden Kompensation von Störungen
verfügbar und weltweit bei Anwendern in verschiedenen
Ausbildungsstätten im Einsatz. Basierend auf den Rückmeldungen der Anwender zur Nutzung der Störungssimulation wurde der Funktionsumfang kontinuierlich
erweitert. Im Folgenden sind die wichtigsten Aspekte für
den erfolgreichen Einsatz der virtuellen Wartung aufgeführt.
5.1

Realistische Auswirkung virtueller Störungen

Die verschiedenartigen Störungen müssen sich realistisch
auf den Produktionsprozess auswirken. Dabei lässt sich
zwischen verschiedenen Symptomen unterscheiden:
Störungen können zu einem Gesamtausfall des Produktionsprozess führen, beispielsweise durch den Ausfall einer
einzigen Funktionskomponente. Dagegen können fehlerhafte Sensorwerte, z.B. zur Identifizierung des Werkstückmaterials oder zur Messungen von Fertigungstoleranzen zu einem inkorrekten Produktionsergebnis führen,
das gegebenenfalls nicht sofort erkennbar.

Einsatz der Simulation ist also immer die Vorbereitung auf
die Arbeit mit einer realen Anlage.
5.3

Szenarien für den Einsatz der virtuellen Wartung

Ein entgegen des beschriebenen Ablaufs ebenfalls geeignetes Szenario ist die abwechselnde Vorgabe und Suche
von Störungen durch zwei Schüler. Dies motiviert durch
die Wettkampfsituation, allerdings hängt hier der Erfolg
stark von den beteiligten Schülern ab.
5.4

Relevanz im Rahmenlehrplan

Für den Bereich der beruflichen Bildung in Deutschland
enthält der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf
Industriemechanikerin/Industriemechaniker das Lernfeld
13 "Sicherstellen der Betriebsfähigkeit automatisierter
Systeme". Als Ziel ist hier formuliert, dass die Schülerinnen und Schüler zur Behebung von Betriebsstörungen
Strategien zur Fehlereingrenzung erarbeiten, diese anwenden und die Fehler unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte beseitigen. Die zwei erstgenannten Ziele
werden mit den Möglichkeiten der virtuellen Wartung im
Simulationssystem CIROS abgedeckt.
6

Ausblick

Auf Grund der kontinuierlichen Weiterentwicklung der
Funktionalität sind die Möglichkeiten der virtuellen Wartung auch in Bezug auf die Rückmeldungen der Anwender weitestgehend abgedeckt.
Eine Erweiterung für den Einsatz der Störungssimulation
in Systemen für die Prozessautomatisierung ist in Planung.
Hier treten andere Störungsarten auf, die im jeweiligen
Simulationsmodell eines kontinuierlichen Produktionsprozesses abgebildet werden müssen. Dabei ist die Abbildung regelungstechnischer Inhalte entscheidend.

Abbildung 11: Fehlerhaftes Produktionsergebnis auf Grund des
Ausfalls eines induktiven Sensors zur Bestimmung des Werkstückmaterials

5.2

Virtuelle Wartung als Vorbereitung auf den
realen Störungsfall

Die virtuelle Wartung ist eine sehr gute Vorbereitung auf
das Arbeiten mit der realen Hardware. Der vollständige
Ersatz des realen Systems ist allerdings nicht sinnvoll, da
nur hier die Maßnahmen zur Behebung von Störungen
trainiert werden können. Der Nutzen der virtuellen Wartung ist damit vergleichbar mit der einer OfflineProgrammierung von Robotern oder von Industriesteuerungen sowie des Offline-TeachIn von Robotern. Der

Abbildung 12: Simulationsmodell einer Anlage der Prozessautomatisierung



Die bislang nicht unterstützten Fehler und Mängel bei
Erst- und Änderungsinbetriebnahme werden ebenfalls
verlangt und in zukünftigen Programmversionen zur
Verfügung stehen. Die heute bereitgestellten Hilfsmittel
beinhalten nicht die Integration von Messgeräten. In
diesem Zusammenhang sind Spannungs- und Widerstandsmessung vorstellbar, um beispielsweise Kabelbrüche oder fehlerhafte Verdrahtung zu identifizieren.
7
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Einführung

RWE Power betreibt im Rheinischen Revier drei Braunkohlentagebaue mit einer Jahresförderleistung von 100 Mio. t
Braunkohle. Der weitaus größte Teil dieser Braunkohle
wird in den umliegenden RWE-Kraftwerken verstromt.
Die Braunkohlen- und Abraumförderung erfolgt mittels
kontinuierlicher Fördertechnik. Die eingesetzten Tagebaugroßgeräte sind die weltweit größten ihrer Art und
haben ein Gewicht von bis zu 14.500 t, eine Höhe von
100 m und sind bis zu 225 m lang.

Eine derartige Arbeit wird nur alle 3-4 Jahre im Tagebau
ausgeführt, sodass das Instandhaltungspersonal nicht
über Routine in diesen Arbeiten verfügt. Des Weiteren ist
eine exakte Positionierung der Kugelbahnsegmente
erforderlich, um den ordnungsgemäßen und dauerhaften
Betrieb des Schwenkwerkes zu gewährleisten. Aus den
genannten Gründen war hier besonderes Augenmerk auf
die Vorbereitung der Arbeitsabläufe zu richten.

Aufgabe der Instandhaltung ist es die technische Verfügbarkeit dieser Großgeräte sicherzustellen. Hierzu gehören
zum einen das Aufarbeiten von Verschleiß aus dem Betrieb der Geräte und zum anderen die technische Weiterentwicklung und der Erhalt des jeweiligen aktuellen
Stands der Technik. Der Instandhaltungsbereich des Tagebaus Hambach führt hierzu alle 30 Tage eine
5-schichtige Regelinstandsetzung durch. Umfangreichere
Maßnahmen werden alle 3 – 5 Jahre im Rahmen von
mehrwöchigen Grundinstandsetzungen umgesetzt.
So wurde auch der Bg. 289 im Sommer 2011 einer 90tägigen Grundinstandsetzung unterzogen. Eine Hauptmaßnahme war hierbei die Sanierung des Schwenkwerkes des Oberbaus mit dem Kugelbahnwechsel.
2

Kugelbahn, inkl. Zahnkranz und Schmierung
erneuern

Die Kugelbahn ist die Verlagerung des frei drehbaren
5500t schweren Oberbaus des Schaufelradbaggers. Sie
hat einen Durchmesser von 20m und enthält 272 Kugeln,
die in zwei Reihen angeordnet sind. Jede Kugel hat ein
Gewicht von 140 kg. Das Schwenkwerk verfügt über vier
Antriebe, die über Ritzel in einen Zahnkranz mit einem
Durchmesser von 21,7m eingreifen. Auch dieser
Zahnkranz wurde im Rahmen der Grundinstandsetzung
erneuert. Für die Arbeiten am Schwenkwerk musste der
Oberbau des Baggers mit seinen 5500t Gewicht komplett
mit hydraulischen Pressen um 450mm angehoben
werden.
Die Kugelbahn war nach 33 Betriebsjahren so weit
verschlissen, dass Sie erneuert werden musste. Diese
Maßnahmen waren für den Gesamtstillstand
zeitbestimmend.

Abbildung 1: Grundinstandsetzung Bagger 289 – Baustelle im
Überblick

3

Vorplanung des Kugelbahnwechsels mittels
Virtueller Ablaufstudie

Um den ordnungsgemäßen und fristgerechten Ablauf
dieser Maßnahme sicherzustellen, sollte der
Kugelbahnwechsel detailliert vorgeplant werden. Als
Neuerung sollte die Planungsgenauigkeit durch die
Nutzung von Virtual Reality erhöht werden. Hierzu konnte
eine Partnerschaft mit dem Fraunhofer Institut für
Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF aufgebaut
werden.
Das Arbeitsumfeld im Bereich des Kugelbahnwechsels
wurde, soweit noch nicht vorhanden, von RWE-Power in
3D-CAD-Technik modelliert. Die einzelnen Modelle
wurden dann vom Fraunhofer-Institut in eine
Gesamtumgebung eingepasst. So stand letztendlich ein
virtuelles Modell des Gerätes in seinem Umfeld auf dem
Montageplatz zur Verfügung. Der Detaillierungsgrad
dieses Modells richtete sich dabei nach den
instandhalterischen Erfordernissen.
Auch nach Abschluss der Vorplanung wurde das Modell
im Rahmen der Umsetzung der
Instandhaltungsmaßnahme genutzt. So konnten einzelne



Arbeitsabläufe unmittelbar vor ihrer Ausführung mit allen
Beteiligten durchgesprochen werden.
Durch das Hinterlegen von Fotos aus der realen
Umsetzung in der Datenbank konnte zusätzlich ein
Wissensspeicher aufgebaut werden, der die zukünftige
Planung und Umsetzung vergleichbarer Maßnahmen
deutlich erleichtern wird.

Abbildung 3: Neu entwickelte Einlegevorrichtung für Kugeln
und Käfige

Abbildung 2: Oberfläche mit Browser und Animationsfenster

4

Erfahrungen mit der Virtuellen Ablaufstudie
aus instandhalterischer Sicht

Mit der Virtuellen Ablaufstudie konnte frühzeitig eine
detaillierte Planung auf hohem Niveau erzeugt werden.
Durch die frühzeitige Visualisierung wurde eine maximale
Transparenz gewährleistet und alle Beteiligten konnten
ihre Erfahrungen rechtzeitig einbringen. Dies förderte den
Abstimmungsprozess zwischen den Beteiligten und
motivierte alle Mitarbeiter zusätzlich. Es war stets ein
gleiches Verständnis bei allen Beteiligten gegeben.
Im Modell konnten verschiedene Ablaufvarianten
simuliert werden. Hierdurch wurde es möglich den
Instandhaltungsablauf bezüglich Arbeitssicherheit und
Ergonomie weiter zu optimieren. Hilfsvorrichtungen
konnten im Modell entwickelt und erprobt und der Gesamtprozess auf diesem Wege weiter optimiert werden.
So wurde zum Beispiel eine Einlegevorrichtung für die
Kugeln und Käfige im 3D-Modell entwickelt.
Mit dem Abschluss der Arbeiten steht nun eine lückenlose
Dokumentation der ausgeführten Arbeiten zur
Verfügung. Diese wird die Basis für zukünftige
gleichartige Arbeiten sein. Dabei kann das elektronische
Modell schnell an geänderte Rahmenbedingungen
angepasst werden.
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1.1

Innovationsführerschaft für Maschinenbau,
Industrial Automation und Automotive
kooperativ sichern
Spitzencluster als Instrument der HighTechStrategie

Der Spitzencluster-Wettbewerb ist das Flaggschiff der
HighTech-Strategie der Bundesregierung: Unter dem
Motto "Deutschlands-Spitzencluster - Mehr Innovation.
Mehr Wachstum. Mehr Beschäftigung" fanden seit 2007
bereits drei Wettbewerbsrunden statt. In jedem Wettbewerb wurden 5 Cluster ausgewählt, die über einen Zeitraum von 5 Jahren mit einem Fördervolumen von 40
Mio. EURO unterstützt werden, um Exzellenz in ihrem
Kompetenzfeld aufzubauen. Ziel des SpitzencluserWettbewerbs ist es, die leistungsfähigen Cluster auf dem
Weg in die internationale Spitzengruppe zu unterstützen
und weltweit sichtbare Technologie-Leuchttürme für den
Standort Deutschland zu entwickeln.
1.2

reicht von intelligenten Sensoren, Antrieben und Automatisierungslösungen über Maschinen, Haushaltsgeräte und
Fahrzeuge bis hin zu vernetzten Produktionsanlagen.
Über Transferprojekte werden die neuen Technologien
einer Vielzahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen nutzbar gemacht. Der Cluster will in den nächsten 5 Jahren eine internationale Spitzenposition auf dem
Gebiet Intelligenter Technischer Systeme erreichen, die
alle Unternehmen am Standort Deutschland nutzen können, um im internationalen Wettbewerb die Innovationsführerschaft zu sichern.

it´s OWL - Intelligente Technische Systeme

Im Januar 2012 wurde "it´s OWL - Intelligente Technische
Systeme OstWestfalenLippe" als eines der 15 Spitzencluster am Standort Deutschland ausgewählt.
Der Cluster it's OWL in Nordrhein-Westfalen zielt auf
Intelligente Technische Systeme als Symbiose von Informatik und Ingenieurwissenschaften. Sie sind für Unternehmen des Maschinenbaus und der Elektro- und Automobilzulieferindustrie ein wichtiger Schlüssel für Zukunftsmärkte, sparen Ressourcen, sind intuitiv zu bedienen und verlässlich.
Die Informations- und Kommunikationstechnik eröffnet
Unternehmen des Maschinenbaus sowie der Elektro- und
Automobilzulieferindustrie neue Möglichkeiten für die
Märkte von morgen. Der Zugang sind Intelligente Technische Systeme, die auf einer Symbiose von Informatik und
Ingenieurwissenschaften beruhen und sich ihrer Umgebung und den Wünschen ihrer Anwender anpassen.
Intelligente Technische Systeme stiften Nutzen in der
Produktion, im Haushalt, im Handel und auf der Straße;
sie sparen Ressourcen, sind intuitiv zu bedienen und
zeichnen sich durch Robustheit und Verlässlichkeit aus.

2

Die Kernunternehmen als Innovationstreiber

Das Cluster wird kooperativ von Unternehmen und Hochschulen der Region OstWestfalenLippe entwickelt und
geleitet. Eine it´s OWL Clustermanagement GmbH wird
zielorientiert die Leitprojekte und Infrastrukturmaßnahmen (neue Forschungsinstitute usw.) in den nächsten 5
Jahren steuern.
Folgende Unternehmen bilden die Kerngruppe:

Den Innovationssprung von der Mechatronik zu Intelligenten Technischen Systemen gehen 173 Unternehmen,
Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie weitere
Organisationen im Cluster gemeinsam an. Im Schulterschluss von Wirtschaft und Wissenschaft werden Produktund Produktionsinnovationen entwickelt. Das Spektrum
Bild: www.its-owl.de
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wie Maschinenelemente, Baugruppen, Module, Softwarebibliotheken, usw. Es wird zwischen materiellen und
immateriellen Lösungselementen unterschieden, wobei
materielle Lösungselemente oftmals Softwarenanteile
enthalten. Jedes technisches Erzeugnis ist letztlich das
Ergebnis einer Branchenwertschöpfungskette, in der die
Unternehmen zur Verwirklichung von Funktionen auf
Lösungen von Lieferanten zurückgreifen und ihre Erzeugnisse wiederum Lösungen für weitere Unternehmen in
der Kette sind. Die ENTIME Entwicklungsumgebung nutzt
die Techniken des Semantic Web, um diesen Auswahlprozess im Entwurf mechatronischer Produkte nachhaltig
zu verbessern. Neben Lösungselementen werden sogenannte Lösungsmuster bereitgestellt. Lösungsmuster sind
eine Abstraktion konkreter Lösungselemente, sie werden
in der Phase der Konzipierung genutzt und im Zuge der
Konkretisierung des Entwurfs durch Lösungselemente
ersetzt. Ferner werden im Rahmen des ENTIME Ansatzes
über das Semantic Web simulationsfähige Rechnermodelle mit unterschiedlicher Detailierungstiefe angeboten, um
entwicklungsbegleitend Systemanalysen durchführen zu
können.

Einleitung

Die Erzeugnisse des modernen Maschinenbaus beruhen
zunehmend auf dem engen Zusammenwirken von Mechanik, Elektrik/Elektronik sowie Regelungs- und Softwaretechnik. Der Begriff Mechatronik drückt dies aus. Diese
Tatsache impliziert, dass im Entwurfsprozess mechatronischer Produkte Konstrukteure und Entwickler aus den
genannten Disziplinen intensiv zusammenarbeiten müssen. Das kann nur gelingen, wenn das noch überwiegend
sequentielle Vorgehen in der Produktentwicklung des
Maschinenbaus einem parallelen, mehr gleichzeitigem
Arbeiten weicht. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang eine intensive Kommunikation der beteiligten
Personen aus den unterschiedlichen Fachgebieten. Das
gilt ganz besonders in den frühen Phasen der Produktentwicklung, also der Konzipierung des Produktes. In der
Praxis gibt es hier vielfach Schwierigkeiten: Maschinenbauingenieure sprechen eine andere Sprache als Elektrotechniker. Und beiden fällt die Kommunikation mit Softwareentwicklern besonderes schwer. Es fehlt eine gemeinsame Sprache und es fehlen Methoden für ein gemeinsames Vorgehen bei der Konzipierung eines mechatronischen Produktes.

2

Mechatronischer Entwurf

Grundlage der ENTIME Entwicklungsumgebung bildet ein
idealtypisches Prozessmodell des mechatronischen Entwurfs. Es ist angelehnt an die VDI-Richtlinie 2206 "Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme" [3],
welche unter der Obmannschaft des Heinz Nixdorf Instituts Paderborn entstanden ist. Der Entwurf eines mechatronischen Systems gliedert sich danach wie in Abbildung
1 dargestellt in die Phasen "fachgebietsübergreifende
Konzipierung" und "fachgebietsspezifische Entwurf und
Ausarbeitung". Es handelt sich dabei um einen funktionsorientierten Entwurf, der seine Ursprünge in der klassi-

Hier will das Projekt ENTIME „Entwurfstechnik intelligente
Mechatronik“ Abhilfe schaffen [1], [2]. Im Rahmen des
Projektes werden bewährte Methoden der Entwurfstechnik zu einem ganzheitlichen Ansatz einer disziplinübergreifenden Entwicklung mechatronischer Systeme weiterentwickelt und in der industriellen Praxis erprobt. Darüber
hinaus verfolgt die ENTIME Entwicklungsumgebung ein
weiteres, übergeordnetes Ziel: Die schnelle und zielgerichtete Suche und Auswahl von Lösungselementen mittels
semantischer Internettechnologien (Semantic Web). Lösungselemente sind realisierte und bewährte Lösungen

Entwurf mechatronischer Systeme

Elektrik-/Elektronikentwurf
Mechanikentwurf

Fachgebietsübergreifende Konzipierung
Zielbestimmung

Synthese

Regelungs- und Softwareentwurf
Analyse

Zielbestimmung

Prinziplösung

Synthese

Analyse

Konkrete
Lösung

Abbildung 1: Prozessmodell für den Entwurf mechatronischer Systeme

schen Konstruktionslehre nach Pahl/Beitz [4] hat. Sowohl
in der Konzipierung als auch in der Konkretisierung werden jeweils drei wiederkehrenden Prozessschritte durchlaufen: Zielbestimmung, Synthese und Analyse. Diese
sequenzielle Darstellung ist wie eingangs erwähnt als
idealtypisch anzusehen. In der praktischen Anwendung
gibt es selbstredend Iterationen und auch Rücksprünge in
vorangegangene Phasen. Ergebnis der Konzipierung ist
die Prinziplösung, auch Lösungskonzept oder Produkt-/
Systemspezifikation genannt. Sie ist Ausgangspunkt für
die Konkretisierung in den einzelnen Disziplinen Mechanikentwurf, Elektrik-/Elektronikentwurf sowie Regelungsund Softwareentwurf. In diesem Rahmen wird ausgehend
von der Prinziplösung eine konkrete Gesamtlösung entwickelt.
Erfolgsentscheidend für den effektiven und effizienten
mechatronischen Entwurf ist, dass das System übergreifend über die Fachdisziplinen konzipiert wird. Die Kommunikation untereinander ist von herausragender Bedeutung. Dieser Aspekt wird durch die ENTIME Entwurfsmethodik besonders unterstützt. Die fachgebietsübergreifende Konzipierung beginnt mit der Zielbestimmung
(siehe Abbildung 2). Hier geht es zunächst darum, die
Aufgabenstellung so präzise wie möglich zu klären. Ausgehend von den zu Beginn der Entwicklungsarbeiten
vorliegenden Informationen wird zunächst eine Umfeldanalyse durchgeführt. Dabei werden die Randbedingungen
und Einflüsse auf das System ermittelt. Anschließend
werden Anwendungsszenarien für das System bestimmt.
Die bis hierher gesammelten Erkenntnisse werden in einer
detaillierten Anforderungsliste festgehalten. Diese ist Basis
für die Definition der erforderlichen Funktionalität des
Gesamtsystems in Form einer Funktionshierarchie. Die
Funktionshierarchie ist das Ergebnis der Zielbestimmung.
Sie ist ein äußerst wichtiges Dokument für den gesamten
Entwurfsprozess.
Im nächsten Schritt der Konzipierung folgt die Synthese.
Sie beginnt mit der Suche nach Lösungsmustern. Ein
Lösungsmuster ist die abstrakte Darstellung einer Klasse
von Lösungselementen und beschreibt deren Struktur und
Verhalten in verallgemeinerte Form. Lösungsmuster erfüllen eine oder mehrere der geforderten Funktionen aus
der Funktionshierarchie. Um beispielsweise die Funktion
"Energie wandeln" zu erfüllen, bieten sich die Lösungsmuster elektrischer Antrieb, hydraulischer Antrieb oder

Zielbestimmung

Planen und
Klären der
Aufgabe

Synthese

Funktionshierarchie
erstellen

Lösungsmuster
auswählen

pneumatischer Antrieb an. Ein bestimmter, lieferbarer
Elektromotor hingegen ist ein Lösungselement, also die
am genauesten mögliche Konkretisierung des Lösungsmusters "Energie wandeln". Aufgrund der Interdisziplinarität mechatronsicher Systeme lassen sich Lösungsmuster
in der Regel nicht ausschließlich einer Fachdisziplin zuordnen. Die ENTIME Entwurfssystematik unterscheidet Lösungsmuster die vorrangig auf physikalischen Effekten
oder auf Verfahren der Informationsverarbeitung beruhen.
Die ausgewählten Lösungsmuster bilden die Grundlage,
um die Wirkstruktur des Systems zu erarbeiten. Die
Wirkstruktur spezifiziert den grundsätzlichen Aufbau und
die prinzipielle Wirkungsweise des Systems. Wesentliches
Konstrukt ist das Systemelement. Die Wirkstruktur beschreibt logische Beziehungen und Wechselwirkungen
wie Stoff-, Energie- und Informationsflüsse zwischen
Systemelementen. Systemelemente sind eine erste Form
der Konkretisierung von Lösungsmustern. Ein Systemelement Asynchronmotor wäre beispielsweise eine Konkretisierung des Lösungsmusters elektrischer Antrieb. Liegt
die Wirkstruktur des Systems vor, erfolgt die Spezifikation
von Aktivitäten, Zuständen und Zustandsübergängen
sowie deren Auswirkung auf die Wirkstruktur. Es geht
also um die Modellierung des Systemverhaltens. Gleichzeitig wird die grobe Gestalt des Systems bzw. seiner
Komponenten mittels eines 3D-CAD Systems modelliert.
Dieser Aspekt umfasst insbesondere die Erfassung von
Anzahl, Form, Lage, Anordnung und Art der Wirkflächen
und Wirkorte des Systems. Ferner zählen Hüllflächen und
Stützstrukturen dazu.
Im abschließenden Arbeitsschritt der Konzipierung wird
das spezifizierte System analysiert. Aus den Verhaltensund Gestaltmodellen können analysierbare Rechnermodelle abgeleitet werden, z.B. zur Untersuchung des dynamischen Systemverhaltens oder zur Analyse der Strukturmechanik. Diese Verfahren der Modellbildung und
Simulation ermöglichen die detaillierte Bewertung des
Systems, ohne dass physikalische Versuchsmuster hergestellt werden müssen. Zudem können auf diese Weise
alternative Konzepte effizient miteinander verglichen
werden. Weiterhin sind Zuverlässigkeitsanalysen, Fehlerund Risikoanalysen sowie Kostenanalysen Gegenstand der
Konzipierungsphase. Die Bewertung der Analyseergebnisse führt in der Regel zu Änderungen im Konzept und

VerhaltensVerhaltensVerhaltensModell
Modell
modell
erstellen
erstellen
erstellen

Wirkstruktur
erstellen

Analyse

Verhalten
analysieren

Systemlösung
bewerten

Grobgestalt
modellieren

Prinziplösung
Abbildung 2: Phasen der fachgebietsübergreifenden Konzipierung



somit auch zu Rücksprüngen in die Phasen der Synthese
oder auch der Zielbestimmung. Solche Iterationen sind
Teil des Entwurfsprozesses und in der Konzipierungsphase
durchaus erwünscht, da nur so eine tragfähige Systemspezifikation entsteht.
Die Prinziplösung muss das Konzept des zu realisierenden
mechatronischen Systems ganzheitlich und widerspruchsfrei repräsentieren. Es bildet die Grundlage für die reibungslose Kommunikation und Kooperation der beteiligten Fachleute aus den unterschiedlichen Disziplinen wie
Mechanik, Elektrik/Elektronik sowie Regelungs- und Softwaretechnik. Dies kann nur dann erfolgreich gelingen,

ter Partialmodelle bilden (vgl. Abbildung 3). Mit Hilfe der
Aspekte Umfeld, Anwendungsszenarien, Anforderungen,
Funktionen, Wirkstruktur, Gestalt und Verhalten werden
sämtliche Gesichtspunkte des Systems berücksichtigt und
allgemeinverständlich beschrieben. Der Aspekt Zielsystem
ist notwendig, um fortgeschrittene mechatronische Systeme zu beschreiben, wie z.B. selbstoptimierende Systeme mit verschiedenen Zielen [6]. Das Zielsystem wird für
Entwicklungen im Anlagen- und Maschinenbau derzeit
nur sehr selten benötigt. Entwicklungstrends zeigen jedoch, dass auch hier Methoden und Verfahren der
Selbstoptimierung zum Einsatz kommen können. Die
genannte Spezifikationstechnik wurde bereits in zahlrei-

Abbildung 3: System kohärenter Partialmodelle zur Beschreibung der Prinziplösung mechatronischer Systeme

wenn die Prinziplösung in einer "Sprache" verfasst wird,
die von allen Fachleuten verstanden wird. Eine solche
gemeinsame, von allen akzeptierte Sprache zu finden ist
eine der großen Herausforderungen des mechatronischen
Entwicklungsprozesses.
In der ENTIME Entwicklungsumgebung wird für diesen
Zweck eine Spezifikationstechnik genutzt, die im Rahmen
des Sonderforschungsbereichs (SFB) 614 "Selbstoptimierende Systeme des Maschinenbaus" am Heinz Nixdorf
Institut Paderborn entwickelt wurde [5]. Sie gliedert sich
in acht unterschiedliche Aspekte, die jeweils rechnerintern
repräsentiert werden und zusammen ein System kohären-

chen industriellen Projekten in der Praxis erprobt und hat
sich als außerordentlich leistungsfähig erwiesen.
Ausgehend von der Prinziplösung erfolgen im Rahmen
der Konkretisierung die parallel ablaufenden Konstruktions- und Entwicklungsarbeiten in den einzelnen Fachdisziplinen (vgl. Abbildung 4). Hierfür setzen die Fachleute
der verschiedenen Disziplinen ihre spezifischen Vorgehensweisen und Werkzeuge ein. In der mechanischen
Konstruktion werden Bauteile und Baugruppen mittels
3D-CAD Systemen ausgestaltet. Die Fachleute der Elektrotechnik erarbeiten Stromlaufpläne und Kontaktpläne und
in der Softwaretechnik wird mit entsprechenden Entwick-



in der Regel einfach zu durchsuchen aber häufig passt die
konkrete Terminologie von Lösungselementanbieter und nachfrager nicht zusammen. Die Kernproblematik liegt in
dem Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Vorgehensweisen. Auf der einen Seite sind die Entwickler, die
zunächst lösungsneutral und funktionsorientiert vorgehen. Auf der anderen Seite sind die Anbieter von Lösungselementen, die einen lösungsspezifischen sowie

lungswerkzeugen Quellcode erzeugt. Lösungsmuster
werden im Zuge der Konkretisierung durch konkrete
Lösungselemente ersetzt. Auch die Modellbildung und
Simulation, d.h. die Analyse von Entwürfen mit Hilfe von
Rechnermodellen ist wesentlicher Bestandteil der Konkretisierung. Resultat dieser Phase ist ein konkretes mechatronisches Gesamtsystem.

Modul 1

Maschinenbau
Elektrotechnik / Elektronik
Regelungstechnik
Softwaretechnik

Modul n

Entwurf und Ausarbeitung

Maschinenbau
Elektrotechnik / Elektronik
Regelungstechnik
Softwaretechnik

Konzipierung

Prinziplösung

Konkretes
Gesamtsystem

Gesamtsystemspezifikation

Abbildung 4: Konkretisierung der Prinziplösung

3

Lösungswissen

Die Entwurfstechnik für mechatronische Systeme muss
der steigenden Komplexität sowie dem wachsenden Zeitund Kostendruck Rechnung tragen. Komplexe mechatronische Systeme setzen sich aus zahlreichen Baugruppen,
Modulen und Komponenten zusammen. Kaum ein Industrieunternehmen entwickelt und fertigt alle in seinem
Produkt verbauten Teile selbst. Vielmehr verteilt sich die
Branchenwertschöpfung über Lieferantenketten. Ein
Anlagenbauer kauft die benötigten Servoantriebe bei
einem Spezialisten für Antriebstechnik. Dieser wiederum
bezieht die Wälzlager in seinen Motoren von einem entsprechenden Zulieferer. Anbieter und Nachfrager von
Lösungselementen teilen sich also die Entwicklungsarbeit
und bilden damit Entwicklungsnetzwerke. Es ist zu beobachten, dass sich dieser Trend weiterhin verstärkt.
Eine geschickte Komposition zugekaufter Lösungselemente und Eigenentwicklungen ist daher von entscheidender
Bedeutung. Folgende Fragen sind dabei wesentlich: Finden die Entwickler im vorliegenden Angebot geeignete
Lösungselemente, um diese zu einer bestmöglichen Gesamtlösung zu kombinieren? Gelingt es dem Anbieter
seine Produkte so zu präsentieren, dass er einen möglichst großen Marktanteil erzielt?
Oftmals wählen Entwickler nur Lösungselemente von
Anbietern, die ihnen durch langjährige Kooperationen
bekannt sind. Dies bedeutet, dass nicht zwingend die
geeignetsten Lösungselemente ausgewählt werden und
hierdurch die Innovation oder auch die Kosteneffizienz
eingeschränkt wird. Die heute üblichen Online-Kataloge
bieten hier nur eine eingeschränkte Lösung. Sie sind zwar



bauteil- und komponentenorientierten Denkansatz verfolgen. Die Entwickler, die je nach Fachdisziplin die Produktspezifikation in ihrer Terminologie beschreiben, treffen bei der Suche nach Lösungen auf unterschiedliche
Präsentationsformen der Anbieter – unternehmensspezifische Terminologie, Detailtiefe, Aufbau von OnlineKatalogen usw. Eine funktionsorientierte, anbieterübergreifende Suche ist somit nicht ohne weiteres möglich. In
Folge werden die Entwickler insbesondere in den frühen
Entwurfsphasen dazu verleitet, ihre lösungsneutrale Vorgehensweise aufzugeben und sich an den ihnen bekannten Lösungen zu orientieren.
Im Rahmen des Projektes ENTIME werden Ansätze für
eine Entwicklungsumgebung erarbeitet, die auf Basis
semantischer Technologien die Lücke zwischen der funktionsorientierten Sicht der Entwickler und der bauteil-/
und komponentenorientierten Sicht der Anbieter von
Lösungselementen schließt. Nur so ist es möglich, das
vorhandene Angebot auszuschöpfen, um neue und bessere Lösungen zu erhalten. Dazu sind folgende Aufgaben
zu lösen:
–
Lösungselemente müssen so abgespeichert und
aufbereitet werden, dass diese gefunden und in unterschiedlichen Konkretisierungsstufen im Entwurf
verwendet werden können. Je nach Konkretisierungsstand werden adäquate Repräsentationsformen verlangt.
–
Die Repräsentation der Lösungselemente umfasst
Modelle, die je nach Konkretisierungsstand unterschiedliche Modellierungstiefen für die Aspekte Verhalten und Gestalt aufweisen. Unter Verhalten ist
die Dynamik des Gesamtsystems zu verstehen.

–

Es ist ein Zusammenspiel unterschiedlicher Softwarewerkzeuge sicherzustellen, um bei der Überführung von Zwischenergebnissen einzelner Disziplinen
oder Entwurfsphasen Fehler zu vermeiden.

Aufgrund der unüberschaubaren Informationsfülle im
Internet führt die gezielte Suche nach geeigneten Lösungselementen mittels Suchmaschinen selten zum gewünschten Ziel. Es obliegt dem Anwender, die einzelnen
Seiten und die darin enthaltenen Informationen zu interpretieren. Dieses Problem wird seit einigen Jahren durch
den Ansatz des Semantic Web adressiert. Die in Sprache
ausgedrückten Informationen im Internet sollen durch
eine formalisierte Beschreibung ihrer Bedeutung (Semantik) ergänzt werden [7].
Im Gegensatz zur unternehmensspezifischen Präsentation
von Lösungselementen im traditionellen Internet werden
im Semantic Web die Lösungselemente einheitlich beschrieben und lediglich die grafische Aufbereitung erfolgt
unternehmensspezifisch (Abbildung 5). Je Klasse von
Lösungselementen gibt es fest definierte Informationen,
die bereitgestellt werden. Diese werden mit Hilfe von
semantischen Annotationen maschinenverständlich aufbereitet. Ebenso wird die Zielbeschreibung des Entwicklers formalisiert, um eine semantische Suche nach Lösungselementen zu ermöglichen. Der Computer ist somit
in der Lage, geforderte sowie bereitgestellte Informationen auszuwerten und alle verfügbaren Lösungen zu berücksichtigen. Die notwendigen technischen Hilfsmittel
sind eine Beschreibungssprache, Ontologien sowie Inferenzmechanismen. Hierauf wird an dieser Stelle nicht

Suche im Internet

näher eingegangen, Einzelheiten dazu finden sich in [1]
und [2].
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Ausblick: Praktische Erprobung und Transfer
in den mittelständischen Maschinenbau

Die ENTIME Entwicklungsumgebung wird im Zuge des
Projektes bei fünf Industrieunternehmen aus dem Konsortium erprobt. Bei diesen Unternehmen werden die verschiedenen Aspekte des dargestellten mechatronischen
Entwurfsprozesses im Rahmen von Pilotprojekten implementiert und getestet. Ferner treten für die Erprobung
der Ansätze zur Suche von Lösungselementen mittels der
Technologien des Semantic Web drei Unternehmen als
Nachfrager (Miele, Wincor-Nixdorf, Emil Kemper) und
zwei Unternehmen als Anbieter (Beckhoff, Lenze) von
Lösungselementen auf.
Die vorgeschlagenen Methoden und Werkzeuge für den
mechatronischen Entwurfsprozess wurden in den genannten Pilotprojekten erfolgreich genutzt. Dabei wurde
erneut deutlich, dass die intensive Kommunikation zwischen den Fachdisziplinen von herausragender Bedeutung
ist. Durch die Nutzung der ENTIME Methoden konnten
entscheidende Verbesserungen in der Praxis erzielt werden. Gleichwohl wurde deutlich, dass einige Vorgehensweisen angepasst werden sollten. So unterscheiden sich
Entwicklungsprozesse für Serienprodukte bisweilen erheblich von denen für Analgen und Sondermaschinen.
Die ENTIME Systematik muss diesen praktischen Anforderungen Rechnung tragen.

Suche im Semantic Web
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Abbildung 5: Gegenüberstellung der Suche nach Inhalten im Internet und im Semantic Web



Auch die Tragfähigkeit der Suche nach Lösungselementen
mittels des Semantic Web konnte im Projekt nachgewiesen werden. In der Praxis lassen sich allerdings zwei Barrieren erkennen: Zum einen ist die Bereitstellung von Semantik für die Anbieter von Lösungselementen mit hohen
Aufwänden verbunden. Weiterhin sind Anbieter daran
interessiert, langjährige Kunden zu binden und nicht dem
Wettbewerber zu überlassen. Hier sind ggf. neue Geschäftsmodelle erforderlich, um den Einsatz dieser Technologie auch betriebswirtschaftlich attraktiv zu gestalten.
Gegenwärtig werden die dargestellten Methoden für den
mechatronischen Entwurf und die Suche nach Lösungselementen mit semantischen Technologien in die industrielle Praxis transferiert. Als Transfermechanismen dienen
unter anderem Informationsveranstaltungen auf Messen
sowie gezielte Weiterbildungsmaßnahmen wie Seminare
und Workshops zu einzelnen der hier vorgestellten Methoden und Werkzeuge. Das große Interesse gerade von
mittelständischen Maschinenbauunternehmen an diesen
Veranstaltungen zeigt, dass die Industrie die Notwendigkeit erkannt hat, ihre Produktentwicklungsprozesse konsequent nach mechatronischen Entwurfstechniken auszurichten.
Die im Rahmen des Projektes ENTIME entstandenen Methoden und Werkzeuge werden kontinuierlich weiterentwickelt. Eine wichtige Plattform für die zukünftigen Arbeiten ist der Spitzencluster "Intelligente Technische Systeme
OstWestfalenLippe" [8]. Er ist einer von 15 Spitzenclustern, die im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung jeweils über fünf Jahre mit bis zu 40 Mio. €
gefördert werden. Hier kann eine praxistaugliche, übergreifende Mechatronik-Entwicklungsumgebung geschaffen werden, welche die vorgestellte Entwicklungsmethodik berücksichtigt und die Perspektiven des Semantic Web
für den Entwickler nutzbar macht. Dadurch wird ein
wesentlicher Beitrag für nachhaltige Innovationen und
somit für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit insbesondere des mittelständischen Maschinenbaus in Deutschland geleistet.
5
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sowohl die Simulationssoftware als auch die die spezielle
Echtzeitumgebung neu entwickelt wurden.

Einführung

Die immer weiter fortschreitende Automatisierung hat in
vielen Belangen des alltäglichen Lebens Einzug gehalten.
Zum Beispiel sind Geldausgabeautomaten (GAA) auf der
ganzen Welt schon seit Jahrzehnten rund um die Uhr an
7 Tagen Woche für eine Versorgung mit Bargeld zuständig.
Der Funktionsumfang beschränkt sich mittlerweile nicht
auf das reine Auszahlen von Geldnoten. Es ist inzwischen
ebenfalls möglich, dass Geldnoten entgegengenommen,
dabei auf Echtheit geprüft und an andere GAA–Benutzer
wieder ausgegeben werden. Diesen Ablauf bezeichnet
man als Cashrecycling. Die hohen Anforderungen an
GAA sind gekennzeichnet durch eine Verfügbarkeit von
mehr als 99% bei 24 Std an 365 Tagen Betrieb pro Jahr.
Gleichzeitig müssen die Noten bei einer Geschwindigkeit
von mehr als 10 Noten / Sekunde verarbeitet werden. Aus
dieser Kombination ergeben sich entsprechend hohe
Anforderungen an die Sensorik und Aktorik der Mechatronik. Um dem Gerecht zu werden wurde bei Wincor
Nixdorf im Laufe der letzten Jahre eine Methodik
zur Entwicklung von mechatronischen Systemen zu Verarbeitung von Geldnoten erarbeitet.
Als Ausgangspunkt dienen Simulationen am Rechner und
im Labor. Mit diesen Hilfsmitteln können die Verhaltensweisen von Geldnoten, Mechaniken sowie deren
Zusammenspiel analysiert und optimiert werden. Im Rahmen des Projektes ENTIME (gefördert durch

)
konnten die Simulationsmethoden weiter ausgebaut
werden. Ein wichtiger Bestandteil ist eine abstrakte Modellierung in einem XML Format, aus der verschieden
Simulationsmodelle abgeleitet werden können.
Im konkreten Anwendungsfall wird eine Mehrkörpersimulation durchgeführt, in der Geldscheine unter Berücksichtigung von Reibung, Elastizität und Materialdämpfung
modelliert werden. Als ein Ergebnis dieser Simulation
werden die Sensormessungen und das dynamische Verhalten der Aktoren errechnet. Im nächsten Schritt wird
das Model in einem Hardware in the Loop (HIL) Simulator
verwendet. Hier sind spezielle Anforderungen zu erfüllen,
die sich durch unterschiedliche Echtzeitbedingungen
darstellen. Im Rahmen des ENTIME Projektes ist der erste
Prototyp eines speziell modifizierten HIL-Prüfstandes entstanden. Hierbei ist besonders hervorzuheben, dass

Im Rahmen des Vortrages werden exemplarisch Simulationen präsentiert. Des Weiteren werden wesentliche Aspekte der XML-Beschreibung des Geldwegemodells gezeigt. Im Ausblick kann dieses XML-Modell im Laufe des
Produktlebenszyklus zur durchgängigen Dokumentation
(Handbücher, Technikerschulungen, Entwicklungsunterlagen, …) genutzt werden.
2

Geldverarbeitungsmodule

Geldautomaten bestehen im Wesentlichen aus einer
Benutzerschnittstelle mit Bildschirm, PIN-Pad, IDKartenleser, Drucker und einem Geldausgabefach, einem
Tresor zur sicheren Aufbewahrung der Geldnoten und
einer Mechatronik zur Verarbeitung der Geldnoten.

Geldverarbeitungsmodule sind komplexe mechatronische
Systeme, die eine Vielzahl von Aktoren und Sensoren mit
unterschiedlichen Kennwerten und Funktionen vereinen.
Hier sind Sensoren welche die Position sowie die Echtheit
der Geldnoten ermitteln genauso zu sehen wie Aktoren
die die Geldnoten transportieren oder zu einem anderen
Ziel umlenken. Das Hauptziel ist die fehlerfreie Funktion
des Moduls, wobei die Forderungen nach immer kleinerer
Bauweise und immer geringeren Herstellkosten zu erfüllen sind.
Für die bei der Entwicklung entstehenden Informationen
sind für die Fabrikorganisation schon viele ausgereifte
Werkzeuge vorhanden z.B. PDM Systeme wie SAP R3. Die
hier verwendeten Informationen sind für die Beschaffung,
Lagerung und Lieferung von Teilen und Systemen notwendig. Aus diesem Grund orientieren sich die Strukturen
der Daten auch an fertigungstechnische, logistische und
betriebswirtschaftliche Anforderungen. Die Entwickler,
die diese Informationen ursprünglich erstellt haben, sehen



oft die eigenen Anforderungen an die Daten und die
Informationssysteme nicht erfüllt.
Als besondere Anforderung steht die Funktionsorientierung der Daten, das heißt, es müssen Fragen nach funktionalen Abhängigkeiten (Welche Antriebselemente werden von einem Motor bewegt?) und nicht nach logistischen (In welcher Reihenfolge müssen die Teile für eine
Montage bereitgestellt werden?) beantwortet werden
können.
Außer einer funktionsorientierten Datenstruktur ist eine
direkte Nutzbarkeit der Daten für die verschiedenen Arbeitsbereiche und Domänen der Entwicklung von grundlegender Bedeutung. Die Eckdaten die in einer Konzeptphase entstehen sollen zum Beispiel direkt als Modell in
einer Simulation verwendet werden können. Die bei der
Simulation anfallenden Erkenntnisse mit den korrigierten
Daten sind wieder in das funktionsorientierte Datenmodell zu übernehmen.

Abbildung 2: Testszenarien für mechatronische Systeme

Aus diesem Grund werden bei Wincor Nixdorf vor den
Tests mit den Gesamtsystemen disziplinspezifische Tests
durchgeführt. In der ersten Phase werden alle Elemente ideal fehlerfrei- in einer Simulation getestet (Bilder 2 und
3 oben links). Die hier auftretenden Erkenntnisse sind
ausschließlich auf das Zusammenspiel der Elemente in
Bezug auf den Anwendungsfall (use case) zurückzuführen.

Abbildung 1: Struktur eines mechatronischen Systems

Mechatronische Systeme bestehen aus Elementen der
Mechanik, Elektronik und Informatik (bzw. Regelungstechnik) Bild 1. Die Abstimmung der einzelnen Elemente
bestimmt die Funktion, Robustheit und den Preis des
Systems. Wenn die Elektronik nicht ausreichend Leistung
in hinreichend kurzer Zeit schalten kann, sind unter Umständen nur langsamere Bewegungen von Transportwellen, höhere Durchlaufzeiten von Geldnoten oder andere
Einschränkungen möglich. Und daß, obwohl alle anderen
Komponenten optimale Ergebnisse ermöglichen würden.
Ausgehend von dem Fall, das alle Elemente optimal ausgelegt wurden, müssen Tests im Laufe der Entwicklung
immer wieder den Nachweis dafür erbringen.
Am Ende aller Test steht der Systemtest, bei dem alle
Komponenten vollständig zusammen getestet werden
(Bild 2 oben rechts). Dieser Test ist in frühen Phasen der
Entwicklung mechatronischer Systeme wenig sinnvoll,
weil jeder Fehler, der durch den Test gefunden werden
soll, mindestens einem Element zugeordnet werden muss.
Diese Vorgehensweise erfordert hohe Aufwände und ggf.
umfangreiche Versuchsserien weil im Allgemeinen jedes
Teil für einen Fehler verantwortlich sein kann.



Abbildung 3: Testszenarien für mechatronische Systeme

Für einzelne Funktionsgruppen werden Versuchsaufbauten erstellt, die dann mit einem Laborautomatisierungssystem (TESLA) und weiteren Laborwerkzeugen getestet
und ggf. optimiert werden. Bei diesen Tests werden ausschließlich mechanische Eigenschaften untersucht und
ggf. Anforderungen an die Elektronik bzw. die Regelungssoftware geändert.
Parallel dazu kann die Regelungssoftware und Elektronik
gegen ein Mechanikmodell getestet werden. Die Verhaltensweise des Mechanikmodells ist ideal bzw. einstellbar
und reproduzierbar fehlerhaft. Durch den Einsatz eines
Hardware in the Loop (HIL) Simulators ist es möglich,
ohne seriennahe Aufbauten die Software zu testen mit
der später die Seriengeräte gesteuert werden.
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Abbildung4: Modelldokumentation als funktionsorientierte
Datenbasis

Beim Entwurf mechatronischer Systeme ist es wichtig
Missverständnisse zwischen den Vertretern der verschiedenen Disziplinen zu verhindern. Dies kann nur durch ein
gemeinsames Modell, das zu Absprachen genutzt wird,
gelingen. An dieses Modell werden widersprüchliche
Anforderungen gestellt; es muss:
–
–
–

Die Elemente vollständig beschreiben (Sensoren,
Aktoren, …)
Alle Disziplinen berücksichtigen (Mechanik, Elektronik, …)
Einfach zu handhaben sein (Simulation, Dokumentation, …)

Als Ansatz für ein solches Modell wird zur Zeit bei Wincor-Nixdorf in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe RtM
(Regelungstechnik und Mechatronik) an der Universität
Paderborn MoDoX (Model Dokument in XML) entworfen.
In diesem Modell sind die Funktionselemente so abgelegt,
dass daraus ein simulationsfähiges Geldwegemodell für
eine Mehrkörpersimulation generiert werden kann mit
deren Hilfe dann z.B. Aktoren ausgelegt werden können.
Aus dem gleichen Modell können HIL-Geldwegmodelle
generiert werden, die auf dem HIL-Prüfstand die Mechanik in Echtzeit nachbilden. Der Umfang der Informationen
ist ausreichend um Listen von Aktoren, Sensoren und
ähnliches zu erstellen mit denen verschiedene Aufgaben,
wie die Handbucherstellung oder die Testdrehbuchbearbeitung unterstützt werden.
Die hier Vorgestellten Methoden und Werkzeuge werden
zum Teil schon seit langem eingesetzt (TESLA, Simulation). Andere Werkzeuge sind in einem sehr fortgeschrittenen Entwicklungsstadium (HIL-Prüfstände). Das als integrierende Klammer zu begreifende MoDoX ist in Teilen
getestet und wird in den nächsten Monaten fertiggestellt.
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Virtual Prototyping & Simulation als Erfolgsfaktor für den Mittelstand

Mit ca. 400 Unternehmen und über 50.000 Beschäftigten
stellen der Maschinenbau, die Industrieelektronik sowie
die Automobilzulieferindustrie eine historisch gewachsene
Kernkompetenz der Region Ostwestfalen-Lippe (OWL)
dar. Mit seinen überwiegend mittelständisch geprägten
Unternehmen bildet die Region einen im weltweiten
Vergleich herausragenden Schwerpunkt für Innovation,
Wertschöpfung und Beschäftigung. Zur Sicherung und
zum Ausbau dieser Position müssen die Unternehmen
den Herausforderungen der zunehmenden Globalisierung
und des beschleunigten technologischem Wandels begegnen. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen müssen die Unternehmen bereits in frühen Phasen des Produktlebenszyklus die Weichen stellen. Insbesondere die
Produktentwicklung ist hier von großer Bedeutung. Hier
werden alle wesentlichen Merkmale des künftigen Produkts und ca. 80 % der Kosten festgelegt. Ein Ansatz die
Entwicklung und anschließende Herstellung der Produkte
zu verbessern und zu beschleunigen, ist der verstärkte
Einsatz von Virtual Prototyping und Simulation (VPS).
Virtual Prototyping heißt, Rechnermodelle von in Entwicklung befindlichen Erzeugnissen zu bilden und zu analysieren [1]. In der Vergangenheit hat sich ein Kanon fachdisziplinspezifischer VPS-Methoden und -Werkzeuge (z.B. MCAD, E-CAD-, MKS-, FEM- Systeme) etabliert. Sie bilden
die Ausgangsbasis für die Analyse von Funktion, Gestalt
und Verhalten der Produkte. Die entstehenden Daten
müssen sicher verwaltet, benutzergerecht aufbereitet und
zwischen den Prozessen ausgetauscht werden. Dies erfordert die Integration der Systeme in die bestehende
PDM/PLM Infrastruktur des Unternehmens [2].
Während große Unternehmen die Technologien des VPS
im Sinne eines digitalen Produktentstehungsprozess bereits mit erheblichem Erfolg einsetzen, besteht insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) häufig Nachholbedarf. Neben den erforderlichen Investitionen
in Hard- und Software ist vor allem fehlendes Know-how
bei Fach- und Führungskräften in den Unternehmen der
wesentliche Grund, dass die vorhandenen Potenziale
nicht erschlossen werden. Vor diesem Hintergrund entstand das „OWL Kompetenzzentrum für Virtual Prototyping & Simulation e.V.“, kurz: OWL ViProSim.

Dieser Beitrag beschreibt zunächst die Idee des OWL
ViProSim sowie das heutige Leistungsspektrum des Vereins. Eine besondere Bedeutung bei der Leistungssteigerung durch VPS kommt der Prozessverbesserung in KMU
zu. Hier wurden unter Federführung des Heinz Nixdorf
Instituts zwei Ansätze entwickelt.
2

Das OWL Kompetenzzentrum für Virtual Prototyping & Simulation

Der OWL ViProSim wurde 2006 im Heinz Nixdorf Institut
in Paderborn Initiative von Unternehmen und Hochschulen der Region OWL gegründet [3]. Heute gehören dem
Verein etwa 30 produzierende Unternehmen sowie VPSSystemanbieter an. Ziel des OWL ViProSim ist es, KMU
das Wissen über die Einführung und die effektive sowie
effiziente Anwendung von Methoden und Werkzeugen
des VPS zu vermitteln. Durch dieses Wissen werden sie in
die Lage versetzt, die Methoden und Werkzeuge in die
Planungs- und Entwicklungsprozesse ihrer eigenen Unternehmen einzuführen und im Arbeitsalltag anzuwenden.
Die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der KMU
werden gestärkt, um so langfristig qualifizierte Arbeitsplätze in der Region zu erhalten und zu schaffen. Das
bereits in den Hochschulen und bei größeren Unternehmen vorhandene Erfahrungswissen über VPS wird aufbereitet und transferiert. Insgesamt bietet der OWL ViProSim
heute ein breites Spektrum unterschiedlicher Leistungsangebote an. Dieses gliedert sich in vier Bereiche: Mitarbeiterqualifikation, Kompetenznetzwerk, IT-Infrastruktur
und Beratung (siehe Abbildung 1). Im Folgenden werden
diese Bereiche einzeln erläutert.
Mitarbeiterqualifikation
Fachgespräche
Inhouse-Seminare
Fachtagungen
Anwendertage

Projektionssysteme
Simulationssysteme
IT-Infrastruktur

Kompetenznetzwerk
Industriearbeitskreise
Exkursionen
Kontaktdatenbank

Technologiereport
VPS-Potentialanalyse
Beratung

Abbildung 1: Leistungsangebote des OWL ViProSim



2.1

Mitarbeiterqualifikation

Bei der Einführung von VPS-Methoden und Werkzeugen
im Unternehmen nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Schlüsselposition ein: Nur wenn ein umfassendes Verständnis über die Notwendigkeit und eine
persönliche Motivation zur Umsetzung der neuen Konzepte und Lösungen besteht, ist der erfolgreiche Einsatz
von VPS möglich. Neben technischen und organisatorischen Maßnahmen ist es deshalb besonders wichtig, die
Mitarbeiter umfassend mit den Methoden und Werkzeugen des VPS vertraut zu machen. Hierfür wurde ein speziell auf KMU zugeschnittenes, zielgruppenspezifisches
Qualifizierungskonzept erarbeitet, das sich in vier spezielle
Angebote gliedert: Fachgespräche, Inhouse-Seminare,
Fachtagungen und Anwendertage.
Fachgespräche sind auf die Teilnehmer abgestimmte
Vorträge von Unternehmensvertretern, VPSSystemanbietern, Beratern und Wissenschaftlern. Die
Gespräche bieten viel Raum für Diskussionen und ermöglichen es, konkrete Fragen aus der betrieblichen Praxis zu
beantworten. Fachgespräche werden zielgruppenspezifisch für Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten angeboten. Nach Absprache können derartige Fachgespräche
außerdem im Unternehmen durchgeführt werden. Die
Inhalte von sogenannten Inhouse-Seminaren werden
dabei individuell auf die Wünsche des Unternehmens
angepasst. So können bspw. bei umfassenden Änderungsmaßnahmen durch die Einführung neuer VPSTechnologien die Mitarbeiter in die Thematik eingeführt
werden.
Im Mittelpunkt der jährlich stattfindenden Fachtagung
stehen unterschiedlichste Anwenderberichte über den
erfolgreichen Einsatz von VPS in der Praxis. Industrievertreter aus dem Maschinenbau und verwandten Branchen,
z.B. dem Automobilbau, berichten anhand konkreter
Beispiele, wie durch virtuelle Produktentstehung signifikanter Nutzen im eigenen Unternehmen erzielt werden
konnte. Die Vorträge behandeln dabei Themengebiete
wie CAD, PDM/PLM, Digital Mock-Up, FEM, Strömungssimulation, Multiphysiksimulation, Materialflusssimulation
oder Augmented & Virtual Reality.
In der begleitenden Fachausstellung präsentieren namhafte Anbieter Ihre Entwicklungen, Produkte und Dienstleistungen. Dabei bietet die gelockerte und persönliche Atmosphäre die Möglichkeit für Gespräche mit einem qualifizierten Fachpublikum, Kollegen und Entscheidungsträgern.
Der jährliche stattfindende Anwendertag ergänzt die
Fachtagung. Entwicklungsleiter, Simulationsexperten und
Prozessplaner aus OWL werden hier mit Experten der
VPS-Systemanbieter in einen kreativen Dialog über Her-



ausforderungen und neue Lösungsansätze gebracht. In
Workshops werden Werkzeuge und Praxisbeispiele zum
Stand der Simulationstechnik und zur gesamten Prozessintegration vorgestellt.
2.2

Kompetenznetzwerk

Der Zusammenschluss von Anwenderunternehmen und
Systemanbietern ermöglicht einen regen Wissens- und
Erfahrungsaustausch. Ziel des VPS-Kompetenznetzwerks
ist es, diesen Austausch durch das Angebot von Industriearbeitskreisen, Exkursionen und der gezielten Vermittlung
von Experten und Ansprechpartnern anzuregen und zu
fördern.
Im Rahmen von Industriearbeitskreisen geben Mitgliedsunternehmen wertvolle Einblicke in die von ihnen bereits
erfolgreich eingesetzten VPS-Methoden und -Werkzeuge.
Dabei werden anhand von Fallbeispielen aus der Produktentstehung konkrete Lösungen präsentiert und der
Nutzen für das jeweilige Unternehmen unter strategischen und operativen Gesichtspunkten herausgestellt.
Insbesondere KMU profitieren so von den Erfahrungen
anderer Mitgliedsunternehmen.
Ergänzt werden diese Aktivitäten durch jährlich stattfindende Exkursionen, die den intensiven Erfahrungsaustausch mit VPS-erfahrenen Unternehmen verschiedenster
Branchen außerhalb OWLs ermöglichen. Dabei werden
große Konzerne, z.B. aus dem Automobil- und Flugzeugbau besucht, die VPS-Lösungen seit Jahren erfolgreich
einsetzen.
Über diese Arten von Veranstaltungen hinaus kann der
OWL ViProSim durch seine mehrjährige Tätigkeit auf ein
ausgeprägtes Netzwerk von VPS-Experten und VPSAnwendern zugreifen. Der rege Austausch untereinander
ermöglicht es aktuelle Herausforderungen in den Unternehmen zu erkennen und VPS-Expertenkreise zu initiieren. Hierbei arbeiten die Unternehmen gemeinsam an der
Lösung ihrer technischen und organisatorischen Herausforderungen.
2.3

IT-Infrastruktur

Neben fehlendem Know-How stellen insbesondere die
kostspieligen Investitionen in Hard- und Software eine
Barriere für den Einsatz von VPS in KMU dar. Mit dem
Zugriff auf die vorhandene IT-Infrastruktur des Heinz
Nixdorf Instituts sowie Einrichtungen der Universität Paderborn stehen den Mitgliedern des OWL ViProSim vollausgestattete Konferenzräume sowie leistungsstarke
Visualisierungs- und Simulationssysteme zur Verfügung
[4]. KMU können so ohne hohe Initialinvestition von
neusten Entwicklungen im Bereich der VPS-Technologien
profitieren.
Im HD-Visualisierungscenter des Heinz Nixdorf Instituts
können bspw. Design Reviews mit bis zu 15 Personen
durchgeführt werden (siehe Abbildung 2).

Für die Nachbereitung und Dokumentation werden
Screenshots und Videos der Abläufe zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Bestandteil der VPS-Infrastruktur ist das
Paderborner Fahrsimulationszentrum (siehe Abbildung 3).

Abbildung 2: Design Review im HD-Visualisierungscenter des
Heinz Nixdorf Instituts

In Design Reviews erfolgt die Beurteilung und Freigabe
von Produktkonzepten und -entwürfen. Lange Zeit waren
Unternehmen für das Design Review auf den Bau realer
Prototypen angewiesen. Durch virtuelle Prototypen können heute viele Fragestellungen zu Gestalt und Verhalten
bereits in frühen Phasen der Produktentwicklung beantwortet werden. Typische Fragestellungen im Design Review sind:
–
Funktion: Wie funktioniert der Ablauf im System?
Welche Variante ist die bessere?
–
Erreichbarkeit: Ist die Wartung der Systeme möglich?
Sind alle Komponenten erreichbar?
–
Optik: Sind das Design und die Farbgebung des
neuen Systems zeitgemäß?
–
Layout: Ist die Platzierung des Systems in der Fertigungszelle optimal? Gibt es Kollisionen?
Virtuelle Design Reviews schaffen ein einheitliches Verständnis des Produkts und der Abläufe für alle beteiligten
Akteure durch die Diskussion am virtuellen Produktmodell. Dies ermöglicht es, Fehler frühzeitig zu erkennen und
späte, kostenintensive Änderungen zu vermeiden. Über
die wesentlich geringeren Aufwände für die virtuelle
Darstellung des Produktes im Vergleich zur Erstellung
eines realen Prototyps hinaus bietet die beliebige Skalierung einen hohen Nutzen.
Neben 1:1-Darstellung des Produkts lassen sich auf
Knopfdruck Details vergrößern oder ganze Fertigungsstraßen im Überblick anzeigen. Durch die realitätsnahe
Darstellung des Produktes bietet das Design Review nicht
nur die Basis für Teambesprechungen mit eigenen Mitarbeitern, sondern auch ein Präsentationsmedium für Kunden.
Bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung der
Design Reviews erhält der KMU Unterstützung. Diese
beinhaltet die Konvertierung der 3D-CAD-Modelle und
das Erstellen von Kamerapositionen sowie Animationspfaden. Im Rahmen der Durchführung werden die Steuerung der Technik sowie die Moderation übernommen.

Abbildung 3: Fahrsimulationssystem zum Virtual Prototyping
von Fahrerassistenzsystemen

Das Fahrsimulationssystem mit integrierter Bewegungsplattform ermöglicht das Virtual Prototyping von innovativen Fahrzeugsystemen und -komponenten, z.B. von Fahrerassistenzsystemen oder neuen Fahrwerkskonzepten.
Hardware-in-the-Loop Simulationen ermöglichen den Test
realer Komponenten im simulierten Fahrzeug. Darüber
hinaus kann das System in Marketing und Vertrieb sowie
in Aus- und Weiterbildung eingesetzt werden.
2.4

Beratung

Das VPS-Qualifizierungskonzept sowie die Infrastruktur
werden ergänzt durch ein spezifisches Beratungsangebot,
das zwei Zielsetzungen verfolgt. Im Rahmen von Technologiereporten können KMU dedizierte Studien für beliebige VPS-Detailthemen in Auftrag geben. Die KMU können
sich so zeitnah und kostengünstig einen Überblick über
das von ihnen definierte VPS-Themenfeld verschaffen.
Zentraler Vorteil ist dabei eine anbieterneutrale Beratung.
Ein weiteres Beratungsangebot ist die unternehmensindividuelle VPS-Potentialanalyse. Die hier angestrebte Prozessverbesserung durch VPS wird im folgenden Abschnitt
genauer erläutert.
3

Prozessverbesserung im Mittelstand durch
den Einsatz von VPS

Der Übergang von einer traditionellen Produktentwicklung, die größtenteils auf physikalischen Prototypen basiert, hin zu einem durchgängig digitalen Produktentstehungsprozess ist aufwändig und oftmals von kostspieligen Misserfolgen geprägt. Es reicht nicht, eine entsprechende Lösung quasi aus dem Regal zu kaufen, mit der
Erwartung schon sei der Einstieg in VPS geschafft. Ohne
die Integration der Systeme in die Prozesse des Unternehmens wird nur ein Bruchteil der Potentiale genutzt,
welche die Systeme eigentlich bieten. Zur VPS

Abbildung 4: Der Ausschnitt des OMEGA-Prozessmodells verdeutlicht die direkte Zuordnung
der identifizierten Potentiale zu den einzelnen Prozessschritten

Potentialanalyse wurden am Heinz Nixdorf Institut zwei
Ansätze entwickelt. Während der VPS-QuickCheck auf
einer Prozessanalyse aufsetzt, ermöglicht der VPSBenchmark den KMU eine Selbstbewertung basierend auf
einem interaktiven Fragenkatalog. Im Folgenden werden
beide Ansätze detailliert vorgestellt.
3.1

VPS-QuickCheck

Der VPS-QuickCheck wurde im Zuge der Aktivitäten des
OWL ViProSim unter Federführung des Heinz Nixdorf
Instituts der Universität Paderborn entwickelt. Ziel ist es,
den Einsatz von VPS im Unternehmen zu ermitteln und
Verbesserungspotentiale aufzuzeigen [5].
Im Rahmen von Interviews werden Wissensträger aus
unterschiedlichen Abteilungen zu ihren Erfahrungen mit
den eingesetzten VPS-Systemen befragt und der ISTZustand der VPS-Infrastruktur ermittelt. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf der mechanischen und ggf. elektrischen
Konstruktion. Darüber hinaus werden relevante Schnittstellen zu Unternehmensbereichen wie Vertrieb, Arbeitsvorbereitung, Fertigung, Montage oder Inbetriebnahme
betrachtet.
Auf der Basis des ermittelten IST-Zustandes werden sowohl Verbesserungspotentiale der schon eingesetzten
Werkzeuge und Methoden aufgezeigt, als auch Möglichkeiten für einen erweiterten VPS-Einsatz identifiziert.



Besonderes Gewicht liegt dabei auf einer optimalen Nutzung der schon im Unternehmen vorhandenen VPSTechnologien. Der VPS-QuickCheck wird seinem Namen
gerecht: Abhängig von der Unternehmensgröße und des
Untersuchungsbereichs werden in der Regel zwei Tage für
die Aufnahme der IST-Situation benötigt. Für die Aufnahme und Analyse wird die Methode OMEGA (Objektorientierte Methode zur Geschäftsprozessmodellierung
und -analyse) verwendet [1]. Identifizierte VPS-Potentiale
werden direkt in das OMEGA-Prozessbild eingetragen
(siehe Abbildung 4). Somit wird anschaulich und auf
einen Blick erkennbar, welche Prozesse von Methoden
und Werkzeugen des VPS unterstützt werden.
Die Unterstützung der Prozesse ist ein wesentlicher
Schlüsselfaktor für den erfolgreichen Einsatz von VPS: Die
Methoden und Werkzeuge müssen dem Prozess dienen –
nicht umgekehrt.
Ergebnisse des VPS-QuickChecks sind ein detailliertes
Prozessmodell und eine daraus abgeleitete Liste priorisierter Handlungsempfehlungen. Diese Handlungsempfehlungen ermöglichen einen strukturierten Ausbau des VPSEinsatzes im Unternehmen.
Der VPS-QuickCheck wurde bereits in sieben mittelständischen Unternehmen mit großem Erfolg evaluiert und hat
sich zur Ermittlung der VPS Ausgangssituation in Unternehmen hervorragend bewährt. Da die Handlungsemp-

fehlungen jedoch weitestgehend auf den Aussagen der
Mitarbeiter sowie den Erfahrungen des QuickCheck
Teams basieren, wird der QuickCheck für jedes Unternehmen individuell angepasst. Das systematische Ableiten
von Maßnahmen für einen optimierten VPS Einsatz sowie
ein unternehmensübergreifenden Vergleich der Ergebnisse sind somit nur schwer möglich. Es fehlen Kriterien zur
einheitlichen Einstufung des VPS Entwicklungstands eines
Unternehmens. Hier setzt der VPS-Benchmark an.
3.2

VPS-Benchmark

Genau wie der VPS-QuickCheck dient das Instrumentarium des VPS-Benchmarks der Analyse und Optimierung
des VPS-Einsatzes im Produktentstehungsprozess. Auch
hier stehen kleine und mittlere Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus im Fokus. Im Gegensatz zum
QuickCheck befähigt der VPS-Benchmark den KMU jedoch zu einer Selbstbewertung. Die Selbstbewertung
ermöglicht eine schnelle und einfache Analyse sowie
Identifikation von Verbesserungspotentialen. Das Unternehmen wird so in die Lage versetzt, den Handlungsbedarf im Bereich VPS selbstständig zu erkennen und den
Ausbau strukturiert zu planen. Zudem ermöglicht die
systematische Herleitung der Ergebnisse einen Vergleich
des eigenen VPS-Entwicklungsstands mit dem anderer
Unternehmen.

–

–

–

Datenmanagement: Wie verwalten Sie Daten, die
während der Entwicklung benötigt werden und entstehen?
Weiterverwendung: Wie nutzen Sie bestehende
Konstruktionsdaten in weiteren Bereichen Ihres Unternehmens?
Produktanalysen: In welchen Umfang setzt Ihr Unternehmen den virtuellen Prototyp zur Simulation
von Produktmerkmalen ein?

Jedes dieser Themenfelder besteht aus 20 bis 50 Fragen.
Auf Basis der Antworten wird für jedes Themenfeld ein
Reifegrad zwischen 1 und 4 ermittelt. In einem zweiten
Schritt wird das Unternehmen klassifiziert. Basierend auf
der Unternehmensklasse und dem zuvor ermittelten Reifegrad wird dem Unternehmen ein anonymisierter
Benchmark der eigenen Leistungsfähigkeit mit der ähnlicher Unternehmen ermöglicht.
Aus Unternehmensklasse und dem Reifegrad wird anschließend eine unternehmensspezifische Leistungssteigerungsstrategie abgeleitet. Diese strebt nicht die maximal
mögliche Leistungsstufe, sondern einen individuell sinnvollen Zielreifegrad an. Zur Erreichung des Zielreifegrades
werden konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, die mit
Hilfe eines Aufwand-Nutzen-Portfolios priorisiert werden.
Abbildung 6 veranschaulicht das Vorgehen des VPSBenchmark.

Wie in Abbildung 5 dargestellt, basiert die Selbstbewertung auf einem interaktiven Fragenkatalog, der über das
Internet-Portal www.viprosim.de angeboten wird. Der
Fragenkatalog wurde in Zusammenarbeit mit VPSSystemanbietern, Unternehmensberatern und KMU entwickelt.
VPS-Benchmark

Experten

Anwender

Internet-Portal

Fragenkatalog
Fachspezifisches
Wissen
Entwicklung

@

1.
1.1.
2.
2.2.

Leistungsbewertung
und -steigerung
Anwendung

Abbildung 5: Entwicklung und Anwendung des VPSBenchmarks

Die Selbstbewertung sollte in einem Team bestehend aus
Vertretern der Produktentwicklung, dem Vertrieb, dem
Marketing und der Produktion erfolgen. In einem ersten
Schritt erfolgt die Leistungsbewertung. Hier beantwortet
der KMU wahlweise Fragen aus fünf VPS-Themenfeldern:
–
Entwicklungsmanagement: Wie managen Sie Ihren
Entwicklungsprozess?
–
Konstruktion: Welche Voraussetzungen bieten Sie
Ihren Entwicklern zur produktiven Arbeit?

Abbildung 6: Das Vorgehen des VPS-Benchmark im Überblick

Zur Anwendung des VPS-Benchmarks wird den KMU ein
umfassender und leicht verständlicher Leitfaden an die
Hand gegeben. Dieser enthält
–
eine Einführung in das Thema VPS,
–
Hinweise zum Umgang mit dem Instrumentarium
–
und eine Anleitung zur Entwicklung einer unternehmensspezifischen Leistungssteigerungsstrategie.
Der VPS-Benchmark ist über das Fachportal für Wissen
und Austausch im Themenkomplex Virtual Prototyping &
Simulation www.viprosim.de verfügbar. Ziel des Portals ist
es, Anwendern Einsatzmöglichkeiten und Nutzenpoten-



tiale von VPS aufzuzeigen, um langfristig eine Leistungssteigerung in der Produktentwicklung zu fördern. Darüber
hinaus wird Entscheidern und Experten aus Industrie und
Wissenschaft eine Wissens- und Kontaktvermittlung zur
Verfügung gestellt.
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Zusammenfassung

Die Methoden und Werkzeuge des VPS sind ein Erfolgsfaktor für die Entwicklung der Produkte von morgen.
Während große Unternehmen VPS bereits mit erheblichem Erfolg einsetzen, müssen KMU die Hürden hoher
Investitionen und fehlendem Know-Hows überwinden.
Hierzu leistet das "OWL Kompetenzzentrum für Virtual
Prototyping & Simulation" einen wertvollen Beitrag.
Der OWL ViProSim bietet ein speziell auf KMU abgestimmtes Leistungsspektrum. Dieses umfasst ein etabliertes Konzept zur Mitarbeiterqualifikation, ein ausgeprägtes
Netzwerk von VPS-Experten und -Anwendern sowie die
Bereitstellung von VPS-Infrastruktur. Durch die enge
Zusammenarbeit mit dem Heinz Nixdorf Institut können
die Mitgliedsunternehmen darüber hinaus auf innovative
Konzepte zur VPS-Potentialanalyse, wie den VPSQuickCheck und den VPS-Benchmark, zurückgreifen.
Der OWL ViProSim vermittelt KMU somit das notwendige
Wissen, die Methoden und Werkzeuge des VPS in die
Planungs- und Entwicklungsprozesse zu integrieren und
im Arbeitsalltag anzuwenden. Dies steigert die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der KMU und sichert so
langfristig qualifizierte Arbeitsplätze in der Region.
5
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1
1.1

Remmert - kreative Lager- und Prozesstechnik
aus OWL
Das Unternehmen

Remmert entwickelt und fertigt Lösungen für alle Lagerund Logistikprozesse rund um Langgüter und Bleche. Das
1945 gegründete ostwestfälische Unternehmen ist Experte für Lager- und Prozesstechnik sowie Handhabungssysteme und Roboterapplikationen. Fokussiert auf die Produktionslogistik bietet Remmert Metall verarbeitenden
Unternehmen kreative und individuelle Lösungen – vom
Stand-alone-System bis hin zur vollintegrierten Gesamtproduktivzelle. Das kundenorientierte Unternehmen mit
ca. 100 Mitarbeitern ist Produzent, Lieferant und Servicedienstleister in einem – alle Systeme und Dienstleistungen
sind Qualitätsprodukte Made in Germany.

Alle Systeme basieren auf einem Modulbaukasten, der
über Paramater entsprechend an die Kundenbedürfnisse
angepasst wird.
Das Blechlagersystem dient der Bevorratung von Blechen
in Standard- und Sonderformaten und ver- und entsorgt
die unterschiedlichen Bearbeitungsmaschinen mit Material. In vielen Anwendungsfällen wird durch die Anbindung
des Systems und die Verzahnung nachfolgender Prozesse
unter Zuhilfenahme des Lagers eine intralogistische Einheit von Lager und Maschine geschaffen, die die Effektivität und Produktivität innerhalb der Blechbearbeitung
mehr als verdoppelt. Die Intension unserer Kunden besteht darin, die schnellen und technisch hochdynamischen
Bearbeitungsmaschinen bestmöglich zu nutzen und
dadurch die Produktivzeit der Maschine möglichst 100%
zu nutzen.
Die Verkettung der Systeme mit Bearbeitungsmaschinen
erfolgt herstellerunabhängig. Zum Teil werden Bestandsmaschinen integriert oder Neuinvestitionen des Kunden
bei der Integration berücksichtigt.

Abbildung 1: Remmert Verwaltungsgebäude in Löhne

1.2
Die Produkte und Dienstleistungen
Seit Anfang der 1970er Jahre beschäftigt sich Remmert
mit der Entwicklung, der Produktion und dem Service
eigener vollautomatischer Lagerlösungen zur Lagerung
von Lang- und Flachgütern (Blechen).
Die Lagersysteme unterscheiden sich maßgeblich durch
das zu lagernde Gut als auch durch die verschiedenen
Integrationsmöglichkeiten vor Ort beim Kunden. Hierzu
gehören:
–
Höhe und Abmessung des Systems
–
Anzahl der zu lagernden Artikel
–
Anbindung des Systems an verschiedene nachfolgende Bearbeitungsprozesse
–
Datentechnische Integration des Systems in das IT
Umfeld des Kunden

Abbildung 2: Remmert Blechlager mit vollintegrierten Blechbearbeitungsmaschinen

Im Bereich der Langgutlagerung werden die Systeme in
sog. Brücken- und Wabenlager unterschieden.
Das Brückenlager wird als Zwischenlager von Langgütern
eingesetzt und ist im Allgemeinen im Produktionsumfeld
zu finden. Die Systemgröße liegt bei 80 bis 1.000 Lagerbehältern und somit zwischen 250 bis 3.500 to Lagermaterialien.



Abbildung 3: Remmert Brückenlager zur Lagerung von Langgütern im Produktionsumfeld

Das Wabenlager wird als sog. Kommissionierlager eingesetzt. Hierbei steht die schnelle Bereitstellung von unterschiedlichen Materialien im Vordergrund der Betrachtung.
Unsere Kunden, die diese Systeme einsetzen, sind im
Allgemeinen Handelsbetriebe.
Die Systemgröße variiert zwischen 800 bis zu 15.000 to
Lagermaterial.

Abbildung 5: Konzept einer mannlosen, vollautomatischen
Blechkommissioniereinrichtung (ASPA)

Aufgrund des über die Jahrzehnte erworbenen Knowhows in den Bereichen Steuerungstechnik, Robotik, Logistiksoftware, Schnittstellenkompetenz und der mechanischen Konstruktion und Entwicklung inkl. der Eigenfertigung der Systeme entwickelt sich Remmert auch im
Umfeld als Systemintegrator weiter.
Diese Entwicklung ist wichtig für den unternehmerischen
Erfolg im internationalen Wettbewerbsumfeld.

Abbildung 4: Remmert Wabenlager zur Lagerung von Aluminiumprofilen, Handelsbereich

In vielen Fällen hat der Kunde den Fokus der Lagerung
nachgeschaltete Prozesse besser zu automatisieren, um
den Personaleinsatz zu reduzieren und die Produktivität
zu steigern. Hierzu hat Remmert einzigartige Systemlösungen im Automations- und Robotikumfeld entwickelt
und im Markt platziert.

Abbildung 6: Vollautomatische Abschnittsortierung mit Integration einer CNC Bandsäge (AMASORT)

2
2.1

Digital Prototyping - Ansatz und Umsetzung
Strategische Ziele

Die Entwicklungszeiten haben sich in den vergangenen
Jahren sehr stark reduziert. Die Entwicklungszyklen werden kürzer und die Zeit des "Try and Error" ist vorbei.
Sicher haben in diesem Zusammenhang verschiedene
Entwicklungs- und Konstruktionshilfen, z.B. 3D Konstruktionsprogramme und Mechatronik-Lösungen Einzug
gehalten, die jedoch immer noch den ganzheitlichen Blick
verwehren. Hier bietet das Digital / Virtual Prototyping
einige Vorteile.



Durch den Einsatz des Digital Prototyping verfolgt Remmert folgende Ziele:
–
Umfangreiche Reduzierung der Durchlaufzeiten in
der Entwicklungsphase
–
Reduzierung des "realen" Prototypenbaus
–
Optimierung der 3D Produktvisualisierung
2.2

Notwendige Anpassungen im Entwicklungsprozess
In der Anfangsphase war es nötig einige Überzeugungsarbeit zu leisten, um die eingebundenen Fachabteilungen
(Mechanische Konstruktion und Elektrotechnik) von der
neuen Vorgehensweise zu überzeugen.
Im ersten Stadium wurde die Möglichkeit als "Spielerei"
abgetan. Wir haben zur Umsetzung ein Team "VP" gebildet, das aus verschiedenen, mit der Entwicklung beschäftigten Mitarbeitern gebildet wurde.
Durch ein langsames aber bestimmtes Heranführen an
die Möglichkeiten ist die Akzeptanz jedoch sehr schnell
gewachsen, und das VP wird mittlerweile als ein wichtiges Tool im Entwicklungsprozess anerkannt.
Besonders bei folgenden Projekten hat das Virtual Prototyping sehr unterstützt:
–
Reproduzierbare Einstellwerte am Regalbediengerät
(Einsparungen auf der Baustelle / Anlage min. 100h)
–
Einführung von Stecktechnik zur Systeminstallation,
System "Plug & Play" (Einsparung ca. 75% auf Basis
der zuvor benötigten Zeit auf der Baustelle)
Der gemeinsame Teamerfolg spornte an auch weitere
Projekte in dieser Form anzugehen.
Nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit dem HeinzNixdorf-Institut (HNI) aus Paderborn hat sich das System in
unserem Haus etabliert. Das HNI hat sich hervorragend
auf unsere Bedürfnisse eingestellt und ist immer bemüht
sehr pragmatische Ansätze zur Durchführung von VP
Sitzungen zu finden.
2.3

Vorteile durch den Einsatz von Virtual Prototyping

Folgende erkennbare Vorteile bietet das Virtual Prototyping für Remmert:
–
Digitale Prototypen als bewertbare Entwicklungsergebnis
–
Schnelle interne Klärung von kritischen technischen
Sachverhalten i.B. auf Schnittstellen, Optimierungspotentiale und Machbarkeits- und Wertschöpfungsanalysen
–
Fundierte "erlebbare" Diskussionsgrundlage mit
unseren Kunden und Partnern

Abbildung 6: Erste "Live-Vorstellung" des Remmert AMASORT
zusammen mit unserem Partner beim HNI

3

Fazit

Die systematische Beurteilung und die interne und externe (Kunden) Freigabe von Konzepten und Modulen erfolgt heute in der HNI Cave auf Basis des Digital / Virtual
Prototyping.
In der Vergangenheit waren wir auf den Bau von "realen" Prototypen angewiesen. Durch den Einsatz des VP
sind wir heute in der Lage viele Fragestellungen zu Gestalt
und Funktion bereits an der virtuellen Komponente zu
erörtern und im Team schnellstmöglich Varianten zu
diskutieren. Dieses frühzeitige Design Review verbessert
die Kommunikation im Entwicklungsprozess, hilft Entwicklungsfehler zu vermeiden und spart schlussendlich
Kosten, da der reale Prototypenbau minimiert wird.
Die verbindliche und belastbare Beurteilung von virtuellen
Prototypen durch Mitarbeiter aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen sowie potentiellen Kunden stellt
sehr hohe Anforderungen an die realitätsnahe Präsentation und die Interaktion mit dem Produktmodell. Zur Visualisierung der 3D-Modelle komplexer Komponenten und
Abläufe für das Design Review muss auf spezielle Hochleistungssysteme zurückgegriffen werden.
Wir als KMU können diese Investitionen nicht tätigen,
daher ist die Zusammenarbeit mit den HNI eine perfekte
Möglichkeit diese Technik zu nutzen.
Durch das HNI und die entsprechende Fachgruppe erfolgt
die Unterstützung bei der Planung, Durchführung der
Präsentation und der Nachbereitung. Im Rahmen der
Planung werden die Modelle konvertiert und die Kamerapositionen sowie die Animationspfade erstellt.



Bei der Durchführung des Design Reviews wird die Steuerung der Technik und teilweise die Moderation durch
Mitarbeiter des HNI übernommen. Für die Nachbereitung
und die Dokumentation werden Screenshots und Videos
der Abläufe zur Verfügung gestellt, die eine Analyse in
den Fachabteilungen ermöglichen.
Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen, die wir in der
Zusammenarbeit mit dem HNI und der Nutzung der Cave
gemacht haben, werden wir diese "Entwicklungshilfe"
auch weiterhin intensiv nutzen.



DIE VIRTUELLE MASCHINE IN
DER INDUSTRIEAUTOMATION
--------------------------------------------------------Dipl.-Ing. Philipp H. F. Wallner, MBA
Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH, Eggelsberg Österreich



LEBENSLAUF
Dipl.-Ing. Philipp H. F. Wallner, MBA
Bernecker + Rainer industrie-Elektronik Ges.m.b.H. (B&R)
Global Technology Manager
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
Österreich
Telefon: +43 7748 6586 0
Telefax: +43 7748 6586 26
E-Mail: philipp.wallner@br-automation.com

2000 – 2006

Studium der Elektrotechnik
Schwerpunkt Prozessautomatisierungstechnik
Technische Universität Graz

2006 – 2008

International Applications Engineer
Bernecker + Rainer industrie-Elektronik Ges.m.b.H. (B&R)

2008 – 2010

Mechatronic Technologies Engineer
Bernecker + Rainer industrie-Elektronik Ges.m.b.H. (B&R)

2009 – 2011

Executive MBA Projekt- und Prozessmanagement
University of Salzburg Business School

Seit 2010

Global Technology Manager
Bernecker + Rainer industrie-Elektronik Ges.m.b.H. (B&R)



DIE VIRTUELLE MASCHINE IN DER
INDUSTRIEAUTOMATION
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1

Zusammenfassung

Bei der Entwicklung von Maschinensoftware bleibt oftmals viel Zeit bei der ersten Inbetriebnahme an physikalischen Prototypen liegen, da kaum Möglichkeiten für
entsprechende Funktionstests im Vorfeld angeboten
werden. Abhilfe schafft hier eine „Virtuelle Maschine“
mit deren Hilfe es möglich ist, die Funktionalität frühzeitig
abzusichern und Designfehler zu erkennen. Wesentlich ist
dabei, dass das Maschinenverhalten im Echtzeitkontext
einer Industriesteuerung oder eines Industrie-PCs emuliert
wird.
2

Einleitung

Model-Based Design spielt heute im Bereich des Maschinenbaus eine zunehmend größere Rolle. Dabei können
sowohl Steuerungs- oder Regelungsalgorithmen mittels
automatischer Codegenerierung einfach und effizient auf
die Industriesteuerung übertragen werden als auch ganze
Maschinenmodelle. Letzteres dient der Emulation des
Maschinen- oder Anlagenverhaltens in Echtzeit in Form
einer „Virtuellen Maschine“. Deren Einsatzgebiete sind
zahlreich: So werden virtuelle Maschinen häufig zur Entwicklung und Verifikation kritischer Funktionen verwendet. Der entsprechende Automatisierungscode kann
dabei direkt am Arbeitsplatz an der Emulation getestet
werden, ohne dass ein Sicherheitsrisiko für Mensch oder
Maschine entsteht. Durch die Möglichkeit des frühzeitigen Testens an der virtuellen Maschine - noch bevor der
erste physikalische Prototyp gebaut ist - kann der Entwicklungsprozess zudem signifikant beschleunigt werden.
Auch im Bereich der Einschulung des Bedienpersonals ist
der Einsatz entsprechender Systeme denkbar.
3

Modellierung…) beeinflusst, handelt es sich bei letzterem
um eine grundsätzliche Unterscheidung.
Simulationsumfang
Steuerungsalgorithmus
(Regler, Filter, Beobachter…)
Steuerungsalgorithmus
(Ablaufsteuerung, Schrittkette…)
Maschinenmodell (mechanische oder hydraulische
Bewegungen…)
Maschinenmodell (mechanische Konstruktion, Temperaturverteilung…)

Werkzeug
Simulink

Stateflow

MapleSim, SimScape

FE-Modellierungswerkzeuge

Tabelle 1: Welche Werkzeuge sind für die Modellierung und
Simulation besonders geeignet?*
* Die in der Tabelle aufgeführten Werkzeuge erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Es handelt sich hier um Erfahrungswerte, die bei der Modellierung von Steuerungsalgorithmen und Maschinenmodellen gemacht wurden.

Natürlich sollen letztendlich Maschinenmodell und Steuerungsfunktionalität im Zusammenspiel getestet werden.
Dennoch müssen die beiden in der Entwicklung klar voneinander getrennt betrachtet werden.
Die Art der Modellierung der Steuerungsfunktionalität
hängt vom verwendeten Zielsystem ab. So können beispielsweise in Simulink implementierte Regelalgorithmen
oder in Stateflow formulierte Schrittketten und Abläufe
mittels „Automation Studio Target for Simulink“ auf
Knopfdruck auf die B&R Hardware übertragen werden.

Frühzeitiger Funktionstest durch Simulation

Modellbildung und Simulation sind die zentralen Elemente der modellbasierten Entwicklung. Doch bevor mit der
Modellierung begonnen werden kann, muss sich der
Entwickler darüber im Klaren sein, was tatsächlich simuliert werden soll.
Unterscheidungen gibt es hier zum einen zwischen den
einzelnen Domänen (Mechanik, Prozessmodell, Materialfluss…) und zum anderen zwischen Maschinenmodell
und Steuerungsfunktionalität.
Während ersteres vor allem die Wahl des verwendeten
Simulationswerkzeuges sowie die Art der Modellierung
(FE-Modell, Differentialgleichungssystem, physikalische

Abbildung 1: Mittels “B&R Automation Studio Target for Simulink” werden modellierte Algorithmen und Funktionen auf
Knopfdruck auf die Steuerung übertragen.



Bei der Erstellung eines geeigneten Maschinenmodells
wird die Angelegenheit schon schwieriger. Auswahl des
Modellierungswerkzeuges und Detaillierungsgrad hängen
sehr stark vom gewünschten Ergebnis ab. So macht es
etwa für die Abbildung der Dynamik des Abwickelprozesses einer Folienanlage wenig Sinn, ein Temperaturmodell
für die verwendeten Antriebe zu erstellen, wenn es um
die Implementierung einer Zugspannungsregelung geht.
Soll das Modell allerdings dazu dienen, die Systemgrenzen in der Simulation auszuloten, dann ist die Berücksichtigung des Temperaturverhaltens unerlässlich.
4

Verschiedene Ausprägungen der virtuellen
Maschine

Ebenso wie das Simulationsmodell der Steuerungslogik
kann auch das Maschinenmodell sowohl am Entwicklungsrechner als auch auf einem Echtzeitsystem ausgeführt werden. Die Anzahl der möglichen Konfigurationen
ist umfangreich und deren Auswahl von der Situation
abhängig. Daher sollen im Folgenden die geläufigsten
Ausprägungen einer „virtuellen Maschine“ behandelt
werden.
4.1

Maschinensimulation

Geht es dabei um die reine Ermittlung des Maschinenverhaltens im Zusammenspiel mit der entwickelten Steuerungsfunktionalität am Entwicklungsrechner, so ist die
Kopplung der Simulationsmodelle (für Maschine und
Maschinenlogik) der zielführende Weg. Die einfachste
Möglichkeit für die Gesamtsimulation besteht dann,
wenn beide Modelle in derselben Entwicklungsumgebung
erstellt wurden. So bietet etwa Simulink die Möglichkeit,
Teilmodelle - sogenannte „Submodels“ - zu einem Gesamtmodell zusammenzuführen und zu simulieren. Im
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung werden diese Submodels in Bibliotheken abgelegt und für weitere Entwicklungen wiederverwendet.

Abbildung 2: In der Simulationsumgebung werden Regler und
Strecke in Form von logischen Blöcken zu einer Gesamtsimulation kombiniert.

Wurden Streckenmodell - also das Modell der Anlage,
Maschine oder kritischer Anlagenteile - und Steuerungslogik in unterschiedlichen Werkzeugen implementiert, so



können entsprechende Importmöglichkeiten für die Gesamtsimulation genutzt werden. Ein in MapleSim erstelltes physikalisches Maschinenmodell wird dann beispielsweise in Simulink importiert und dort mit der in Stateflow
aufgebauten Steuerungslogik und dem aus Simulink
Blöcken erstellten Regler verknüpft.
4.2

Software-in-the-Loop

Einheitliche Schnittstellen bieten die Möglichkeit einer
Software-in-the-Loop Simulation. Dabei werden zwei
(oder mehr) Werkzeuge für die Simulation miteinander
gekoppelt. Neben der taktgenauen Synchronisation muss
hier für den bidirektionalen Datenaustausch gesorgt
werden. Beispielhaft soll die Anbindung einer in Simulink
modellierten Anlage an die Simulations SPS von B&R, die
unter dem Namen „ARsim“ in die Entwicklungsumgebung Automation Studio integriert ist, demonstriert werden. Für den Datenaustausch kommen hier neben der
von B&R spezifizierten PVI Schnittstelle sowohl OPC als
auch das WinIO Protokoll in Frage. Die Synchronisation
der beiden Werkzeuge erfolgt über UDP. Der Ablauf
gestaltet sich folgendermaßen: Im ersten Schritt werden
die in Simulink vorliegenden Differentialgleichungssysteme des Maschinenmodells für einen Abtastschritt gelöst.
Das Ergebnis wird in Form von Prozessvariablen - genauso
wie später an der realen Anlage - an die Simulationssteuerung übergeben, und ein entsprechendes Taktsignal für
die Synchronisation übermittelt. Daraufhin wird genau ein
Steuerungszyklus in der ARsim Umgebung ausgeführt.
Das Ergebnis wird gemeinsam mit dem Taktsignal zurück
an Simulink übertragen.

die durchgängige Automatische Codegenerierung umfangreicher Modelle unterstützt. Bei B&R können in Simulink, Stateflow, SimScape oder MapleSim aufgebaute
Modelle mit bis zu mehreren tausend Einzelblöcken auf
Knopfdruck auf das Zielsystem – eine Industriesteuerung
oder einen Industrie-PC - übertragen werden. Möglich
macht das leistungsfähige Steuerungstechnik sowie die
perfekte Abstimmung aller Komponenten. Ein so entstandenes Hardware-in-the-Loop System kann dann über
diverse Feldbusse oder über Hardware I/Os an die Maschinensteuerung angebunden werden. Auch eine Kopplung über das WinIO Protokoll ist möglich. Der Steuerung
kann auf diesem Weg eine angeschlossene reale Maschine vorgegaukelt werden. Als sinnvolle Erweiterung werden CAD Zeichnungen der Maschine dazu verwendet, die
virtuelle Maschine als 3D Modell abzubilden und deren
Verhalten live zu visualisieren.
Die Anzahl möglicher Einsatzgebiete ist umfangreich. Den
größten Nutzen hat sicherlich der Steuerungsprogrammierer, der von seinem Arbeitsplatz aus sicher und komfortabel neue Abläufe und Algorithmen testen kann,
ohne dabei Gefahr zu laufen, Schaden an der Maschine
oder gar an Personen anzurichten. Auch der Maschinenkonstrukteur profitiert von den Möglichkeiten der modellbasierten Entwicklung; Einsparungen durch geringer
dimensionierte Antriebe oder ein leichteres Konstruktionsmaterial lassen sich an der virtuellen Maschine deutlich schneller und kostengünstiger testen als an physikalischen Prototypen.
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Abbildung 3: Über ein UDP Signal werden Streckensimulation
und Simulations-SPS taktgenau synchronisiert, die Prozessdaten
werden dabei über das WinIO Protokoll ausgetauscht.

Auf diese Weise bleibt das Echtzeitverhalten zwischen
virtueller Maschine und Steuerung durchgängig erhalten,
obwohl der Simulationsvorgang für den Beobachter am
Entwicklungsrechner in dessen eigener Nicht-EchtzeitDomäne abläuft. Vorgänge, die in der Realität langsam
vor sich gehen, wie etwa Temperaturverläufe in einem
Extruder, können beschleunigt verifiziert werden, während schnelle Vorgänge, zum Beispiel in der Hydraulik,
langsamer dargestellt werden.
4.3

Sichere Bedienung durch virtuelle Inbetriebnahme

Für die sichere Einschulung von Bedienpersonal und für
die Ausbildung von Maschineninbetriebnehmern eignet
sich eine virtuelle Maschine in Form eines Hardware-inthe-Loop Systems ebenfalls gut. Der Trainierende bedient
die virtuelle Maschine direkt über die Bedienoberfläche,
die er später auch an der realen Anlage zur Verfügung
hat. Dabei kann er sich gefahrlos mit der Bedienung und
den möglichen Prozesseinstellungen vertraut machen.

Hardware-in-the-Loop

Um den Nutzen einer virtuellen Maschine in vollem Umfang nutzen zu können, wird das Maschinenmodell auf
ein Industriesteuerungssystem übertragen, das das Maschinenverhalten in Echtzeit emuliert. Voraussetzung
dafür ist eine industrietaugliche Hardwareplattform, die

Abbildung 4: Durch die Äquivalenz der Schnittstellen kann
einfach zwischen virtueller Maschine und realer Anlage umgeschaltet werden. Die virtuelle Maschine wird dabei über das
gewohnte Benutzerinterface bedient. Optional kann ein vorhandenes 3D-Modell der Anlage für die Prozessvisualisierung
verwendet werden.



Und auch für die Präsentation der Maschinensoftware bei
Kundenterminen oder auf Messen und Ausstellungen
eignet sich eine entsprechend aufbereitete virtuelle Maschine. In der Prozessindustrie ist es zum Teil üblich, ein
Anlagenmodell in Form eines Beobachtersystems im laufenden Betrieb auf der Steuerung mitlaufen zu lassen. So
können kritische Situationen durch Vergleich von Sollund Ist-Verhalten schneller erkannt werden.
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Fazit

Insgesamt bieten sich zahlreiche Anwendungsgebiete für
den Einsatz von virtuellen Maschinen, die allesamt zu
effizienter Entwicklung, Inbetriebnahme und Schulung
beitragen und damit den erhöhten Aufwand, der mit der
Modellbildung verbunden ist, rechtfertigen. Alleine durch
die weitgehende Einsparung von physikalischen Prototypen können Zeit, Ressourcen und Kosten gespart werden.
Allerdings ist es wichtig, sich vorab darüber klar zu werden, was im Modell abgebildet werden soll und was
nicht. Nur dann ist die virtuelle Maschine ein mächtiges
und nachhaltiges Entwicklungswerkzeug für den Maschinenbau der nächsten Jahre.
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Digitale Fabrik bei ThyssenKrupp System
Engineering (TKSE)

Die Digitale Fabrik wird definiert als ein „[…] Oberbegriff
für ein umfassendes Netzwerk von digitalen Modellen
und Methoden unter anderem der Simulation und 3DVisualisierung. Ihr Zweck ist die ganzheitliche Planung,
Realisierung, Steuerung und laufende Verbesserung aller
wesentlichen Fabrikprozesse und -ressourcen in Verbindung mit dem Produkt.“ [1]

2

Virtuelle Produktion – Leistungsprozess Virtuelle Inbetriebnahme (VIBN)

Eines der Werkzeuge der Digitalen Fabrik bei TKSE ist die
Virtuelle Inbetriebnahme (VIBN). Sie bildet seit 6 Jahren
einen festen Bestandteil der Projektabwicklung und
dient dazu, Projektdaten OFFLINE mit Hilfe von virtuellen
Modellen zu prüfen, zu verifizieren und dann an das
Projekt zu übergeben. Bei TKSE wird beim Einsatz einer
VIBN auf die Verifikation von SPS- und Roboterprogrammen fokussiert.

Dieses Netzwerk baut bei ThyssenKrupp System Engineering auf eine gemeinsame Datenbasis mit dem Ziel redundante Daten zu reduzieren. Durch Standardisierung
von Prozessen, Ressourcen sowie Betriebsmitteln werden
Risiken durch Schnittstellen in der Projektstruktur minimiert und die Wertschöpfung der Prozesse gesteigert.
Dadurch wird die Automatisierung von Teilprozessen
möglich, die die Projektlaufzeit verringert und somit Projektkosten senkt. Durch Daten- und Schnittstellenmanagement werden Softwaretools adaptierbar und es
können abhängig von Kunde und Projektvorgaben verschiedenste Softwarekonstellationen realisiert werden.
Aufgaben der Digitalen Fabrik bei ThyssenKrupp System
Engineering sind unter anderem:
–
–
–
–
–
–
–

Übernahme der Produktplanungsdaten,
Planung der Produktionsprozesse und -zeiten
Planung der Betriebsmittel
Layoutplanung des Werks und der Arbeitsplätze
Kostenbewertung und -management
Absicherung der Planungsergebnisse
Übergabe der Planungsdaten an den Betrieb

Abbildung 1: Digitale Fabrik schematisch

Abbildung 2: Funktionsbeschreibung VIBN

Die Virtuelle Inbetriebnahme ist bei ThyssenKrupp System
Engineering ein fester Bestandteil bei Integrationsprojekten und Neuanlagen mit hohem Risiko in Anlagenteilbereichen.
Sie kann ebenfalls im Dienstleistungsbereich für die Automobil OEM`s angeboten werden.
Durch die Kopplung eines virtuellen 3D-Anlagenmodells
auf Basis der Planungs-, Engineering- und Automatisierungsdaten mit einer realen Anlagensteuerung können
virtuelle Bauteile unter realen Bedingungen produziert
werden.
Der Realcharakter wird durch die Verwendung der in der
zu realisierenden Anlage verwendeten Steuerungskomponenten und SPS- und Roboterprogrammen aus dem
Projektverlauf hergestellt.
Mit der Virtuellen Inbetriebnahme können folgende Themen abgesichert werden:
–
Hand-, Stations- und Automatikbetrieb
–
Sonderbetriebsarten
–
Störszenarien
–
Werkereinfluss
–
Integration verschiedener Typen und/oder Varianten



Der Kundennutzen beläuft sich auf:
–
Reduzierung des Inbetriebnahmezeitraums im
Durchschnitt um bis zu 3 Wochen und damit Reduktion der IBN-Kosten um bis zu 25% (Neuanlage)
bis zu 50% (Integrationsanlage)
–
frühzeitige Vermeidung von Fehlerkosten
–
Qualitätssteigerung durch abgesicherte und stabile
Prozesse
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–
–

Funktionalität von Neukomponenten oder Marktneuheiten
Kompatibilität von Kundenstandard und den verwendeten Anlagenkomponenten

Der Kundennutzen beläuft sich auf:
–
vorhandene reale Anlagenteile kommunizieren direkt mit der Anlagensteuerung

Hybridinbetriebnahme als Teil der VIBN

Abbildung 3: Hybridinbetriebnahme - Schalterfunktion
Schalterfunk

Eine Sonderform der VIBN bildet die Hybrid- oder auch
Teilinbetriebnahme. Sie ist eine Mischung aus realer und
virtueller Inbetriebnahme. Der Aufbau und die Arbeitsweise sind mit der VIBN gleichzusetzen. Zusätzlich werden
aber einzelne Anlagenkomponenten real aufgebaut und
über den realen BUS an die Anlagensteuerung angebunden. Das virtuelle 3D-Anlagenmodell übernimmt die
übrigen Anlagenkomponenten und den Materialfluss. Die
SPS kommuniziert sowohl mit realen als auch mit virtuellen Anlagenkomponenten. In einigen Projekten wurden
ebenfalls reale Roboter integriert.
Durch die hybride Inbetriebnahme können vielfältige
operative Szenarien erstellt werden. In den vergangenen
Projekten wurden so z.B. Vorrichtungsplatten von Drehtrommeln elektrisch, pneumatisch und mechanisch in
Betrieb genommen. Weiterhin können Teile der Anlagensteuerungssysteme (SPS, BUS, usw.) in Bezug auf Kommunikationsfähigkeit mit Anlagenkomponenten in Betrieb
genommen oder Fügetechniken und Qualität mit realen
Komponenten und Bauteilen vor der realen Inbetriebnahme geprüft werden.

Mit der Hybridinbetriebnahme können folgende Themen
abgesichert werden:
–
Funktionalität der Realkomponenten (Werkzeuge,
Vorrichtungen, etc.)



Keine Änderungen von Programmteilen, kein Brücken
oder
–
„forcen“ von Signalen auf Grund fehlender Anlagenkomponenten
–
Frühzeitige Problemerkennung und Maßnahmeneinleitung
–
Reduktion der Inbetriebnahmezeit (reale IBN zu
integrierender Anlagenteile/-komponenten möglich!)
Der schrittweise Übergang von virtueller zu realer Inbetriebnahme stellt im Karosserierohbau bei TKSE einen
Meilenstein in der Einbindung der Fachbereiche Automatisierung und Inbetriebnahme in die digitale Fabrik dar.
Weiterhin eröffnet diese Vorgehensweise Simultaneous
Engineering von der Planungsphase bis in den
Anlagenhochlauf hinein.
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gehört bei der Tognum-Gruppe zum technologischen
Standard (Abb. 2).

Einleitung, wer sind wir?

MTU Friedrichshafen ist das Kernunternehmen der Tognum-Gruppe, die mit ihren Business Units Engines, Onsite
Energy und Components zu den weltweit führenden
Anbietern von Motoren, Antriebssystemen und dezentralen Energieanlagen gehört. Tognum erzielte im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von rd. 2,8 Mrd. Euro und beschäftigt über 9.800 Mitarbeiter (Abb. 1).

Abbildung 3
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Abbildung 1

Das Produktportfolio des Geschäftsbereichs Engines umfasst MTU-Motoren und Antriebssysteme für Schiffe,
schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Das Portfolio
des Geschäftsbereichs Onsite Energy & Components
besteht 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
und/oder Gasturbinen.
In ihrer 100jährigen Geschichte haben die Tognum Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen und Ihre Vorgängergesellschaften, 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.
Deshalb hat die digitale Kommunikation, insbesondere
die 3D-Kommunkation, einen sehr hohen Stellenwert und

Praktischer Einsatz von Virtual Reality im
Dieselmotorenbau von 2003 bis 2012

Die MTU Friedrichshafen führte bereits Ende 2003 Virtual
Reality in ihre virtuelle Produktentwicklung ein, nur wenige Jahre nach den Automobilbauern. Dies war der folgerichtige Schritt zu einer neuen innovativen Form der
Kommunikation zwischen den Entwicklern und allen
parallel- und nachgeschalteten Prozeßpartnern sowie
unseren Geschäftspartnern (Abb. 3).

Abbildung 3



Bis es soweit kam, musste eine Reihe von Voraussetzungen geschaffen werden:
–
Durchgängige einwandfreie Produktstruktur im 3DCAD-System
–
Qualitativ einwandfreie 3D-Geometrien
–
Erprobte Entwicklungsprozesse, die den Einsatz von
Virtual Reality zur Qualitätsverbesserung sinnvoll
machen
Diese Voraussetzungen wurden sichergestellt durch:
–
Qualitätsanalyse bei der offiziellen Freigabe der 3DGeometrien
–
Archivierung von 3D-Daten im PDM (PRODUCTDATA-MANAGEMENT)-System
–
konsequente Durchführung von SimultaneousEngineering (SE)-Prozessen auch mit Lieferanten
(SEmL)
In der Praxis konnte nachweislich eine ganze Reihe von
Benefits erzielt werden:
Qualitätsverbesserung bei:
–
Produktentwicklungs- und -planungsprozessen
–
Durchführung von Simultaneous Engineering
–
Produktpräsentation
–
Unternehmenspräsentation
Zeiteinsparung durch:
–
Früheres und effizienteres Simultaneous Engineering
(z.B Kabelbaumverlegung, Montage- und Wartungssimulationen usw.)
Kosteneinsparung durch:
–
Einsparung von Produktanpassungs- und Änderungskosten
–
Einsparung konventioneller Präsentationsmedien
(Folienvorträge, Druckerzeugnisse, reale Schnittmodelle)
–
Einsparung der Erstellung von 2D-/ 3D-Derivaten
(AO-/ EB-Zeichnungen, 3D-Mockupmodelle)
–
Insourcing von 3D Dienstleistungen (Erstellung und
Schneiden von3D Videoclips, Erstellen photorealistischer Bilder)
Virtual Reality ist eine sehr innovative Technologie, deren
Entwicklung, Akzeptanz und Einführung noch nicht abgeschlossen ist und laut Gartner Group einem Hype Cycle
folgt, dessen Ende noch nicht erreicht ist [1].
Gartner zufolge hat Virtual Reality eine Hype Cycle Laufzeit von ca. 10 Jahren. Das bedeutet, Virtual Reality müsste sich in 2012, von Anfang 2000 an gerechnet, ungefähr
im 10. Jahr und damit auf dem Ast der Produktivität des
Hype Cycles befinden, ist jedoch immer noch im Tal der
Desillusionierung! [1] (Abb. 4).



Abbildung 4

Tatsächlich erfahren Innovationen Im Verlauf von Hype
Cycles Image- und Akzeptanz- Einbußen, wenn z.B. die
Softwareentwicklung den Anforderungen nicht mehr
nachkommt, aber auch dann, wenn die Potentiale der
Innovationen durch mangelnde Umsetzung in den Arbeitsprozessen nicht ausgeschöpft werden können.
Auch bei MTU befindet sich Virtual Reality, sowohl bezüglich der Nutzungszahlen (Abb. 5) als auch bezüglich eines
breiteren Einsatzes (Abb. 6) seit 3 Jahren nahezu unbeweglich im "Tal der Desillusionierung" und bestätigt
damit die Analysen und Prognosen der Analysten von
Gartner Group.

Abbildung 5

Die spannende grundsätzliche Frage warum das so ist,
sollte meines Erachtens Inhalt einer wissenschaftlichen
Untersuchung sein.
Die Stellschrauben an denen wir als MTU gedreht haben,
um zu versuchen, die Hype Cycle Laufzeit zu verkürzen,
werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.
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Modernisierung und Erweiterung des Virtual
Reality Systems

Wir haben das Virtual Reality System sowohl systemseitig
als auch organisatorisch erweitert und modernisiert:
–
Virtual Reality ist bei MTU neben den anderen strategischen CAD-Tools ein Bestandteil der Produktentwicklungskette und wird es auch bleiben ist jedoch nicht von oben verordnet worden, sondern ein
Angebot geblieben, das mehr oder weniger intensiv
genutzt wird!
–
Der Visualisierungsprozess mit Virtual Reality als
solcher ist systemneutral, d.h. es ist für MTU nicht
entscheidend, welches System für welchen Use Case
von welchem Lieferanten eingesetzt wird, auch
wenn es im einen oder anderen Fall Präferenzen geben kann. Wichtig ist, dass die Anforderungen des
Use Case erfüllt werden.
–
Das PDM- System wird für die Beschaffung freigegebener 3D-Daten für Virtual Reality-Sessions und
für die Archivierung von Virtual Reality-Daten genutzt!
–
Die komplette Hard- und Software inklusive Wartung und Support ist ein "Rundum-Sorglos-Paket"
mit Lauftzeitbegrenzung ("Rücktrittsrecht")
–
Das Virtual Reality-System ist Subnetz in das MTU-ITNetz eingebettet.
–
Es sind sowohl ein stationäres Virtual Reality System
in Friedrichshafen als auch weltweit mobile Virtual
Reality Systeme im Einsatz, die bei Bedarf angemietet werden.
–
Alle Virtual Reality Systeme sind an die jeweiligen
Anforderungen angepasst und enthalten in der immersiven Maximalausführung ein komplettes Bundle
an Funktionen, die von der einfachen 3D-Navigation
über die Montagesimulation bis zur ErgonomieSimulation reichen.
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Einsatzgebiete

Auf Basis eines Use Case Plans (Abb.6) wurden folgende
Einsatzgebiete aufgespürt:
–
Multimediale audiovisuelle 3D Kommunikationsplattform im Produktlebenszyklus.
–
3D Navigation durch das Produkt mit der BasisSoftware
–
Bauraum und Kollisions- Untersuchungen
–
Montagesimulationen
–
Entwerfen von Rohrleitungsverläufen
–
Ergonomie-Simulationen
–
Erstellen von Animationen, Aufzeichnen von Virtual
Reality-Sessions
–
Erstellen, Zusammenstellen, Arrangieren und Präsentieren von Animationen, Aufzeichnungen von Virtual
Reality-Sessions

–

Konferenzschaltung von räumlich getrennten Virtual
Reality-Sessions auf Basis eines Kommunikationsmodells

Abbildung 6
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Erfahrungen in der Praxis

Auf der einen Seite wurde durch die Modernisierung der
entsprechenden Hard- und Softwarekomponenten Anfang 2010 den Fachabteilungen die Möglichkeit gegeben,
die aufgefunden Potentiale zu nutzen.
Die aktuelle Praxis zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg
sind: Es ist festzustellen, dass die Qualität der Sessions an
unserem stationären System innerhalb von zwei Jahren
sprunghaft gestiegen ist. Wurde Virtual Reality vor 2010
noch zu über 80% als 3D-Viewer und nur selten für Kollisionsuntersuchungen eingesetzt, so hat sich das Verhältnis umgedreht und Virtual Reality wird zu über 80% für
Bauraum- und Kollisionsuntersuchungen genutzt.
Hierbei konnten erhebliche Kosten/ Nutzen Potentiale
ausgeschöpft werden.
Auf der anderen Seite ist es bisher noch nicht gelungen
die Nutzung von Virtual Reality als verbindlichen Bestandteil der verschiedenen Quality Gates im Produktlebenszyklus zu etablieren. Es ist festzustellen, dass auch gewisse
psychologische Hemmnisse bei der Akzeptanz dieser
innovativen Visualisierungstechnologie nicht auszuschließen sind. (siehe auch detaillierte Untersuchungen im
DABEI-Innovationsklima-Index 2011) [3]
Dies alles zusammen vermag vielleicht die Tatsache zu
erklären, warum die Zahl der stationären Virtual Reality
Systeme bei MTU und auch die Gesamtzahl der Virtual
Reality Sessions stagniert.
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Fazit und Ausblick

"Man muss nur wollen und daran glauben, dann gelingt
es." - nach Graf von Zeppelin
„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern
möglich machen.“ – nach Antoine de Saint-Exupéry
" Deutschland hat seine Innovationsleistung in den vergangenen fünf Jahren deutlich verbessert und steht nun
auf Rang 4 im internationalen Vergleich. Investitionen der
öffentlichen Hand in Wissenschaft und öffentliche Forschung haben wesentlich zu dieser Positionsverbesserung
beigetragen." BDI_Deutsche Telekom Stiftung_Innovationsindikator 2011 [2]
Virtual Reality befindet sich bei MTU, sowohl bezüglich
der Nutzungszahlen als auch bezüglich eines breiteren
Einsatzes, seit 3 Jahren nahezu unbeweglich im "Tal der
Desillusionierung" und bestätigt damit die Analysen und
Prognosen der Analysten von Gartner Group (s. Abb. 4).
Sowohl die Software- und Hardware-Entwicklung als
auch die Verkaufsstrategien im Bereich Virtual Reality
zeigte im Verlauf der letzten 3 Jahre in wichtigen Themen
zwar einen gewissen Fortschritt, der jedoch insgesamt
nicht ausreichend ist, um den Hype Virtual Reality wieder
anzufeuern:
–
Die Stabilität von Hard- und Software im Zusammenspiel aller Komponenten muss deutlich erhöht
werden!
–
Die Benutzeroberflächen müssen sowohl im immersiven als auch im Desktop-Arbeitsbereich deutlich
vereinfacht werden.
–
Die Multimedia-Funktionalitäten im Gesamtsystem
müssen deutlich verbessert und stabiler gestaltet
werden
–
Ein schnelleres Eingehen auf die sich schnell wandelnden Anforderungen im Sinne von Hype CycleDämpfung bzw. Beschleunigung ist dringend erforderlich. Deshalb müssen die Software-Nutzer stärker
als bisher in die Entwicklung eingebunden werden.
–
Insbesondere auf die VR-Nutzer außerhalb des Automobilbereiches sollte mehr Rücksicht als bisher
genommen werden, hier liegt aufgrund unserer Erfahrung ein großes Potential teilweise völlig brach,
was aufgrund fehlender VR-Infrastruktur die Kommunikation dieser Unternehmen untereinander erschwert.
–
Softwarepreise und -lizenzierungen müssen besser
auf die Bedarfe, vor allem derjenigen Kunden, abgestimmt werden, die große Potentiale im Low-End Bereich und hier vor allem im mobilen Einsatzbereich
sehen und ausschöpfen wollen.



Auch auf der Nutzerseite ist noch einiges zu tun, um auf
Basis der o.g. dringend erforderlichen Verbesserungen,
sowohl organisatorische als auch psychologische Hemmschwellen abzubauen.
–
Konsequente Nutzung der 3D Kommunikationsplattform im Produkt Lebenszyklus
–
Konstruktive Auseinandersetzung mit innovativen
Kommunikationsmodellen, -methoden und werkzeugen
Positiv zu vermerken ist:
Wenn man den gängigen Begriff Virtuelle Produktentwicklung um den Begriff Entwickeln im Virtuellen Raum
erweitert und darin die Virtual Reality Systeme sowie die
3D-CAD Systeme mit ihren 3D-Visualisierungs-Tools einbezieht, dann kann man behaupten, dass sich der Einsatz
von Virtual Reality durchgesetzt hat.
Insofern befinden wir uns bezüglich des Entwickelns im
Virtuellen Raum schon längst auf dem Hype Cycle Ast der
"Produktivität".
Die Virtual Reality als Technologie selbst stellt dann aufgrund Ihrer noch nicht verbrauchten und entwicklungsfähigen Innovationspotentiale den eigentlichen Treiber der
virtuellen Produktentwicklung dar.
7
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Einleitung

Die moderne Fahrzeugentwicklung ist zahlreichen Änderungen unterworfen. Die steigende Komplexität und
Variantenvielfalt neuer Fahrzeuge, der anhaltende Trend
von Mechanik zugunsten Elektronik und Software sowie
die stetige Zunahme von Anforderungen hinsichtlich
Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit sind dabei nur
einige Aspekte. Zwar haben sich die Methoden zur Unterstützung einer durchgängigen digitalen Entwicklung in
vielfältiger Weise wesentlich weiterentwickelt. Die Unternehmen sind aufgrund der bestehenden Randbedingungen jedoch zur weiteren Optimierung der Produktentwicklung mit digitalen Hilfsmitteln gezwungen.
Integrative Ansätze wie das Systems Engineering stellen
hierbei eine Möglichkeit dar, das erforderliche enge und
interdisziplinäre Zusammenspiel von Mechanik, Elektrik/Elektronik und Software in der Produktentwicklung
besser zu unterstützen. Ein wesentlicher Baustein stellt
hierbei die frühzeitige Ermittlung funktionaler Probleme
bei der Gesamtintegration mechatronischer Produkte dar.
Etablierte Ansätze wie Digital-Mock-Up stoßen hier an
ihre Grenzen.
Eine Herausforderung stellt die Entwicklung von Interaktionsmöglichkeiten für Benutzer dar [1]. Bisher konnten
neue Konzepte erst durch Bedienung der späten physischen Prototypen evaluiert werden. Die Evaluation ist
damit in der Regel auf Erreichbarkeits- und Sichtbarkeitsüberprüfungen beschränkt. So helfen zwar virtuelle Menschmodelle und Virtual Reality-Techniken Produkte nutzergerecht zu gestalten, aber physische Interaktionen
können nur sehr eingeschränkt überprüft werden.
In diesem Beitrag wird ein Fahrsimulator konzeptionell
beschrieben, welcher virtuelle und reelle Komponenten
zur Absicherung von Fahrzeugen kombiniert.
2
2.1

Stand der Technik
Historie von Fahrsimulatoren

Bereits 1976 entstanden Fahrsimulatoren auf Basis von
Videospielen. Mit einem Gewicht von 85 kg und einer
Höhe von 1820 mm galt Nürburgring 1 als eines der
ersten Fahrsimulatoren in Deutschland. Zum Einsatz kamen ein Lenkrad, sowie ein Gaspedal. Ebenfalls 1976

stellte Atari das Arcade Spiel Night Driver vor, es galt als
die erste dreidimensionale Rennsimulation. Die Berechnungen wurden von einer 1 Mhz CPU übernommen. Das
Display arbeitete mit einer Auflösung von 256 x 256
Pixeln und hatte eine Wiederholfrequenz von 57 Hz.
Ataris Night Driver gilt als der erste computerbasierte
Fahrsimulator, denn zuvor kamen ausschließlich elektromechanische Systeme zum Einsatz [2]. Als weitere Anwendungen seien hier das Speed Freak der Fa. Vektorbeam von 1977 und Midnight Racer von Midway genannt. Einen weiteren Meilenstein stellte der Übergang
von pixelbasierten zu spritebasierten Fahrsimulatoren dar.
Beispiele sind Turbo von Sega (1981), Pole Position von
Namce (1982) und Challenges von Taito (1983) [2]. Ab
ca. 1986 fand ein Übergang von fixen zu animierten
Sprites statt (z.B. OutRun von Sega 1986). Um 1990
durchdrangen 3D-polygonbasierte Fahrsimulatoren den
Markt, ab ca. 2000 wurden diese jedoch durch die perpixel-shading Technologie abgelöst.
In der Geschichte standen die Fahrsimulatoren insbesondere im Fokus der Spieleindustrie, später gelangte auch
der Durchbruch in der Automobilentwicklung. Ausschlaggebend waren insbesondere die gesteigerte Rechenleistung und auch die Notwendigkeit von Simulatoren in der
Entwicklung. Eine Unterteilung von Fahrsimulatoren erfolgt anhand der Fähigkeit geeignete Ersatzbewegungen
zu erzeugen. Grundsätzlich kann zwischen statischen und
dynamischen Fahrsimulatoren unterschieden werden.
2.2

Dynamische Fahrsimulatoren

Dynamische Fahrsimulatoren bilden neben optischen und
akustischen Reizen unter anderem auch die Fahrzeugbeschleunigungen, Neigungen und sonstige Bewegungen
über ein geeignetes Bewegungssystem nach. Dabei werden die Beschleunigungen über eine Bewegungsplattform
erzeugt. Die ausgeübten Bewegungen stellen dabei stets
Ersatzbewegungen dar, mit dem Ziel, einen möglichst
realitätsnahen Fahreindruck zu vermitteln.
Die dynamischen Simulatoren lassen sich nach Systemkomplexität bzw. Anwendungsgebiet unterteilen. Es
existieren einfache Fahrsimulatoren, deren Anwendung
sich auf einfache Simulationen zu Unterhaltungs-, Trai-



nings- bzw. Anschauungszwecken beschränkt. Sie sind in
ihren Abmaßen wesentlich kleiner und verfügen über eine
Sitzeinrichtung mit Bedienelementen sowie über ein
vereinfachtes Bewegungssystem, basierend auf einem
Hexapod-System (Bewegungssystem mit sechs Antriebselementen, angeordnet in Parallelkinematik z.B. Festo –
Airmotion Ride; Force Dynamics – 301 / 401(cr); Cruden).
Der Airmotion Ride von Festo ist ein verhältnismäßig
kostengünstiger Bewegungssimulator mit gutem Verhältnis von Nutzlast zu Eigengewicht. Sein Bewegungssystem
basiert auf einer hängenden Hexapod-Struktur. Dabei
hängt die Plattform samt Fahrer an sechs sogenannten
pneumatischen Muskeln, welche sich bei Druckbeaufschlagung - analog zu Muskeln - zusammenziehen. Damit
kann eine Beweglichkeit in allen sechs Freiheitsgraden,
drei translatorische sowie drei rotatorische, erzeugt werden. Zusätzlich ist das Lenkrad über eine Force-FeedbackFunktion ausgestattet, was eine Verwendung für einfache
Fahr- und Flugsimulationen, meist zu Unterhaltungszwecken, ermöglicht. [3]
Bei den Simulatoren der Firma Force Dynamics werden
die Bewegungen über servo-getriebene Kurbelumlaufspindeln erzeugt und ermöglichen Hub-, Roll- und Nickbewegungen. Das ermöglicht dem Modell 301, das als
low budget-Version des Modells 401 gedacht ist, Bewegungen um 3 Achsen auszuführen. Durch den Zusatz
einer Drehplattform bei den Modellen 401 und 401cr (cr
= continuous rotation) können Gierbewegungen von ±
90 Grad bzw. 360 Grad erzeugt werden. Analog zum
Airmotion Ride verfügen alle Modelle über eine Force
Feedback-Funktion der Bedienelemente [4].
Den „einfachen“ Bewegungssimulatoren stehen die
„komplexen“ Fahrsimulatoren gegenüber. Mit ihnen lässt
sich eine deutlich realitätsnähere Bewegungssimulation
erzeugen. Sie alle verbindet ein ähnlicher Aufbau und die
Tatsache, dass ein wesentlich höherer Rechenaufwand
zur Steuerung und Simulation benötigt wird. Ein Hexapod
zur Erzeugung von Roll-, Nick- und Gier-, bzw. Längs-,
Quer- und Vertikalbewegungen trägt einen sogenannten
Dom. Der Dom ist ein kuppelähnliches Gebilde, welches
zum einen ein ganzes oder Teile eines Fahrzeugs bzw. ein
Fahrzeug-MockUp und zum anderen die BildVisualisierung beinhaltet. Zusätzlich dazu sind bei einigen
Fahrsimulatoren der Hexapod samt Dom auf einem
Schienensystem montiert. Dies ermöglicht eine ausgeprägte Simulation von Längs- und Querbewegungen.
Der dynamische Fahrsimulator der Daimler AG in Sindelfingen nahm seinen Betrieb im Oktober 2011 auf und
gehört aktuell zu den fortschrittlichsten seiner Art. Er
besteht aus einem Dom mit 360° Rundumvisualisierung,
indem sowohl Mock-Ups als auch komplette Fahrzeuge
installiert werden können und auf einem Hexapod montiert sind. Der Dom und die Bewegungsplattform befin-



den sich wiederum auf einer zwölf Meter langen Schiene
zur Querbewegungssimulation, die die Anlage mit bis zu
12 Meter pro Sekunde bewegt [5]. Der DaimlerFahrsimulator wurde entwickelt, um Fahrzeugmodelle
und Komponenten in allen Phasen der Entwicklung zu
testen sowie zur Simulation und Evaluation des Fahrverhaltens in Echtzeit. Darüber hinaus bietet er weitere Anwendungsmöglichkeiten, wie beispielsweise das Entwickeln und Untersuchen von Fahrassistenzsystemen, Geräuschtests, Probandenstudien und das Untersuchen
hochdynamischer Fahrmanöver (Doppelspurwechsel,
Slalom) [5]. Die Berechnungen für die Echtzeitsimulation
der Fahrdynamik und der Steuersignale für das Bewegungssystem erfolgen mit einer Taktzeit von 1 ms.
2.3

Statische Fahrsimulatoren

Statische Fahrsimulatoren eignen sich dann besonders,
wenn die subjektiven Eindrücke der Dynamik nicht von
Bedeutung sind. Dazu gehören Untersuchungen beispielsweise an Fahrerassistenzsystemen und Nachbildungen von Fahrten, bei denen es im Besonderen auf die
Sicht des Fahrers ankommt. Sie sind meist kostengünstig
herstellbar und kompakt im Aufbau. Die Visualisierung ist
an die jeweiligen Anforderungen anpassbar. Die Simulation erfolgt nur mittels visueller, akustischer, haptischer
oder motorischer Reize [6].
Sie werden für Untersuchungen verwendet, bei denen die
Fahrdynamik eine untergeordnete Rolle spielt. Der Lehrstuhl für Ergonomie an der TU München betreibt einen
statischen Fahrsimulator zur Fahrverhaltensforschung. Ein
Gebiet ist die Entwicklung und Erforschung von MenschMaschine-Schnittstellen. Dazu stehen unter anderem ein
Head-Up-Display sowie zwei programmierbare Displays im
Armaturenbrett, mit denen sich schnell Anzeigesysteme
implementieren und testen lassen, zur Verfügung [7]. Der
Usability Research Simulator (URS) an der TU Chemnitz ist
ein modular aufgebauter, transportabler statischer Fahrsimulator.
Neben einem 180 Grad Sichtsystem besteht er aus einer
Aluminiumprofilkonstruktion zur Nachbildung der Fahrgastzelle, welche in ihren Abmaßen veränderlich ist. Der
Forschungsschwerpunkt richtet sich auf den Produktentstehungs- und Herstellungsprozess, wobei der Fokus
besonders auf der nutzerzentrierten Produktgestaltung
sowie der Schnittstellenverbesserung zwischen Mensch
und Technik liegt [8]. Auf Grund ihres geringen Anschaffungspreises können statische Fahrsimulatoren schnell
auf- und abgebaut werden, um je nach Einsatzbedarf
eine schnelle Evaluation zu gewährleisten.

Ein wesentlicher Nachteil statischer Fahrsimulatoren ist die
sogenannte Simulatorkrankheit. Die Simulatorkrankheit
tritt bei etwa 20-40% aller Beteiligten auf und ist der
Reisekrankheit sehr ähnlich [9].
2.4

Virtual Reality in der Fahrzeugentwicklung

Die Virtuelle Realität (VR, Virtual Reality), oft auch als
virtuelle Umgebung (Virtual Environment), künstliche
Realität oder Cyberspace bezeichnet, realisiert eine neue
Technik zur Interaktion mit rechnerunterstützten Systemen. Die Virtuelle Realität beschreibt eine „Synthetische,
räumliche (normalerweise 3D) Welt, die aus einer ErstePerson-Perspektive wahrgenommen wird. Der Blick in die
Virtuelle Umgebung wird vom Benutzer in Echtzeit kontrolliert.“[10]
Ziel des Einsatzes von Methoden der Virtuellen Realität in
der Produktentstehung ist es insbesondere, die geometrischen, technologischen, interaktiven und physikalischen
Eigenschaften und umweltbeeinflussenden Faktoren eines
Produkts erfahrbar zu machen und damit die Anzahl der
physischen Prototypen zu reduzieren. Verschiedene VRSoftwarewerkzeuge mit unterschiedlichen Ausrichtungen
sind am Markt verfügbar: COVISE (VISENSO), Visual Decision Platform (ICIDO), VRED (Pi-VR) oder DeltaView (RTT).
3
3.1

Beschreibung der Problemstellung
Defizite der Simulatoren

Zur Bewertung der Qualität von Fahrsimulatoren wird
unter anderem betrachtet, wie der Mensch die Bewegungen eines Fahrsimulators wahrnimmt. Dabei ist der Unterschied zwischen realen und simulierten Bewegungen von
besonderer Bedeutung. Diese Eindrücke müssen dementsprechend ähnlich sein, damit der Fahrer seine Fahraufgabe in gleicher Weise bearbeiten kann [11]. Der Mensch
identifiziert seine aktuelle Position und Bewegung im
Raum, indem er unterschiedlichste Informationen aufnimmt, bewertet und miteinander in Beziehung setzt.
Dazu bedient er sich folgender Wahrnehmungssysteme
bzw. Sinneskanäle:
–
des auditiven Systems (Ohr),
–
des visuellen Systems (Auge),
–
des somato-sensorischen Systems (Haut, Muskeln,
Gelenke, Sehnen) und
–
des vestibulären Systems (Gleichgewichtsorgan) [11].
–
Die akustische Wahrnehmung spielt für die Bewegungen
im Fahrsimulator keine Rolle, da sie im Wesentlichen auf
Wind- oder Motorgeräusche beruhen. Diese treten im
Fahrsimulator nicht auf. Die visuelle Wahrnehmung ist
hier von größerem Interesse, denn ändert sich die visuelle
Umgebung, so entsteht ein Bewegungseindruck. Ohne
einen anderen Sinneseindruck kann allerdings dieser
Eindruck nicht zugeordnet werden. Das visuelle System

spielt besonders bei der Geschwindigkeits- und Positionsschätzung eine übergeordnete Rolle, bei Beschleunigungen nur eine untergeordnete Rolle [12]. Die somatosensorische Wahrnehmung umfasst die Sensorik der Muskulatur, der Haut und der Gelenke. Der menschliche Körper
nimmt sich selbst wahr, während er in Bewegung ist
(Kinästhetik) oder wenn er berührt wird (taktile Wahrnehmung) [13].
Das vestibuläre System ist besonders für zwei Wahrnehmungsleistungen wichtig: Die Bestimmung der Lage im
Raum und die Bestimmung der Bewegung im Raum, dazu
arbeitet das vestibuläre System eng mit den anderen
Sinnessystemen zusammen [14]. Im Innenohr des Menschen befindet sich der Vestibulärapparat. Er besteht aus
den Bodengängen und den als Otholiten zusammengefassten Kammern Utricus und Sacculus [11]. Die zwei
Makularorgane (Utricus und Sacculus) reagieren auf Linearbeschleunigung und die Bodengänge sprechen auf
Winkelbeschleunigung an [15]. Die für die Reizauslösung
bestimmende Größe ist die auf den menschlichen Körper
wirkende spezifische Kraft, welche sich aus der Überlagerung der Gravitation und zusätzlicher translatorischer
Beschleunigungen ergibt [11].
Um die Wahrnehmungen in einem Fahrsimulator zu bewerten, sind psychologische Untersuchungen notwendig.
Dazu wurden bereits 1982 Untersuchungen durchgeführt, die es ermöglichen, Rückschlüsse auf den Fahrsimulator zu ziehen. Es wurde festgestellt, dass das vestibuläre
System die gekippte Lage eines Fahrsimulators als translatorische Beschleunigung interpretiert. Dieser Effekt tritt
jedoch nur für Winkel bis zu 20-30° auf, was einer translatorischen Beschleunigung von 0,34-0,5 g entspricht
[16]. Bei größeren Winkeln gilt die Näherung für die
entlang der Körperachse wirkenden Gravitationskomponente nicht mehr und eine Abweichung zur Erdanziehungskraft wird zunehmend wahrgenommen. Dieser
Zusammenhang ist als Aubert-Effekt bekannt [17].
Die wahrgenommenen Beschleunigungen bei Bewegungen des Hexapods werden in erste Linie erzeugt durch die
Verschiebung des lokalen Systems und dem damit auftretenden Vertikalanteil der Gewichtskraft. Dieser Anteil der
Gewichtskraft wirkt im 90° Winkel zur Körperhochachse,
wird als Beschleunigung wahrgenommen und entspricht
maximal der Gewichtskraft des Benutzers. Dieses System
wird Tilt-Coordination genannt.
Dabei wird die Plattform geneigt und mit zunehmender
Neigung kann die tatsächliche Beschleunigung zurückgenommen werden, da durch den Anteil der Gravitation,
die jetzt in x- bzw. y- Richtung auf den Fahrer einwirkt,
der Beschleunigungseindruck weiterhin erhalten bleibt
[18]. Die Gewichtskraft kann nach Drehung des Systems
in zwei Komponenten aufgeteilt werden (Abbildung 1).



In dieser Zusammenstellung ist ein "Mitwachsender Prototyp” umsetzbar, welcher in frühen Phasen der Produktentwicklung simuliert und später bei Bedarf durch reale
Komponenten ergänzt werden kann (z. B. für Softwareund Hardware-in-the-Loop).

Abbildung 1: Aufteilung der Gewichtskraft bei Neigung

Der vertikale Anteil
entspricht der Beschleunigung des
Systems im ungedrehten Zustand und nimmt den Wert
=
sin an. Schlussfolgernd aus der Betrachtung
der menschlichen Wahrnehmung können somit "einfache" Hexapodsysteme eine maximale Beschleunigung von
4,9 m/s² simulieren, da das menschliche Wahrnehmungssystem bei Winkeln von mehr als 30° zunehmend die
Erdanziehung wahrnimmt. Da aber in der Realität Beschleunigungen von bis zu 10 m/s² erreicht werden, ist
das ein Nachteil bestehender Fahrsimulatoren.
Ein weiteres Defizit existierender Fahrsimulatoren ist die
geringe Immersion (= Eintauchen in die virtuelle Umgebung). Das heißt, virtuelle Bestandteile der Simulatoren
(Umgebungsobjekte, z. B. Bäume und Häuser, sowie,
Cockpit-Anzeigen und Bedienelemente) werden vom
Benutzer nicht ausreichend real wahrgenommen und
dementsprechend anders gehandhabt. Durch die Diskrepanz zwischen dem Verhalten mit virtuellen zu realen
Bedienelementen können diese Bestandteile nicht präzise
evaluiert werden. Eine Möglichkeit, dies zu verbessern
besteht darin, virtuelle Komponenten durch reale zu
ersetzen. Als Beispiel dient der Daimler Fahrsimulator:
Innerhalb des Systems befindet sich ein komplettes Fahrzeug, somit haben die Anwender das Gefühl, real zu
fahren. Allerdings ist das System wenig flexibel, neuartige
Konzepte (z.B. Integration von Touchscreens und Variation der Schalterpositionen) können nur mit sehr viel Aufwand umgesetzt werden.
4
4.1

Lösungsansatz
Der Functional Drive Simulator

Der Functional Drive Simulator (FDS) der Technischen
Universität Berlin am Fachgebiet Industrielle Informationstechnik wird folgende Anforderungen erfüllen:
–
maximale Flexibilität durch Virtualisierung der Umgebung, der Fahrzeugelemente und bei Bedarf des
gesamten Fahrzeugs,
–
realitätsnahe Bewegungssimulation durch hydraulisch kippbaren Sitz auf Linearmotoren und
–
hohe Immersion durch die Anbindung von physischen Bedienelementen und Force-FeedbackInteraktionsgeräten



Ziel ist es, mit dem Einsatz von Minimal-Hardware aus
optimierten Komponenten, ein finanziell attraktives System zu erreichen, ohne an der Qualität zu sparen. Dafür
ist der FDS als modulares flexibles System mit minimalem
Hardwareaufwand konzipiert. Darüber hinaus ist der
Functional Drive Simulator nur eine spezifische Ausprägung des Digital Cube Test Centers (DCTC, Abbildung 2).
Über die Nutzung als Fahrsimulator hinaus kann die Einrichtung auf Grund der flexiblen Konzeptionierung auch
auf die Bedürfnisse anderer Forschungsprojekte und
Branchen angepasst und für Evaluationen verwendet
werden (z.B. Absicherung digitaler Fertigungsprozesse,
Kopplung mit CAE, insbesondere FEM Werkzeugen für
die ganzheitliche Absicherung, virtuelle Inbetriebnahme
innerhalb der Produktionsplanung usw.).

Abbildung 2: Eingliederung des FDS in die Betriebsmodi des
Digital Cube Test Centers

4.2

Technischer Aufbau

Mit Hilfe des Functional Drive Simulators sollen erstmalig
die Bereiche dynamische Fahrsimulation und Virtual Reality miteinander kombiniert werden. Dazu werden drei
Module integriert: (1.) eine Bewegungsplattform, bestehend aus einem Festo Airmotion Ride (vgl. Kapitel 2.2)
und 4 Linearmotoren für zwei Achsen, innerhalb einer (2.)
360° Aktiv-Stereo Projektion. Die 360°-Projektion besteht
aus vier Leinwänden mit den Abmessungen (B x H)
3,20 m x 2,40 m. Die Visualisierung wird von vier 120 Hz
Projektoren der Firma Christie realisiert. Der Benutzer und
die Bewegungsplattform werden dabei getrackt, um die
immersive Darstellung zu realisieren. Und (3.) der FahrSimulationskern basiert auf bewährter AutomotiveTechnologie von dSPACE, welche um zusätzliche Simulationsbibliotheken und Interaktionsmöglichkeiten erweitert
wird. Die Parametrisierung und Parametersatzverwaltung

der Simulation erfolgt durch die grafische Benutzeroberfläche. Es lassen sich virtuelle Fahrzeuge oder auch einzelne Komponenten wie Antriebsstrang oder Fahrwerk
simulieren. Individuelle Straßen und Fahrmanöver können
definiert werden. Neben den dSPACE-Bibliotheken lässt
sich der Simulatorkern durch externe Modelle (z.B. Modelica, MKS, flexible Bauteile) erweitern. Die Simulation läuft
auf speziell optimierter und auf Echtzeit ausgelegter
Hardware.
4.3

Bewegungsplattform

Durch die alleinige Neigung eines Hexapodsystems können die geforderten Beschleunigungen nicht erreicht
werden. Dies stellt auch den Nachteil der am Markt befindlichen Systeme dar. Es ergeben sich mehrere Möglichkeiten, um das dynamische System zu erweitern:
–
Vergrößerung der Hubwege
–
Erweiterung bzw. Kombination mehrerer Systeme
–
Ersteres wird insbesondere bei modernen Hexapodsystemen realisiert. Durch die vergrößerten Hubwege kann das
System nunmehr translatorische Beschleunigungen aufbringen. Der Arbeitsraum wird dadurch vergrößert. So
wird beispielsweise eine Vertikalbeschleunigung durch
das gleichzeitige Absenken aller Hydraulikzylinder realisiert. Der maximale Weg hängt dann vom maximalen
Hubweg und der Kinematik der Zylinder ab. Längs- und
Vertikalbeschleunigungen lassen sich ebenfalls durch
geeignete Ansteuerung realisieren. Große Hexapodsysteme sind jedoch sehr teuer in der Anschaffung und benötigen viel Platz.
Eine zweite Möglichkeit bietet die Erweiterung mit Hilfe
eines weiteren Bewegungssystems. Hierbei werden Beschleunigungen durch einen zusätzlichen Mechanismus
aufgebracht. Dies wird beispielsweise beim Fahrsimulator
401 der Fa. Force Dynamics (vgl. Kapitel 2.2) durch eine
Rotation des Aufbaus realisiert. Dadurch erzeugt das
Bewegungssystem eine weitere Beschleunigung, und
zwar eine Drehbeschleunigung, die Schwächen bei Kurvenfahrten ausgleichen kann. Das Hexapodsystem kann
außerdem zusätzlich durch eine Linearbewegung sinnvoll
erweitert werden. So können Defizite in der Beschleunigung des Aufbaus kompensiert werden. Der Fahrsimulator ist somit nunmehr in der Lage, die geforderten Beschleunigungen aufzubringen. Es können sowohl Linearbewegungen in Längs- als auch in Querrichtung hinzugefügt werden, wobei nur die Kombination beider die Anforderungen erfüllen können. Abbildung 3 zeigt den
geplanten Aufbau.

Abbildung 3: Technischer Aufbau des Functional Drive Simulators

5
5.1

Anwendungsbereiche
Interaktive Absicherung auf Funktionsarchitekturebene

Mit Hilfe einer neuen Methodik sollen am Functional
Drive Simulator erlebbare Absicherungen bereits durchgeführt werden, in einer Phase, in der es noch keine detaillierten Modelle gibt, sondern lediglich die Funktionsarchitektur. Dies ist besonders bei Funktionalitäten wichtig,
welche einen direkten Einfluss auf den Fahrer haben. So
können beispielsweise bei einer Start-Stopp Automatik
die zu definierenden Betriebsstrategien bereits vor den
Modulentwicklungen festgelegt werden.
Denn diese und ähnliche Produktfunktionalitäten haben
im Fahrzeug einen entscheidenden Einfluss auf die Akzeptanz des Benutzers. So kommt es beispielsweise vor, dass
die Start-Stopp Automatik in bestimmten Situationen
abgeschaltet wird (z.B. stockender Verkehr). Durch den
modularen und flexiblen Aufbau des FDS können derartige Intelligenzen und Produktfunktionalitäten in sehr
frühen Phasen der Produktentwicklung erlebbar gemacht
werden, um Fehler noch vor dem teuren Prototypenbau
zu entdecken.
5.2

Absicherung in Nutzerstudien

Fahrsimulatoren werden umfassend zur Untersuchung
von Mensch-Maschine-Interaktion im Fahrzeug verwendet, z. B. Anforderungen an den Fahrer bei der Fahrzeugführung (visuelle und kognitive Beanspruchung), Fahrerablenkung und Fahrermüdigkeit, Fahrbahngestaltung,
Umweltfaktoren und Konflikte und multimodale Informationsbereitstellung [19, 20].
Allerdings sind vor allem im Bereich der Wahrnehmung
die Simulatoren in der Kritik, da die Darstellung der Bedienelemente und Fahrumgebung von der Realität abweicht [21]. Daher sind Ergebnisse von Nutzertests zur



Bedienbarkeit oder Grundlagenexperimente zum Fahrerverhalten nicht ganzheitlich auf reale Fahrsituationen
übertragbar. Im neuen FDS werden Faktoren der visuellen
Wahrnehmung realitätsnäher und können somit präziser
untersucht werden. Auch die haptischen Bedienelemente
können in einer frühen Entwicklungsphase sehr realitätsnah simuliert und somit überprüft werden.
Es bieten sich somit Nutzertest in Bereichen der UsabillityÜberprüfung auf verschiedenen Ebenen an:
–
Kognitive und wahrnehmungsspezifische Untersuchungen [19, 21],
–
Faktoren der Fahrer-Ablenkung [22],
–
Interaktion mit mobilen Geräten, integrierten Informations- und Unterhaltungssystemen und autonomen Funktionen [23] und
–
Beurteilung von Ästhetik und Design (Tacho-Design,
Instrumenten-Layout und Lenkradfunktionen)
[24, 25].
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[10]
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practice. Boston 2005.

[11]

Fischer, M.: Motion-Cueing-Algorithmen für eine
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5 2009.

[12]

Warren, W.: Self Motion- Visual Perception and
Visual Control 1995.

[13]

Hülshoff, T.: Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik. 2005.

[14]

Karnath, H. O.; Thier, P.: Neuropsychologie. Berlin
Heidelberg 2003.

[15]

Golenhofen, K.: Basislehrbuch Physiologie 2006.

[16]

Mittelstaedt, H.: A New Solution to the Problem
1982.

[17]
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Renningen 2006.

In allen diesen Bereichen ist eine frühzeitige Absicherung
der Fahrzeugkomponenten möglich.
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Zusammenfassung

Das Absichern mechatronischer Komponenten bei der
Fahrzeugentwicklung ist in frühen Phasen besonders
reizvoll, um möglichst Kosten und Zeit für aufwendige
Prototypen zu sparen. Neue Technologien, z. B. die Simulation von funktionalen Modellen, Nutzung Virtueller
Umgebungen zur visuellen Validierung oder komplexe
Fahrsimulatoren kommen dabei zum Einsatz. Der Functional Drive Simulator der Technischen Universität Berlin
wird diese Module kombinieren und die physische Interaktion mit Prototypen optional integrieren.
So werden eine frühe Absicherung der mechatronischen
Fahrzeugkomponenten sowie Komponenten der FahrerFahrzeug-Interaktion möglich.
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Einleitung

Die Virtuelle Realität im Rahmen der Digitalen Fabrik wird
seit mehr als einem Jahrzehnt in industriellen Unternehmen eingesetzt. Insbesondere die deutschen Automobilhersteller entwickeln und nutzen Methoden, um Produkte
und Prozesse in der VR begreifbar zu machen [1]. Die zu
diesem Zweck etablierten VR-Anlagen sind standortgebunden und hinsichtlich der Projektionswände nur bedingt rekonfigurierbar. Aus diesem Grund kommen die
Anlagen für einen mobilen Einsatz - z.B. auf Messen nicht in Frage.
In diesem Beitrag soll ein neuartiges VR-System vorgestellt
werden, welches die Einschränkungen durch die feste
Standortbindung überwindet und gleichsam eine ausreichend unkomplizierte Bedienung ermöglicht, um von kurz
geschultem Personal auf Messen oder ähnlichen Veranstaltungen betrieben werden zu können. Mit der mobilen
Nutzung können der VR neue Anwendungsfelder erschlossen werden, die nahtlos an die topaktuellen 3-DThemen in Industrie und Gesellschaft anknüpfen.
2

lage und ergänzend 3D-Modelle in einer VR-Anlage präsentierten wollte.
Die konkreten Anforderungen, die an die messetaugliche
VR-Anlage gestellt wurden, waren die folgenden:
–
–

–

–

–

–

Problemstellung

Die HAVER & BOECKER OHG Maschinenfabrik mit Sitz in
Oelde in Westfalen ist eine international tätige Firmengruppe, die Systeme und Anlagen für das Abfüllen und
Aufbereiten von Schüttgütern aller Art konzipiert, produziert und vertreibt. HAVER & BOECKER ist im Rahmen
ihrer Marketingaktivitäten regelmäßig weltweit auf internationalen Messen vertreten, um dort reale Packanlagen
zu präsentieren und Kunden und dem Fachpublikum die
jeweilige Funktionsweise zu erläutern. Ein Problem stellte
bislang dar, dass die Größe der Exponate – Abmessungen
von Packanlagen erreichen häufig 10m, komplette Verpackungslinien 100m oder mehr – die Messepräsentation
schwierig oder sogar unmöglich gestaltet. Um dieses
Problem zu lösen, erarbeiteten die Unternehmensbereiche
Innovationsmanagement und Marketing ein Konzept, die
Packanlagen rein virtuell zu präsentieren. Die neue Form
des Messeauftritts sollte erstmals auf der weltführenden
Verpackungsmesse interpack 2011 in Düsseldorf vorgestellt werden, bei der HAVER & BOECKER anstelle von
sonst üblichen fünf bis sechs Anlagen nur eine reale An-

–

3

Mobilität: Die Anlage muss transportabel und einfach auf- und abzubauen sein.
Robustheit: Die Anlage muss den Umweltbedingungen und dem Dauerbetrieb einer Messe gewachsen
sein.
Einbautiefe: Da die Anlage in eine begehbare Umhausung eingebaut werden soll, muss die räumliche
Tiefe der Anlage minimal sein.
Bedienbarkeit: Die Bedienung muss mit geringem
Schulungsaufwand durch Messepersonal erfolgen
können.
Simulation: Die Software muss in der Lage sein, alle
gewünschten Verpackungsanlagen und die darin ablaufenden Prozesse der realen Maschinen abzubilden.
Interaktion: Es muss eine Echtzeit-Interaktion mit
den Modellen möglich sein, um adäquat auf die Informationswünsche der Kunden reagieren zu können.
Kosten: Die Kosten der Gesamtanlage müssen in
einem sinnvollen Verhältnis zu dem zu erwartenden
Nutzen stehen.
Stand der Technik

VR-Anlagen zur Darstellung der Simulation von automatisierten Produktionsanlagen werden wissenschaftlich
erforscht, kommerziell angeboten und industriell eingesetzt. Die im wissenschaftlichen Bereich diskutierten Konzepte und Methoden beschreiben interessante, zukunftsweisende Ansätze [2, 3], sind aber in der Regel nur prototypisch realisiert, demzufolge kompliziert zu handhaben
und dadurch kaum geeignet für einen industriellen Messeeinsatz. Die kommerziell angebotenen Systeme hingegen können sehr wohl von Nicht-Experten bedient werden. So bietet die ICIDO GmbH aus Stuttgart verschiedene stationäre Anlagen und die ci-base Software GmbH
aus Bremen auch mobile Lösungen an. Die zugehörige
Software scheint jedoch primär auf die Präsentation von



Produkten ausgerichtet - weniger auf Prozesse. Ineinander verzahnte Abläufe, wie sie z. B. in Verpackungsanlagen anzutreffen sind, sind eher die Ausnahme. Einige
industrielle Nutzer haben hingegen seit langem erkannt,
dass die VR auch zur Darstellung technischer Prozesse
sinnvoll genutzt werden kann [4]. Bezüglich des Standes
der Technik bleibt festzuhalten, dass kein VR-System
verfügbar war, welches alle Ansprüche erfüllen konnte.
4

Das neuartige VR-System

Basierend auf den oben genannten Anforderungen wurde ein neuartiges VR-System konzipiert und realisiert.
4.1

Stereoprojektion

Um die Anforderungen an die Einbautiefe zu erfüllen,
wurde ein Ultra-Weitwinkel-Projektor der neuesten Generation mit einem Projektionsverhältnis von 0,19 : 1 eingesetzt (Sanyo PDG-DWL2500). Der Projektor arbeitet mit
einer Auflösung von 1.280 x 800 Bildpunkten (Bildformat
16:10) und erreicht 2.500 ANSI Lumen, was unter kontrollierten Lichtbedingungen ausreicht. Die Projektion
kann auf eine normale weiße Wand erfolgen, was den
Messebau erleichtert. Das Gerät wird im Stereomodus
betrieben und erzeugt dann Bilder für das rechte und das
linke Auge mit jeweils 60 Hz. Das Gerät ist vom Hersteller
für den geschäftlichen Einsatz konzipiert und sollte daher
Dauerbelastungen standhalten. Für den Aufbau wurde
eine Bildbreite von 2,80 m bei einer Höhe von 1,75 m
gewählt. Der Projektor steht dann ca. 50 von der Wand
entfernt. Ferner fiel die Entscheidung zu Gunsten einer
Aufprojektion, um eine halbtransparente Spezialwand für
eine Rückprojektion zu vermeiden.
Der Projektor wurde über eine NVIDIA QUADROGrafikkarte mit dem NVIDIA 3D VISION-System mit Bildern beschickt. Bei diesem System kommen aktive Shutter-Brillen zum Einsatz, die mit der Darstellung über Infrarotlicht oder WLAN synchronisiert werden. Aufgrund
bekannter Probleme mit Aussteller-eigenen WLAN-Netzen
auf Messen wurde die Variante mit Infrarotlicht gewählt.
Sowohl die geplante Einbausituation als auch die bei der
Projektionsgröße sinnvolle maximale Anzahl von Betrachtern ließen keine Probleme mit Infrarot erwarten. Ferner
resultiert eine einfache Installation des Gesamtsystems.
Die Shutter-Brillen selbst haben bei voller Aufladung eine
Betriebsdauer von 40 Stunden, was ggf. für die volle
Dauer einer Messe ausreichen kann. Eine Kontrolllampe
an der Brille zeigt eine verbleibende Restbetriebsdauer
von unter zwei Stunden an, was hilft, den ungeplanten
Abbruch von Kundengesprächen zu verhindern. Ein Wiederaufladen der Brillen ist in nur drei Stunden über einen
USB-Verteiler (Switch) möglich.
Sowohl der Projektor als auch die 3D-Technologie sind
Produkte an der Grenze zwischen dem Consumer- und



dem Business-Bereich, was einen stabilen Einsatz bei
niedrigen Kosten ermöglicht. Sollte während des Messebetriebs der Projektor oder dessen Lampe ausfallen, kann
selbst von ungeschultem Personal in kürzester Zeit ein
Ersatzprojektor eingebaut werden.
4.2

Simulation

Während für die Stereoprojektion die genannten customof-the-shelf-Lösungen die gestellten Anforderungen
erfüllen und dabei kostengünstig sind, muss für die eigentliche Erzeugung der Bilder eine Spezialsoftware verwendet werden, da mit keiner verfügbaren VR-Software
automatisierte Produktionsanlagen hinreichend genau
modelliert und simuliert werden können.
Zum Einsatz kommt hier das 3D-Simulationssystem CIROS
[5], das primär der technisch exakten Simulation von
Anlagen und der Virtuellen Inbetriebnahme dient [6], aber
auch bereits für ortsgebundene VR-Systeme verwendet
wurde [7, 8]. Für das beschriebene Problem wurde die
Software derart erweitert, dass Stereobilder in verschiedenen Modi und mit einstellbaren Stereoparametern von
einer einzigen Softwareinstanz auf einem einzigen Rechner oder Laptop in Echtzeit erzeugt werden können. Dies
wird insbesondere möglich, indem die "NVIDIA Quadro
Quad Buffered Professional Stereo Technology" genutzt
wird. Die Verwendung nur eines Rechners erleichtert den
Messeeinsatz und vermeidet zusätzliche Kosten. Die Grafik-Performance der Software ermöglicht die flüssige
Stereo-Darstellung (> 25 fps) von über fünf Millionen
Facetten auf einem Consumer-Rechner während der
laufenden Simulation.
Abbildung 1 zeigt den strukturellen Aufbau des Simulationssystems. Der Simulationskern verwaltet das Umgebungsmodell und die elektrischen Eingänge und Ausgänge und stellt einfache kinematische Basismechanismen
zur Verfügung. Über die Steuerungsschnittstelle können
verschiedene, in der Automatisierungstechnik relevante,
Steuerungen berücksichtigt werden. Für das vorliegende
Problem wird nur die interne Robotersteuerung benötigt,
die in anderen Fällen einsetzbaren Schnittstellen sind grau
dargestellt.

Güter - mehrere hundert gleichzeitig - zwischen den
einzelnen Bearbeitungsstationen transportiert werden.
Eine flexible und einfache Modellierung dieser Prozesse ist
ebenso wichtig wie die zeitgenaue und schnelle Simulation. Die Konzepte zur Modellierung [9] und Simulation
[10] der Transportprozesse wurden bereits an anderer
Stelle veröffentlicht.
4.3

Interaktion

Während des Betriebs der VR-Anlage auf einer Messe soll
ein Bediener oder ein Kunde die Möglichkeit haben, mit
dem in Echtzeit simulierten Modell zu interagieren. Diese
Interaktion soll folgende Punkte umfassen:
Abbildung 1: Struktur des Simulationssystems.

Neben den Kernfunktionalitäten können erweiterte Features modular genutzt werden. Für die Modellierung,
Kinematisierung und Simulation der Verpackungsanlagen
waren die in Abbildung 1 nicht grau gedruckten Erweiterungen erforderlich. Im Rahmen der Modellerstellung
wurden originale CAD-Daten der Anlagen importiert,
kinematisiert und parametrisiert. Der Ablauf der Modellierung folgte dabei dem bekannten Ablauf der Erstellung
einer virtuellen Anlage im Rahmen der Virtuellen Produktion (Abbildung 2). Ein großer Unterschied zur üblichen technisch korrekten - Vorgehensweise ist hier, dass die
virtuelle Anlage nicht zwingend alle für den realen Betrieb
relevanten Elemente und Steuerungen enthalten muss.
Da die Simulation der Modelle nur die prinzipielle Funktionalität widerspiegeln soll, können die Prozesse und
Steuerungsprogramme entsprechend vereinfacht werden.
Der Vorteil der schnellen Modellerstellung wird dann
jedoch damit erkauft, dass die Modelle für keine weiteren
- technischen - Zwecke wiederverwendet werden können.
Hier ist vor Beginn der Modellierung eine Kosten-NutzenAnalyse durchzuführen.
Eine besondere Bedeutung für die Simulation der fünf
Verpackungsanlagen kommt der Transportsimulation zu,
da in allen Anlagen verpackte

–
–
–

–

Navigation: Der Nutzer kann sich frei im Raum bewegen und beliebige Punkte "anfliegen".
POIs: Vordefinierte Points-of-Interest können direkt
angeflogen werden.
Aktionen: Auf Knopfdruck werden bestimmte Aktionen im Simulationsmodell ausgelöst, z. B. Prozesse
gestartet.
Freie Interaktion: Objekte können beliebig manipuliert werden.

Als Eingabegerät zur Interaktion wurde eine Spacemouse
ausgewählt. Mit dieser kann mit sechs Freiheitsgraden
navigiert werden. Des Weiteren stehen Taster zur Anfahrt
von POIs oder zur Anwahl von Aktionen zur Verfügung.
Für ungeübte Nutzer kann die freie Navigation erleichtert
werden, indem einige Freiheitsgrade der Spacemouse
gesperrt werden. Die Aktionen können das Auslösen
programmierter Simulationssequenzen im Modell, das
Starten eines vorprogrammierten "Rundflugs" durch die
Anlage und das Einspielen von Multimedia-Inhalten, z. B.
extern erstellte 3D-Videos, umfassen. Die freie Interaktion
entspricht im Wesentlichen einer Modellierung in der VR
während der Simulation. Diese ist prinzipiell möglich,
sollte aber nur von versierten Nutzern durchgeführt werden, da die Steuerungsprogrammierung in den seltensten
Fällen auf alle möglichen Rekonfigurationen des Modells
ausgelegt ist. Außer über die Tasten der Spacemouse
können die POIs und Aktionen auch über der Anlagenansicht überlagerte Schaltflächen oder im Modell befindliche
Taster und Schalter ausgelöst werden. Auf diese Weise
wird eine realistische Maschinen-Bedienung möglich.
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Die Verpackungsanlangen

Um einen Eindruck vom Umfang und von der Komplexität
der fünf modellierten Verpackungsanlagen von HAVER &
BOECKER zu vermitteln, sollen diese nun kurz erläutert
werden.
Abbildung 2: Ablauf der Virtuellen Produktion.



Abbildung 3 zeigt einen Screenshot des Modells zum
HAVER ADAMS® 8, einer Anlage zur Abfüllung von pulverförmigen Produkten in Säcke. Diese Anlage wurde
lediglich als nicht-animierte Geometrie modelliert. Über
die Taster "Play" und "Stop" auf der Oberfläche konnte
jedoch ein bereits vorliegendes 3D-Video eingespielt
werden. Dieses Video wurde mit einem anderen Softwarewerkzeug nach einer Kinematisierung der Anlagengeometrie und Nachbildung der Prozesse gerendert.
Durch die Möglichkeit zur Wiederverwendung des Videos
wurde eine erneute Kinematisierung des Modells umgangen.

Abbildung 4: Produktions- und Verpackungssystem der Feige
Filling GmbH.

Abbildung 5 zeigt eine Abfüll- und Palettieranlage für
Fässer. Ein Roboter ABB IRB 6600 entnimmt leere Fässer
von Paletten und setzt diese auf einen Rollenförderer. Die
Fässer werden zu Abfüllstationen geführt, wo mechanische Aspekte des Abfüllvorgangs simuliert werden, wie
z. B. das Drehen der Fässer zur Positionierung des Einfülllochs. Anschließend werden die Fässer aus der Anlage
transportiert und palettiert.

Abbildung 3: HAVER ADAMS® 8
Abfüllung von pulverförmigen Produkten in Säcke.

Abbildung 4 zeigt den intern bezeichneten "Full-Liner"
der Feige Filling GmbH, die zur HAVER & BOECKER Gruppe gehört. Die originalen CAD-Daten zu diesem Modell
wurden importiert und kinematisiert. Die Sicherheitsumbauung kann als Aktion ausgeblendet werden und gibt
den Blick auf den Produktions- und Abfüllprozess frei.
Aus einem wieder befüllbaren Magazin werden Eimer
automatisch entnommen und mit einer speziellen Taktung zu den Abfüllstationen transportiert. In den Stationen wird der Befüllungsprozess visualisiert. Abschließend
wird jedem Eimer von einem Industrieroboter ABB IRB
120 ein einem Magazin entnommener Deckel aufgelegt,
der in einer nachgelagerten Station aufgepresst wird. Der
gesamte Prozess läuft endlos und kann beliebig angehalten und wieder gestartet werden.



Abbildung 5: Abfüllanlage zur Befüllung
und Palettierung von Fässern.

Abbildung 6 zeigt den HAVER INTEGRA®, eine staubgekapselte Abfüllanlage für Schüttgüter. Aus den Abfüllanlagen werden Säcke auf Transportbändern heraus- und
einem Roboter KUKA KR 100 zugeführt. Dieser PalettierRoboter ist mit einem Spezialgreifer der KOCH Industrieanlagen GmbH versehen, der vollständig modelliert und
kinematisiert wurde. Mit dem Greifer können leere Paletten auf das Palettenband gesetzt, Säcke vom Band aufgenommen und auf die Paletten gelegt und Zwischenlagen eingefügt werden. Der Roboter erzeugt beim Palettieren das originale Packmuster. Volle Paletten werden
über Rollenbänder seitlich abtransportiert und dort von
einem Gabelstapler zu einem Magazin transportiert.
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Abbildung 6: INTEGRA®
Staubgekapselte Abfüllanlage für Schüttgüter.

Abbildung 7 zeigt eine Anlage zur Befüllung, Palettierung
und Einlagerung von Säcken. Die Gesamtabmessung der
Anlage beträgt 235 x 135 m. Die Säcke werden von mehreren HAVER FFS 2500 Abfüllanlagen parallel befüllt und
Palettiermaschinen zugeführt. Im System sind bis zu 200
Säcke gleichzeitig in Bewegung. In den Palettierern werden Paletten mit originalen Packmustern bestückt und
dann über Transportstrecken und ein Liftsystem in die
Einlagerungshalle gefördert. Dort arbeiten zwei AS/RS
(Automated Storage and Retrieval System) und lagern die
Paletten in ein Hochregallager ein. Der gesamte Prozess
ist vollständig abgebildet.
Bei allen vorgestellten Modellen wird nicht ein programmierter Animationsplan abgearbeitet, sondern es wird
eine Simulation durchgeführt. Dies bedeutet, dass z. B.
ein Sack aus dem laufenden Prozess entnommen werden
kann und der nachfolgende Schritt dann auf den nächsten wartet - und nicht etwa ins Leere greift.

Abbildung 7: Komplette Verpackungslinie mit
Befüllung, Palettierung und Einlagerung von Säcken.

Messeeinsatz

Alle fünf Modelle wurden anstelle realer Anlagen auf dem
Messestand von HAVER & BOECKER auf der interpack
2011 in Düsseldorf gezeigt. Um kontrollierte Lichtverhältnisse und einen kontrollierten Zugang des Publikums zu
gewährleisten, wurde die VR-Anlage in eine Umhausung
eingebaut. Der kontrollierte Zugang war wichtig, um die
Ausgabe und Rücknahme der aktiven Shutter-Brillen für
die Besucher zu regeln. Der Projektor wurde an der Decke
montiert, so dass die Umhausung in ihrer vollständigen
Länge begangen werden konnte. Abbildung 8 zeigt ein
Foto des Aufbaus. Während der sieben Tage andauernden Messe erwies sich das System als sehr robust - es kam
zu keinen Ausfällen der Hardware oder der Software.
Sowohl bei den Standbesuchern als auch beim Messepersonal die neue Form der VR-Präsentation auf positive
Resonanz.

Abbildung 8: Begehbare VR-Anlage
auf der Industriemesse Interpack 2011.
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Zusammenfassung

Es wurde ein neuartiges VR-System konzipiert und realisiert, welches sich für einen unkomplizierten mobilen
Messeeinsatz eignet. Gegenüber etablierten Systemen
liegen die Vorteile in kompakteren Abmessungen, höherer Mobilität, einfacherer Bedienbarkeit und geringeren
Anschaffungskosten. Aufbau und Bedienung können von
Nicht-VR-Experten durchgeführt werden. Die verwendete
Software ist geeignet, verschiedenste automatisierte
Verpackungsanlagen bezüglich der ablaufenden Prozesse
zu simulieren. Der Anwendungsbereich von mobilen VRSystemen wird damit von der reinen Produktpräsentation
auf die Darstellung von Prozessen im Bereich der Automatisierungstechnik ausgedehnt. Das VR-System wurde
erfolgreich über die gesamte Dauer der Messe interpack
2011 eingesetzt.
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Einführung

Für die Nutzfahrzeugindustrie ist die Automatisierung von
Baumaschinen ein zentrales Thema um die Prozesse auf
Baustellen beschleunigen zu können und Arbeiten präzise
und ohne Gefahr für den Maschinenführer ausführen zu
können.
Bei der Entwicklung komplexer Steuerungssysteme für
autonom agierende Fahrzeuge ist die Modellbildung und
Simulation zwingend notwendig, um neue Funktionen
zeit- und kostengünstig virtuell überprüfen zu können.
Das Modell soll dabei die Realität möglichst genau widerspiegeln, so dass die Steuerungs- und Regelalgorithmen
später ohne größere Anpassungen auf die echte Maschine übertragen werden können.
Das vorliegende Paper beschreibt am Beispiel eines mobilen Baggers die Erweiterung einer vorhandenen Simulation durch die Modellierung komplexer mechatronischer
Elemente. Durch die Bearbeitung vorhandener CADDaten wird das Mechanik-Modell des Nutzfahrzeuges in
eine Modelica Umgebung überführt. Unter Berücksichtigung der Modell-Echtzeitfähigkeit werden die hydraulischen Komponenten des Baggerarmes auch in Modelica
erstellt. Der Signaldatenaustausch zwischen Teilsystemen
findet über Netzwerkkommunikation statt. Für diese
Kopplung wird das im Fraunhofer IFF entwickelte RealTime-Interface verwendet.
2

In den folgenden Abschnitten werden Einzelheiten des
Mobilbaggers sowie die vorhandenen Simulationsmöglichkeiten im Detail beschrieben.
2.1

Forschungsplattform Mobilbagger

Im Rahmen des Projekts AMoBA (Autonomer Mobiler
Bagger) 1 wurde der Bagger elektrifiziert und mit unterschiedlichen Sensoren und Aktoren (z.B. Winkelenkoder,
Drucksensoren, DSPs, etc.) bestückt [1]. Diese liefern dem
Steuerungssystem die nötigen Informationen, um Aussagen über den internen Zustand des Baggers zu erhalten.
Die Steuerung basiert auf der in der AG Robotersysteme
entwickelten, verhaltensbasierten Steuerungsarchitektur
IB2C 2 [2] und dem Modular Controller Framework MCA2
- Branch Kaiserslautern [17]. Weitere Informationen zum
Aufbau der Steuerung befinden sich in [1] und [6].

Ausgangsituation

Als Forschungsplattform für die Entwicklung von Konzepten zur Modellbildung und Simulation komplexer Systeme
dient ein radgetriebener 18 Tonnen Mobilbagger VOLVO
EW-180B. Die in der AG Robotersysteme der TU Kaiserslautern entwickelten Konzepte im Bereich der mobilen
Robotik dienen als Grundlage für die Entwicklung einer
Steuerung, die dem Bagger das autonome Ausführen
verschiedener Tätigkeiten erlaubt.
Die Simulation des Fahrzeugs wurde bisher auf Basis von
zwei miteinander gekoppelten Programmen realisiert. Im
Simulationsframework SimVis3D [4] werden Sensoren wie
Laser-Scanner oder Time-Of-Flight (TOF) Kameras nachgebildet und die Visualisierung implementiert. Das dynamische Modell des Fahrzeugsystems wurde auf Basis der
Spiele-Physik-Engine Newton [16] umgesetzt. Dieses
Programm ermöglicht die allgemeine Simulation von
Punktmassen, statischen Objektinteraktionen und daraus
resultierenden Bewegungen [5]. Sie ist jedoch nicht für
Elemente, wie die Hydraulik des Mobilbaggers oder die
Löffel-Boden-Interaktion geeignet.

Abbildung 1: Der reale Volvo EW180B bei der autonomen
Ausführung eines Grabvorgangs

Bei der Entwicklung komplexer Steuerungssysteme für
autonom agierende Fahrzeuge ist eine entsprechende
Simulation notwendig, um neue Funktionen zeit- und
kostengünstig überprüfen zu können und Gefährdungen
von Mensch und Maschine in frühen Stadien auszuschließen.
Berechnete Bewegungen, Kräfte, etc. des simulierten
Systems sollten dabei der Realität möglichst nahe kommen, um die verwendeten Steuerungs- und Regelalgorithmen später ohne größere Anpassungen auf die echte
Maschine übertragen zu können.

1
2

Gefördert durch die Stiftung Innovation Rheinland-Pfalz.
IB2C – integrated Behaviour-based Control


2.2

Bisherige Simulationsmöglichkeiten

Systemen Abstoßungs- und Anziehungskräfte aufeinander aus:

Wie schon beschrieben, ist die gekoppelte Simulationsumgebung nicht geeignet um die Löffel-BodenInteraktion zu simulieren. Zur Erweiterung wurde daher
eine Erdsimulation integriert. Dieser Ansatz erlaubt einerseits, die Bearbeitung der Erdoberfläche in der Simulation
sowie das Erfassen der Änderungen durch die simulierten
Sensoren. Andererseits kann während des Grabens eine
physikalische Kraft auf den simulierten Bagger berechnet
werden.

Abbildung 4: Simulierte Kräfte zwischen Erdpartikeln

Abbildung 2: Visualisierung des virtuellen Baggers

Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Einhaltung der Simulationszeitschranken (< 100ms Zykluszeit) innerhalb derer
ein neuer Bodenzustand ermittelt werden muss. Dies
ergibt sich aus dem Anspruch, das System in Echtzeit zu
simulieren. Damit können die Ergebnisse der Kontrollalgorithmen, welche in komplexen parallelen Threads laufen
auf die reale Maschine übertragen werden. Als Grundlage
zur Bodensimulation wurde die "Diskrete Element Methode" (DEM) verwendet. Diese wurde mittels der OpenCL Schnittstelle auf einer Grafikkarte als Partikelsimulation umgesetzt.

Der virtuelle Löffel ist ebenfalls aus kugelförmigen Partikeln aufgebaut. Auf diese Art kann er die Kräfte, die auf
ihn durch Erdpartikel wirken, akkumulieren. Dabei werden die Löffelpartikel nur extern und gemeinsam bewegt.
Diese Herangehensweise bildet die Grundlage zur Berechnung der resultierenden Gesamtkräfte, die durch die
Bodeninteraktionen auf den Bagger wirken.
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Modellierung der Mechanik

Die Modellierung der Mechanik bildet die Grundlage für
die Interaktionen während des Baggerprozesses. Unter
der Annahme, dass der Bagger während des Baggerprozesses auf seinen Stützen abgestellt ist und das Fahren
nicht mit untersucht wird, vereinfacht sich die Modellbeschreibung. Die Gummireifen werden nicht mit modelliert. Das Chassis hat deshalb keine Freiheitsgrade und ist
mit dem Boden fest verankert.

Abbildung 5: Schematische Abbildung des Baggers
Abbildung 3: Partikelsimulation

Die einzelnen Bodenpartikel werden als kleine elastische
Kugeln modelliert. Diese üben mittels Feder-Dämpfer



In Abbildung 5 ist der zu modellierende Bagger mit seinen
Anbauteilen schematisch dargestellt. Der Bagger besitzt
ein drehbar gelagertes Chassis und vier Hydraulikzylinder.

Der Baggerarm ist auch mit zahlreichen passiven Gelenken ausgestattet, die insgesamt eine komplexe Kinematik
ergeben.
3.1

Workflow zur Modellbildung

Im Fraunhofer IFF wurde ein neuer VE Workflow entwickelt, welcher die teilautomatisierte Übersetzung von
CAD Daten in ein Modelica-Modell ermöglicht. Das
Werkzeug VINCENT [7] ist ein auf Java 3D-basierendes
Framework, in dem aus der Konstruktionszeichnung die
Hierarchie und das Kinematikmodell des Systems erstellt
werden. Über das Austauschformat STEP wird die Geometrie aus beliebigen CAD Systemen übernommen. In der
Strukturansicht wird den individuellen beweglichen Teilen
der Maschine, Geometrie manuell zugeordnet. Durch
verschaltete Gelenk- und Körperblöcke lassen sich in
VINCENT alle kinematischen Anordnungsformen, einschließlich geschlossener und verzweigter Ketten, intuitiv
und schnell definieren. Letztlich wird die kinematische
Struktur inkl. physikalischer Parameter und Geometrie in
XML bzw. VRML Format abgespeichert. Aus diesen Dateien kann mithilfe des Fraunhofer IFF - CAD2SIM Lösungsansatzes [8] ein Modelica Mehrkörpersystem Modell
vollautomatisiert erzeugt werden. Die Struktur und die
Geometrie der Bauteile und ihre physikalischen Parameter
(Masse, Trägheit, usw.) werden dabei in eine Modelica
Beschreibung umgewandelt. Dabei werden ideale starre
Körper mit Gelenken verbunden, die so ein Mehrkörpersystem aufbauen.
3.2

Modelica Beschreibung

Fahrzeugsysteme sind immer kurzen Entwicklungszyklen
unterworfen. Folglich besteht ein Bedarf an Methoden
und Werkzeugen, die dieser Situation gerecht werden
können. So hat sich in der jüngeren Vergangenheit die
Vorgehensweise der objektorientierten Modellierung
mit der Sprache Modelica [9] zur Simulation mechatronischer Systeme etabliert. Modelica ist besonders geeignet
zur Erstellung multiphysikalischer Systemmodelle [10],
was der sowohl mechanischen, hydraulischen als auch
informationstechnischen Natur von Nutzfahrzeugsystemen in wesentlich höherem Maße entgegenkommt, als
dies bei vielen fachgebietsspezifischen Simulationspaketen der Fall ist. Durch die Modellierungssprache Modelica
können multidisziplinäre Modelle komfortabel definiert
und mithilfe eines geeigneten Übersetzers und einer
unterstützenden Simulationsumgebung - wie z.B. Dymola
[11] - effizient simuliert werden.
Auf Basis der CAD-Daten des Volvo EW180B Mobilbaggers wurde mithilfe des oben genannten Workflows das
mechanische Modell in Modelica Version 3.2 erzeugt.
In Abbildung 6 ist ein wichtiger Ausschnitt des generierten Modells zu sehen:

Abbildung 6: Ausschnitt des generierten mechanischen Modells

Der in der Mitte markierte Gelenk-Block entsteht im neuen CAD2SIM Workflow automatisch. Dieser unterstützt
eine effektive Simulation der am Löffel entstehenden
kinematischen Schleife. Ohne diesen Block wären die
nichtlinearen Gleichungen, die in solchen Teilen entstehen, nur nummerisch lösbar und dadurch die Simulation
weniger leistungsstark. Die rote Markierung in Abbildung 6 rechts ist eine Schnittstelle zum vierten Hydraulikzylinder des Baggers. Hier findet die mechanische
Kraftübertragung durch die Bewegung des sog. "Bucket"
Zylinderkolbens statt. An dieser Stelle schließt sich auch
eine kinematische Schleife an, die aber zusammen mit
noch drei weiteren Instanzen in Dymola ohne Probleme
verarbeitet werden kann.
Das mechanische Modell wird für zwei verschiedene
Zwecke benutzt. Außer seiner herkömmlichen Verwendung - als dynamisches Fahrzeugmodell - wird im Baggerarm auch das inverse mechanische Modell benötigt.
Die Referenzposition eines jeden Zylinders wird dadurch
abgeleitet, weil die Steuerung immer nur die Drehwinkel
zwischen benachbarten Armsegmenten vorgibt. Aufgrund der Merkmale von den hinterlegten Modelica Gleichungen, lassen sich solche Abhängigkeiten bidirektional
und robust lösen.
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Hydraulikmodellierung

Die hydraulischen Komponenten des Baggers wurden
mithilfe der Hydraulik Modelica-Bibliothek von Modelon
[12] modelliert. Diese Bibliothek ist ein leistungsfähiges
und dennoch einfaches Werkzeug für die Modellierung
von ölbasierten Hydrauliksystemen. Zu den Anwendungen zählen Werkzeugmaschinen, Automatikgetriebe und
Antriebssysteme mit offenem/geschlossenem Kreislauf,
wie sie beispielsweise bei Baggern oder Gabelstaplern
eingesetzt werden. Die Hydraulikbibliothek liefert Modelle
zur Modellierung von Pumpen, Motoren, Zylindern, Restriktionsventilen, Hydraulikleitungen, Summenvolumina
und Sensoren.



4.1

Modelica Modell eines geregelten Zylinders

Dieses Modell ist stark hierarchisch aufgebaut worden,
und weist interdisziplinäre Zusammenhänge zwischen
Mechanik, Hydraulik und Regelung auf.
Abbildung 7 zeigt die Verschaltung der Einzelkomponenten und das Symbol des Modelica Blockes:

4.2

Gesamtmodell des Baggers

Die oberste Hierarchiestufe des Baggermodells ist in Abbildung 8 dargestellt. Von der verhaltensbasierten Steuerung werden die Gelenkwinkel des Baggerarmes vorgegeben. Diese werden mithilfe des Inversen-KinematikBlocks in Kolbenwege umgerechnet. Eine zentrale geregelte Pumpe versorgt die hydraulischen Zylinder mit ausreichenden Mengen von Hydraulikflüssigkeit. Die Parameter des Öls sind zentral für alle Komponenten definiert.

Abbildung 7: Modelica Modell eines
positionsgeregelten Hydraulikzylinders

Die Positionsregelung des doppelbetätigten Hydraulikzylinders wird mithilfe eines Proportionalventils realisiert. In
der Servobetätigung des Proportionalventils können auch
Hysterese-Effekte und Spulendynamik zweiter Ordnung
berücksichtigt werden.
Das Zylindermodell besteht aus zwei volumenveränderlichen Kammern, deren Druckunterschiede eine Bewegung
des Kolbens verursachen. In den Kammern wird auch die
druckabhängige Kompressibilität der Hydraulikflüssigkeit
über Gleichungen mit berücksichtigt [13]. Wenn es die
Komplexität erfordert, kann die Beschreibung von internen (zwischen beiden Kammern) und externen (zwischen
einer Kammer und dem Kolben) Leckagen ausgeschaltet
werden.
Das Stribeck Modell [14] beschreibt die mechanischen
Verluste, die durch die Reibung zwischen dem Zylindergehäuse und dem Kolben entstehen. Die Trägheit des
Kolbens und zwei elastische Anschläge werden im Kolbenmodell berücksichtigt.
Ein Positionsregler wirkt über die gemessene Kolbenposition auf den Steuereingang des Piezoventils.



Abbildung 8: Modelica Modell des Baggers
mit vier Hydraulikzylindern und einer Pumpe

Um die Initialisierung der Zylinderkammer vorzunehmen,
wurden die benötigten Kräfte mit der statischen Anfangsbelastung im Initialzustand des Baggers berechnet.
Tabelle 1 zeigt die berechneten Kräfte und die dazugehörigen Drücke.
ZYLINDER

Fstatic [kN]

pStatic [bar]

Boom

330

134

Dipper

199

88

Stick

-58

73

Bucket

-25

49

Tabelle 1: Initialwerte der vier Hydraulikzylinder

Mit dem Vorzeichen der Kraft wird zwischen einem gedrückten (+) und einem gezogenen (-) Zylinder unterschieden. Die Bezeichnungen der einzelnen Zylinder sind
in der Abbildung 5 dargestellt.

5

Ergebnisse und Ausblick

Das dynamische Fahrzeugmodell in Dymola, die verhaltensbasierte Steuerung, die Löffel-Partikelsimulation und
die Visualisierung sind bereits einzeln auf die gewünschte
Funktionalität geprüft worden. Die Kopplung von diesen
Softwaremodulen soll mithilfe einer möglichst einheitlichen Schnittstelle erfolgen. Diese Aufgabe wird vom
sogenannten Real-Time-Interface (RTI) übernommen.
Diese Datenaustausch-Schnittstelle wurde im Fraunhofer
IFF entwickelt [15].
Das RTI setzt das Konzept des gemeinsamen virtuellen
Speichers („shared memory“) um, wobei ein virtueller
Speicherbereich zwischen allen Kommunikationspartnern
gespiegelt wird. Mehrere Kommunikationspartner können
Signale und Informationen durch RTI transparent austauschen. Es ist über Netzwerkmodule auch möglich Daten
zwischen unterschiedlichen Windows und Linux Anwendungen auszutauschen.
Die Sollwerte für die Winkel des Baggerarmes werden von
der verhaltensbasierten Steuerung im verteilten RTI Speicher abgelegt. Die externe Kraft, die durch die Löffelboden-Interaktion in der GPU-basierten Erdsimulation berechnet wird, wird gemeinsam mit diesen Winkelwerten
vom Modelica Modell in jedem Zyklus ausgelesen. Anhand dieser Information wird das dynamische Modell
unter Einfluss der Hydraulik in Dymola periodisch aktualisiert. Dieser Simulator ermittelt dabei die Bewegung des
Baggerarmes unter dynamischer Last. Die Ergebnisse
davon werden wiederum im RTI Speicher abgelegt, damit
die anderen Simulatoren ihre Zustände aktualisieren können. Somit kann der virtuelle Bagger mit der simulierten
Umgebung realistischer interagieren.
5.1

Anmerkungen zur Modelica Simulation

Die Drücke in den hydraulischen Zylindern bauen sich sehr
schnell auf, da die gedrückten Volumina relativ klein sind
und das Öl quasi inkompressibel ist. Die Gleichungen der
Hydraulikanalage haben deshalb Zeitkonstanten, die nur
einen Bruchteil von Millisekunden betragen. Die Bewegungsvorgänge in einem Bagger dauern hingegen mehrere Sekunden, so dass die Schrittweite - aufgrund von
Stabilitätsbetrachtungen des Integrationsverfahrens - zu
sehr vielen Rechenschritten und zu einer teils zu langsamen Simulation führen kann. Das ist ein Problem, denn
für deterministische Zeitabläufe und für Synchronisationszwecke mit der Steuerung muss man eine feste Schrittlänge festlegen. In Dymola hat sich der Wert von 500
μsec ergeben bzw. wurde präferiert, womit die Simulation noch in Echtzeit durchgeführt werden kann.

5.2

Weitere Aufgaben

Um die physikalischen Parameter des Modelica Modells
anpassen zu können, müssen noch reelle Messungen mit
dem echten Bagger vorgenommen werden.
Aufgrund kleiner Änderungen in der RTI Schnittstelle
müssen sowohl in MCA2 als auch in Dymola die Kommunikationsblöcke noch angepasst bzw. neu implementiert
werden. Erst dann wird die Integration und die Validierung des Gesamtsystems stattfinden können.
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Einleitung

Die Entwicklung von Elektrofahrzeugen ist ein sehr umfassendes und komplexes Bearbeitungsgebiet. Die Aufgaben beschäftigen sich mit unterschiedlichen Faktoren. Ein
wichtiger Punkt hierbei ist die Energieversorgung. Die
Energie, die für ein Elektrofahrzeug zur Verfügung steht,
ist abhängig von unterschiedlichen Kriterien wie zum
Beispiel der Batteriekapazität und der Spannung.
Konventionelle Tests von Batterien werden auf Basis von
Lade- und Entladezyklen durchgeführt. Diese Zyklen werden festgelegt auf Grundlage von Erfahrungswerten, die
nicht in vollem Umfang realen Fahrzyklen entsprechen.
Damit Batterien unter realen Bedingungen getestet werden können, ist es notwendig diese im Fahrzeug einzubauen.
Eine andere Herangehensweise zum Testen von Batterien
wird in dieser Arbeit beschrieben. Hierbei wird ein Simulationsmodell verwendet, welches die Eigenschaften eines
realen Elektrofahrzeugs besitzt. Der Einsatz von Simulationsmodellen und die Verwendung von Hardware-in-theLoop ermöglichen genauere Batterietests und eine bessere Bewertung ihrer Anwendbarkeit in Elektrofahrzeugen,
als herkömmliche Testzyklen. Solche Maßnahmen gewährleisten auch die Sicherheit während der Testphasen,
weil es keine Notwendigkeit gibt, die Batterie an ein
reales Fahrzeug zu koppeln, was z.B. bei kritischen Strömen wichtig ist. Ein entscheidender Punkt ist die Änderung der Batteriespannung auf die Funktionalität des
elektrischen Teils und des Fahrzeuges insgesamt.
Das Ziel dieser Arbeit ist die modellbasierte Nachbildung
eines Elektrofahrzeuges durch eine echtzeitfähige Simulation und die modellbasierte Prüfung von Batterien. Es
wird die Kopplung des Modells an einem realen Batterieprüfstand mittels Hardware-in-the-Loop Techniken untersucht. Hierfür wird eine spezifische Kommunikationsschnittstelle entwickelt. Nach der Durchführung von
hybriden Simulationen müssen die Wirksamkeit und die
Einschränkungen dieser Methodik in solchen Bereichen
wie Komponenten/System-Tests und technische Sicherheit
bewertet werden.
2

Entwicklung eines Simulationsmodells unter
Berücksichtigung der Echtzeitfähigkeit

Im Zusammenhang intensiver und zukunftsreicher Entwicklung der Elektrofahrzeuge wurde das komplexe mechatronische System RAVON (Robust Autonomous Vehicle for Off-road Navigation) gewählt [1]. Die Hauptelemente des entwickelten Modells sind der elektrische Teil des

Antriebs, der mechanische Teil des Antriebs mit Belastung, das Regelungssystem und die elektrische Batterie
für die Speisung des Autos.

Abbildung 1: Fahrzeug RAVON
(Lisa Kickbusch)

RAVON dient als Versuchsplattform für die Erforschung
verhaltensbasierter Bewegungs-, Lokalisations- und Navigationsstrategien in rauem, unebenem Gelände. Die
Basiskonstruktion der Maschine wurde von Robosoft
hergestellt. Das autonome Fahrzeug hat Allradantrieb mit
separaten Motoren, die von 8 Bleiakkumulatoren gespeist
werden und ist in Abbildung 1dargestellt.
2.1

Simulationsmodell RAVON

Die mechatronische Modellierung von RAVON wird realisiert mit der objektorientierten Modellierungssprache
Modelica [2]. Diese ist besonders geeignet zur Erstellung
multiphysikalischer Systemmodelle [3], was der sowohl
mechanischen, elektrischen als auch informationstechnischen Natur mechatronischer Systeme in wesentlich höherem Maße entgegenkommt, als dies bei vielen fachgebietsspezifischen Simulationspaketen der Fall ist. Durch
die Modellierungssprache Modelica können multidisziplinäre Modelle komfortabel definiert und mit Hilfe eines
geeigneten Übersetzers und einer unterstützenden Simulationsumgebung - wie z.B. Dymola - effizient simuliert
werden [4].
Weiterhin steht für die Modellerstellung im Fraunhofer IFF
ein Werkzeug zur Verfügung, dass eine automatisierte
Umwandlung von Pro/ENGINEER CAD Daten in ein Modelica Modell ermöglicht [5]. Die Struktur und die Geometrie
der Bauteile und ihre physikalische Parameter (Masse,
Trägheit, usw.) werden dabei verwendet und diese Informationen werden direkt in eine Modelica Beschreibung



umgewandelt. Dabei werden ideale starre Körper mit
Gelenken verbunden, sodass ein Mehrkörpersystem entsteht.
Diese Vorgehensweise ermöglicht eine zeitlich viel schnellere Modellerstellung gegenüber einer herkömmlichen
Modellierung.
Das RAVON Fahrzeugmodell wurde komplett mit seinen
Subsystemen mit Modelica beschrieben. Dabei ist es
notwendig die verschiedenen Domänen in einzelne Teilsysteme zu unterteilen, damit diese einzeln in Dymola
analysiert werden können. Das gesamte Fahrzeugmodell
wurde in ein mechanisches Modell des Chassis (das
Mehrkörpersystem inklusive der Reifenmodelle und der
Lenkung) und in ein elektromechanisches Modell für die
Antriebe (inklusive zentraler Energieversorgung) unterteilt.
Die Signale dieser Subsysteme wurden durch das virtuelle
Bus-Konzept von Modelica verbunden (Abbildung 2).
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Abbildung 3: Antriebsmodell mit Regelung und DC/AC Wandler
(Kostiantyn Chubuchnyi)

Die Antriebe werden zusammengefasst und als eine gemeinsame Antriebseinheit in Dymola implementiert, wie
Abbildung 4 zeigt.
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Abbildung 2: Domänenspezifische Einteilung des RAVON Fahrzeugmodells in Dymola
(Tamas Juhasz)

Bei der Modellierung der Antriebe wurden in Anlehnung
an das reale Fahrzeug permanenterregte Synchronmotoren mit der Bezeichnung HAC 71.11- 6 verwendet. Auf
Grundlage der realen Motordaten wurden die Motoren in
Dymola parametrisiert.
Die Regelung basiert auf einer konventionellen Kaskadenstruktur mit äußerem Drehzahl- und innerem Stromregelkreis. In den beiden Regelkreisen werden PI-Regler mit
Begrenzung der Ausgänge verwendet. Der Regelungsalgorithmus basiert auf einer Vektorregelung. Das rotorbezogene d/q-System wird mit Hilfe der ClarkeTransformation und anschließender d/q-Transformation
(Park-Transformation) aus dem ständerbezogenen dreiphasigen System berechnet. Die Parameter der Regler
wurden so gewählt, dass eine maximale Geschwindigkeit
mit minimalen Überschwingen erreicht wird. In Abbildung
3 ist die Struktur der Ansteuerung mit DC/AC Wandler
und die Regelung dargestellt.

Abbildung 4: Antriebe von RAVON als Teilsysteme in Dymola
(Kostiantyn Chubuchnyi)

Bei der Modellerstellung liegt der Schwerpunkt auf der
Echtzeitfähigkeit des Systems. Deshalb wurde bei der
Entwicklung immer darauf geachtet, dass das Modell
echtzeitfähig bleibt. Auch bei der Modellbeschreibung der
Regelung und der kompletten Antriebseinheit wurde die
Echtzeitfähigkeit immer erreicht.

Abbildung 5: Visualisierung des Simulationsmodells RAVON mit
Dymola
(Tamas Juhasz)



In Abbildung 5 ist das komplette Fahrzeugmodell dargestellt. Dieses dient mit seinen Eigenschaften als Grundlage
zur modellbasierten Prüfung von Batterien.
3

Entwicklung der Kommunikationsschnittstelle

Zur Echtzeitkopplung zwischen den Batterieprüfständen
von Firma FuelCon und dem Dymola Modell wird Matlab/Simulink eingesetzt [6]. Diese Herangehensweise
wurde gewählt, weil Matlab/Simulink bereits Kommunikationsblöcke bereitstellt und sich Dymola-Blöcke leicht
integrieren lassen.
Die Batterieprüfstände werden über Visual Basic (VB)
Skripte gesteuert. Über diese Skripte ist auch eine Kommunikationsmöglichkeit gegeben. Die Programmierung
erfolgte in nebenläufigen Skripten, die während des
Prüfablaufs aufgerufen werden. Dadurch ist es möglich,
Werte vom Prüfstand auszulesen und entsprechende
Werte dem Prüfstand zur Verfügung zu stellen.
Die Kommunikation zwischen dem Skript vom Prüfstand
und Matlab/Simulink erfolgt über eine im Fraunhofer IFF
entwickelte COM-Schnittstelle (COMSIGATE). Über diese
ist ein bidirektionaler Datenaustausch über UDP (User
Datagram Protocol) zwischen Matlab/Simulink und dem
VBScript realisiert worden.

Abbildung 7: RTI Schnittstelle zur Kopplung von Simulink und
Dymola
(Matthias Kennel)

Abbildung 7 zeigt die Grundstruktur der RTI Schnittstelle.
Aufgrund der Echtzeitfähigkeit des komplexen Fahrzeugmodells ist eine Kopplung über diese Schnittstelle mit
Matlab/Simulink möglich.
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Abbildung 6: Matlab/Simulink Blöcke zur UDP Kommunikation
(Marco Franke)

Die zyklische Übertragung von Daten wurde in Matlab/Simulink mit den in Abbildung 6 dargestellten Blöcken
realisiert. Dabei wurde eine Taktung der Daten von 10ms
eingestellt, damit starke Schwankungen mit berücksichtigt werden können.
3.1

Real-Time-Interface (RTI) Schnittstelle

Real Time Interface (RTI) ist eine Schnittstelle zur echtzeitfähigen Kopplung heterogener Simulations-, Steuerungs-,
und Visualisierungsapplikationen [7]. In der Simulationsumgebung wird sie für den Datenaustausch zwischen
Matlab/Simulink und Dymola in Echtzeit und für die Visualisierung verwendet.

Abbildung 8: Steuerung des Fahrzeuges in Matlab/Simulink mit
einem Joystick
(Tamas Juhasz)

In Matlab/Simulink wird neben der Kommunikation zu
den Batterieprüfständen die Aufgabe der Steuerung
realisiert. Wie in Abbildung 8 zu sehen ist, wird das Fahrzeugmodell über einen Joystick gesteuert. Dadurch kann
der Anwender jeden möglichen Fahrzyklus selbst bestimmen und realisieren. Der Joystick gibt die Geschwindigkeit
des Fahrzeugs und die Drehwinkel der Räder vor. Während der Bewegung wird jeder Antrieb separat geregelt.
4

Batterieprüfstand der Firma FuelCon

Ein Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Verwendung eines
realen Batterieteststandes. Dadurch ist es möglich, dass
reale Verhalten von Batterien in die Simulation zu integrieren. Des Weiteren können bestimmte Testbedingungen
mit berücksichtigt werden, wie zum Beispiel Druck und
Temperatur.
Die Teststände ermöglichen in Abhängigkeit von Parametern, der zu testenden Batterie Energie zu entnehmen


oder ihr zuzuführen. Dieses Verfahren wird verwendet,
wenn der Batterieteststand mittels Hardware-in-the-Loop
in den Simulationsprozess integriert wird. Die Parameter
für den Test der Batterie werden nicht durch einen festen
Fahrzyklus vorgegeben, sondern werden durch die Bewegung von RAVON bestimmt.
Für die Verbindung der Simulationsmodelle und der
Hardware braucht man eine Kommunikationsschnittstelle,
die eine stabile Datenübertragung gewährleistet. Als
Hardware wird der Prüfstand der Evalvator-B Serie verwendet (Abbildung 9) [8].

Abbildung 9: Prüfstand der Evaluator-B Serie
(Firma FuelCon)

Mit diesem Prüfstand können verschiedene Typen von
Batterien wie Lithium-Ionen, Lithium-Polymer, NiCd,
NiMH oder auch Blei-Akkus getestet werden.
5

Echtzeitkopplung von Fahrzeugmodell und
Batterieprüfstand

In Abbildung 10 ist die Struktur der Echtzeitkoppelung
von Teststand und Simulationsmodell über Matlab/Simulink und die RTI-Schnittstelle grafisch dargestellt.

Bei der Echtzeitkopplung von Fahrzeugmodell und Batterieprüfstand werden der elektrische Strom und die Spannung ausgetauscht. Dazu wurden in Matlab/Simulink die
UDP Blöcke eingesetzt. Ein Block empfängt die aktuelle
Batteriespannung vom Programm FuelWork (FuelCon
interne Software), welches im Teststand läuft und sendet
den Strom des Fahrzeugs zurück zum Teststand [8]. Aufgrund der Stromwerte die das Simulationsmodell liefert,
wird die Batterie im Prüfstand belastet bzw. geladen.
Dabei werden die Stromspitzen und das realen Verhalten
berücksichtigt.
Zwischen Dymola und Matlab/Simulink arbeitet die RTISchnittstelle und über diese werden neben Strom und
Spannung auch die Steuerungssignale vom Joystick ausgetauscht. Dazu zählen unter anderem die Drehzahlvorgaben für die Motoren und der Lenkwinkel.
Zur Untersuchung der Simulationsumgebung werden
Testläufe durchgeführt. Diese beruhen hauptsächlich
darauf, die Spannungsschwankungen zu testen, die abhängig vom Stromfluss sind. Zusätzlich wird untersucht,
wie stark die Stromspitzen sind, bei starkem und plötzlichem Lastwechsel. Weiterhin wird eruiert, wie das Zurückspeisen des Stromes die Batteriespannung ansteigen
lässt. Die Batterien im Fahrzeug haben eine Gesamtspannung von 48V. Deshalb wurde der Batterieprüfstand
ebenfalls mit Batterien bestückt, die die gleiche Spannung
zur Verfügung stellen.
Die vom Joystick vorgegebene Geschwindigkeit des Fahrzeugs verursacht in den einzelnen Motoren einen Stromfluss. Die Stromrichtung bewirkt eine Batteriespannungsänderung im Teststand und diese Spannung hat wiederum Einfluss auf die Höhe des Stromes. So steigt zum
Beispiel bei einer konstanten Drehzahl und bei sinkender
Spannung der Strom, der der Batterie entzogen wird,
kontinuierlich an. Dieser Vorgang basiert auf Grundlage
der Energiebilanz. Dieser Effekt wurde untersucht und ist

Abbildung 10: Hardware-in-the-Loop mit dem Batterieteststand von Firma FuelCon
(Marco Franke)



in Abbildung 1 dargestellt. Dabei ist zu erkennen, wie der
Strom gleichmäßig und umgekehrt proportional zur
Spannung steigt. Bei diesem Test wurden alle vier Antriebe des Fahrzeugs mit einer Geschwindigkeit von
295 rad/s angetrieben. Das Fahrzeug bewegte sich geradeaus. Die Geschwindigkeit bleibt solange konstant, bis
der Strom auf Grund der Batteriekapazität nicht mehr
weiter ansteigen kann. Dann kann die Geschwindigkeit
des Fahrzeugs nicht mehr konstant gehalten werden und
verringert sich. Der elektrische Strom nimmt dann einen
konstanten Wert an und die Batteriespannung wird weiter sinken.

Entladen der Batterie die Lebensdauer beeinträchtigen
und haben zudem Einfluss auf den Ladezustand der Batterie.

Abbildung 12: Strom- und Spannungsänderung bei festdefiniertem Fahrzyklus
(Marco Franke)

Abbildung 11: Strom- und Spannungsänderung bei konstanter
Geschwindigkeit
(Marco Franke)

Bei der Beschleunigung des Fahrzeugs wird der Batterie
Strom entzogen, so dass die Batteriespannung sinkt. Im
Gegensatz dazu steigt die Batteriespannung, wenn Strom
beim Bremsvorgang zurückgespeist wird. Diese Eigenschaften wurden in Testszenarien untersucht und bewertet.
Im Folgenden wird die Beschleunigungsphase mit Abbremsphasen in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung und
einem kurzzeitigen Stopp untersucht. In Abbildung 102
ist zu erkennen wie der Strom während der Beschleunigungsphase ansteigt und die Batteriespannung kurzzeitig
absinkt. Ebenfalls sind die Stromspitzen ersichtlich, wenn
der Motor von der Belastungsphase in die Bremsphase
übergeht. Diese Stromspitzen können beim Laden und

Als nächstes Testszenario soll untersucht werden, wie ein
ständiger und sehr rascher Fahrtrichtungswechsel sich auf
den Stromverlauf und die Batteriespannung auswirken. In
Abbildung 113 ist der Geschwindigkeitsverlauf und Fahrtrichtungswechsel dargestellt. Darunter sind die dazugehörigen Strom- und Spannungsverläufe zu sehen. Bei diesem Test sind die Stromspitzen um ein Vielfaches höher
als beim vorher gezeigten Test. Zudem ändert sich die
Spannung sehr stark, was den Antrieb zusätzlich beeinflusst.



ware-in-the-Loop Technik an einen realen Batterieprüfstand gekoppelt worden. Für die Kommunikation wurde
die auf User Datagram Protocol basierte Schnittstelle
entwickelt. Dazu wurde einerseits ein UDP Socket in
VBScript programmiert, anderseits wurden die UDP Blöcke in MATLAB parametriert. Der Datenaustausch zwischen Matlab und Dymola wird mittels Real Time Interface realisiert.
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Während der Kopplung zwischen dem Batterieprüfstand
und dem Simulationsmodell wurde gezeigt, wie stark sich
die Batterie und das Simulationsmodell über die Spannung und den Strom beeinflussen. Deshalb werden weitere Test durchgeführt und die Simulationsergebnisse mit
den Messwerten vom realen Fahrzeug verglichen.
Dadurch kann dann neben den theoretisch belegten
Werten auch der Nachweis erfolgen, dass diese Methode
einen sehr guten Ansatz zur Untersuchung von Batterien
liefert.
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Die verwendete Simulationsumgebung Dymola ermöglicht eine kostengünstige und effiziente Modellierung
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Introduction

In this paper the authors present a configurable
Mecanum wheel library, which can be used for dynamic
simulation and parameter tuning of omnidirectional robotic systems. This work has been carried out using the
Dymola modeling environment and the Modelica language.
Mecanum wheels have been around for a long time however, they have mainly been used by hobbyists. However
there are some interesting applications that prove the real
world applicability of this unique wheel configuration
[15], [16], [1]. These include various specialized industrial
trucks that are used in tight spaces. The authors' opinion
is that the Mecanum wheel configuration deserves additional work to facilitate its widespread usage. To be able
to use robotic systems on a professional level simulation
of the individual components and the system as a whole
in the design phase is necessary.

real life, therefore there is a valid need for Mecanum
wheel related simulation tools.
A Mecanum wheel consists of several - usually rubber
coated - rollers that are mounted at an angle to the main
- driven - axis of the wheel. The most popular angles are
45° and 0°, the first is usually called Mecanum or Swedish
wheel, the latter is usually called Omni-wheel. Obviously
other angles are possible, but their usage leads to unjustifiably more complex mechanical and control design. Also,
angles close to 90° are totally useless. [6]
The rollers are spinning freely (blue on Fig. 1), only the
main axis (center, red on Fig. 1) is powered.

Modelica is a non-proprietary, object oriented, equation
based language, useful for multi-domain modeling of
complex physical systems. The industry is increasingly
using Modelica for model based development.
The Mecanum wheel model described in the first part of
the article uses a tire model which is available in the
Modelica Vehicle Dynamics Library that is included in the
academic bundle-version of Dymola 7.4. This model is
based on the well-known Rill tire model and handles
collision, generates tire forces and torques. The wheel
model created by the authors extends this tire model and
creates a roller model which is the basic element of a
Mecanum wheel using two different modeling approaches. In the second part of the paper some simulation results with a four wheeled industrial forklift model are
presented. The last part of the paper evaluates the results,
gives usage hints and points out future improvement
possibilities.
The work was carried out in the Fraunhofer IFF Magdeburg in cooperation with BUTE.
1.1

Mecanum wheel

Mecanum wheels have been around for a long time [5],
however they have mainly been used by hobbyists, due to
their inefficiency, complicated design and control. Nevertheless there are some interesting applications that prove
the real world applicability of this unique wheel configuration [15], [16]. Some of these applications are very
expensive and/or impractical to be verified and tuned in

Figure 1: Mecanum wheel in the simulator

1.2

Modelica

Modelica is an open source object oriented language for
modeling complex multi-domain physical systems.[17] It is
a modeling language, rather than a programming language, meaning that it uses declarative programming.
Although most of the code consists of algebraic and
differential equations, algorithms can also be inserted in a
special way. The language supports hierarchical, model
based development. A number of libraries are available
from various domains ranging from 3D mechanical systems, through electrical circuits, fluids and gases to complex systems such as vehicles. It is extensively used in the
industry since 2000 especially by automotive companies,
power plant providers, as well as many other companies
[17].
2

Tire models in simulation

Instead of creating a model from scratch, the authors
chose to rely upon models already existing in Modelica,
thus not having to recreate well proven components.
Generally the purpose of a tire model is to find the contact point - patch to be correct - on the ground and create realistic force and torque values in three dimensions
depending on dynamically changing parameters such as
wheel central and peripheral velocity and acceleration,



axle force and torque. Since a tire - and even a solid rubber roller - demonstrates complicated behavior under
driving conditions, creating a tire model is by no means a
straightforward task.
The simplest models regard the tire as a rigid disk, with
unchangeable radius and linear dynamic properties, the
most complicated ones use finite element simulation, fine
tuned to a certain rubber compound and carcass. For a
tire model to be useful, a compromise between complexity and accuracy has to be found depending on the application at hand. A very good example of incremental
model building in Modelica is given by [13].
Except for simple targeted experiments the model cannot
be restricted to a certain driving situation. Most of the
relevant cases have to be considered, such as driving with
nonzero camber and sideslip angles. Another important
aspect is the adaptability of tire model characteristic parameters to real world tire behavior. Most experimental
tire models such as the well-known Magic formula by H.
Pacejka, or TMeasy by G. Rill [9], [4], [10] uses polynomial
approximation of real measured data curves. These polynomials and the conditions of switching between them
describe the tire characteristics, for given external parameters. An example according to the Rill model is given in
Figure 2. The curve is valid for constant coefficient of
friction μ and vertical load F .

Figure 2: Steady state longitudinal force vs. wheel slip approximation according to [4] for a given μ and vertical load

2.1

tables: one similar to Table 1 - for a nominal F - and
another one for 2F . Table 1 shows some typical values
used in the Modelica libraries and [10], for reference. The
indices x and y stand for longitudinal and lateral values,
respectively.
Name
F
F _
s
_
F
_
s
_
F
_
F _
s

Description
Nominal normal force
Slope at s = 0
Slip of maximum tire force
Maximal tire force
Slip where sliding begins
Force where sliding begins
Slope at s = 0

Typ. value
3000N
50000N
0.15
3000N
0.4
2800N
40000N

_

Slip of maximum tire force

0.21

F

_

Maximal tire force

2750N

s

_

Slip where sliding begins

0.6

F

_

Force where sliding begins

2500N

Table 1: Load table for Rill model and typical values

The other load table contains values for 2F
=
F
and the quadratic interpolation for F < 2F
for any value is demonstrated trough the example of
F _ :
F
F
F
F
F
F
F _ =
F
F
F
F
F
F
F
+
F
F
The interpolation curve for given parameter values is
shown on Figure 3.
Besides the tire load parameters some dynamic parameters also have to be set. The model uses first order dynamics counting with a dynamic force according to the
following - in direction x:
F _ =c e +d e

The Rill tire model

A very appealing aspect of the Rill model is that its parametrization is intuitively simple, containing only a few
parameters with physical meaning, in contrast to for
example the magic formula, which uses a lot of curve
approximation parameters with no direct physical meaning. The parameter values matching measurement data
are available from certain manufacturers for some of their
products. Nevertheless one would need to match experimental data again when creating a new model for an
unknown tire, thus restricting the usage of this kind of
modeling to well equipped users.
The Rill model is a semi-empirical tire model with first
order dynamics. Wheel parameters for steady state force
generation are approximated quadratically from two load



Figure 3: Force curve gradient quadratic interpolation example,
F _ vs. vertical load

Meaning of the parameters is explained in Figure 4 according to [10], where e is the longitudinal tire deformation and c and d are the lateral stiffness and damping, respectively. Typical values for c and d are 100000

N/m and 1500 Ns/m. In the z and y directions the behavior is similar, however the constants might differ.

Each wheel's local x-direction points forwards while the zaxis points upwards. Together with the y axis these create
a right handed coordinate system.

Figure 4: First order tire dynamics

2.2

Mecanum model

2.2.1 Using several individual rollers
The most straightforward method to create a usable
Mecanum wheel model:
–
take any tire model from the library to create a roller
from the base model
–
set estimated (or measured) wheel parameters and
geometry
–
set a certain number of rollers and arrange them
according to the Mecanum wheel geometry
–
allow the rollers to spin freely along their main axis
and connect them to a main axle, that can be driven
by an appropriate angular velocity or torque
This is illustrated on Figure 5, where "frame_a" is the
fixed wheel hub, the wheel is driven by the "speed"
variable (angular velocity) "rollerRot" creates the 45°
rotation and "spoke" defines the position of each roller
wheel around the perimeter. The number of rollers is
configurable trough a user-defined parameter.

Figure 5: Mecanum wheel model of an individual roller in
Modelica

An example animation result for six rollers can be seen on
Figure 1. The spokes - basically the vectors pointing at
rollers' centers - are computed according to Figure 6.

Figure 6: Virtual spokes of a Mecanum wheel

As the wheel lies in the x-z plane, the spoke vectors starting at the wheel's origin - are obtained the following
way:
2 i
2 i
v = R sin
, 0, cos
n
n
where i goes from 1 to n which is the number of rollers
and R is the spoke length.
This approach seems straightforward, and it does work
fairly well in simulation:
–
Straightforward implementation.
–
Very easy to switch between different tire models.
–
Implicitly handles roller inertia, and rolling resistance.
–
The model demonstrates "bumpiness" when it rolls
from a roller to another, real mecanum wheels cause
a bit of unevenness when rolling too.
–
If simulation time is not an issue, adding more rollers
and/or a better contact geometry model could make
it more realistic.
It also suffers from several disadvantages.
–
Far from suitable for real time simulation. Complicated model - for a typical four wheeled six roller
vehicle, collision detection and force calculation has
to be carried out for 24 rollers.
–
Relies on boundaries of original wheel model. The
individual rollers operate at extreme situations: up to
90° sideslip and camber angles. The tire model can
handle this, but it was not designed for it.
–
Crude contact model, most Mecanum wheel rollers
are conical. In order to make them ride smoother,
they have a varying cross section and rounded edges
instead of being regular cylinders. A better geometry
model would add complexity (see first point).
In conclusion if we try to amend these problems we violate the principle of our original goal of creating a simple
yet realistic wheel model, using available components.
This approach would need a new contact model and a
new roller design, from the start.



2.2.2 Single roller model

we shall only calculate slip in this direction. [10] defines
slip as "total slip":

To overcome some of the disadvantages of the model
presented above the authors created another one, based
on a different approach. The main idea is to alter the
force generation method of a single tire to behave like a
Mecanum wheel. A similar method has been used by
others with success [2].
For a real Mecanum wheel the number of rollers touching
the ground varies between one and two creating an
angle dependent effect on the wheel forces. However, in
this model we assume that the force generation is continuous along the perimeter of the wheel much like an
extrapolation of the ideal case when the center of only a
single roller touches the ground. This is reasonable as the
rollers are usually shaped in an attempt to achieve this
effect.
To describe the modifications let us introduce the notation system used in the Rill model and the Modelica model for a regular wheel. They use the C (carrier) and W
(wheel) coordinate systems according to the TYDEX [12]
notations. "The C-axis system is fixed to the wheel carrier
with the longitudinal xc-axis parallel to the road and in
the wheel plane (xc-zc-plane). The origin of the C-axis
system is the wheel center. The origin of the W-axis system is the road contact-point defined by the intersection
of the wheel plane, the plane through the wheel carrier,
and the road tangent plane".[18]
The unit vectors Ce , Ce , Ce and We , We , We point in
the direction of the C and W system axes. To accommodate the Mecanum wheel, we define a We unit vector
in the direction of the rollers' axis that is the direction it
can exert force (see Figure 7)
We = We Rot
where Rot is a 3x3 rotation matrix of 45°.

s=

Figure 7: Definition of roller vectors x is forward, y is sideways,
z points "out of the paper"

For the sake of simplicity we assume that the wheel does
not exert any force to the direction of We - that is the
free rolling direction perpendicular to We . (A more
detailed model could include roller inertia and/or rolling
resistance.) Having made this assumption we can make a
further step by defining slip for the Mecanum wheel. In
all wheel models forces are generated as a function of
slip, so this is an important aspect. Slip is defined separately for the x and y directions. Since our idealized roller
only generates force in the direction of its spin axis (We )


| |

where v =

v +v

R is the wheel radius, ȍ is the angular velocity, and v
is a small number inserted for numerical reasons. In our
model we modify v in the slip equation:
v

=

v

where v is the projection of the velocity of the center of
the wheel in the We direction.
After redefining the slip equation, all we need to do is
equate static and dynamic force equations with zero in
the y direction and calculate force in the x direction according to the Rill model [10] using the modified slip
equation. The direction of this force has to be set to the
direction of We . At this point the effects of camber,
rolling resistance and bore torque were not investigated.
3

Usage

The model described in this paper was used to simulate
an industrial robotic transport vehicle, a forklift. To use a
Mecanum wheel one has to put four of them on a platform in a way so that the rollers on the ground form a
rhomboid see figure 8.

Figure 8: Illustration of wheel setup for Mecanum platforms

To create the platform the front left and the rear right
wheels have to be mirrored meaning that for them
We = We Rot
Although Figure 8 depicts a model with the separate
rollers model (section 2.2.1), naturally the same configuration is used in the single-roller model (section 2.2.2).
The virtual experiments were carried out on a flat surface,
therefore to keep it as simple as possible, no suspension
was simulated. The platform body was represented by a
mass with inertia, and the load by a point mass.
Wheel parameters can be set intuitively or by making
simple measurements. At the time of writing the authors
had no means to identify experimental parameters, so
only intuitively set values were taken. Basically a stiff
wheel with small carcass was used to model the lack of
an inflated tire body.
The general kinematic equations for controlling the platform have been documented in the literature a long time
ago for example by [8]

1
1
(L + W)
v
1 1
1
(L + W)
v
=
1
(L + W)
R 1
1
1
(L + W)
Where the -s designate angular velocities for each
wheel (subscripts: Rear Left, Front Left etc.), R is the
wheel radius, L and W are length and width of the platform, v , v are platform velocities in local coordinates
and is the platform angular velocity. By using these well
known equations we were able to verify whether our
wheels move the platform as expected.
Figure 9 shows an experiment with single-roller Mecanum
wheels. The arrows at the wheels represent the driving
force generated at the contact point.

Figure 9: Forklift model with single roller wheels

Figure 10 and 11 demonstrates the maneuverability of
the platform and the usability of the wheel model. On
Figure 10 captured moments of a turn-while-translate
movement can be seen (sampling not equidistant, for
better visibility).

Figure 11 shows the angular velocity control signals versus time, exported from Dymola for each wheel. The
angular velocities are constantly changing for each wheel,
to create the prescribed motion pattern.
This transport robot model can be used for trajectory
generation and controller design tasks, as well as dynamic
behavior tests for safety applications. A slip-based center
of gravity estimation method is described in [7]. For that
work the single roller Mecanum model was used.
4

The model follows the structure used by the Modelica
library so integration into existing designs is simple. At
this point the model has only been used for experiments
on flat ground and zero camber angle. As real Mecanum
wheels are generally used under these conditions it is a
reasonable simplification. However, modeling the effect
of small obstacles could be an interesting research topic.
In our final - single roller - model the physical effects due
to multiple individual rollers was totally neglected. In
order to make the wheel model more accurate, further
dynamic effects such as roller inertia, rolling resistance
could be incorporated straightforwardly. A possibly more
important factor is the consideration of roller discontinuities. When two adjacent rollers come into contact with
the ground, they might cause small fluctuations in effective wheel radius, and also change the slip characteristics
when multiple contact points occur. This effect could be
incorporated by multiplying existing force characteristics
with an angle dependent function, related to this effect.
5

Figure 10: Turn-while-translate maneuver with zigzag movement

The platform continuously changes its orientation while
translating in x and y directions simultaneously. The blue
curve represents the trajectory of a chosen chassis point.
The instantaneous speed vector is displayed as a green
arrow.

Future prospects

Conclusion

In this paper a method for modifying an existing, widely
used tire model was presented. By this modification the
model is able to describe the force generation of a
Mecanum wheel. The wheel model was implemented in
Modelica in two different embodiments. The usability of
the models was demonstrated by applying them on an
industrial forklift model. The model was created with
simplicity and ease of use in mind, so some minor effects
are not modeled. Some hints for the future extension of
the wheel model were given at the end of this article.
6
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Kurzfassung

Im Beitrag wird ein Überblick über heute verfügbare
Methoden des Virtual Engineering gegeben. Zunächst
wird auf Verfahren zur Optimierung komplexer Modelle
für die Finite-Elemente-Methode (FEM) eingegangen, mit
denen es möglich ist, qualifizierte problemangepasste
FEM-Berechnungsmodelle zu gewinnen. Dies reduziert
nicht nur die Komplexität der FE-Modelle, es wird zudem
auch der Rechenaufwand enorm reduziert. Weiterhin
wird im Beitrag auf Verfahren zur Verbesserung der Ergebnispräsentation in der Virtuellen Realität (VR) eingegangen. Damit wird die Interaktion und Analyse der Daten verbessert, so dass der Entwicklungsprozess virtueller
Prototypen beschleunigt werden kann.
2

Einleitung

Im Prozess des Virtual Engineering (VE) kann nicht nur die
Entwicklungszeit und -kosten eines Produkts verringert
werden, es lässt sich auch die Produktqualität noch im
Entstehungsprozess steigern. Für die erforderlichen FEBerechnungen werden qualifizierte Modelle benötigt, die
eine Idealisierung der Realität darstellen. Da eine Überprüfung und Bewertung der Modellbildung mit Hilfe experimenteller Methoden erst nach Verfügbarkeit eines Prototyps möglich ist, müssen dem Berechnungsingenieur in
der Phase der Produktentwicklung alternative Kriterien
bereitgestellt werden, die es erlauben, den Gültigkeitsbereich eines Modells einschätzen zu können. Im ersten Teil
des Beitrags wird daher auf solche Methoden der Modellbildung und Fehlerschätzung und ihre praktische Nutzung
im Rahmen der FEM eingegangen.
Für mechanische Analysen und Simulationen stehen dem
Ingenieur in der Praxis bewährte kommerzielle Softwareprodukte für seine Berechnungen und Modellvisualisierungen zur Verfügung. Untersuchungen zu den mechanischen Eigenschaften eines Produkts liefern hierbei eine
Vielzahl an physikalischen Ergebnisgrößen. So liegen nach
einem umfangreichen Simulationslauf beispielsweise
Modelle und eine Vielzahl an Ergebnisdaten aus den
Bereichen der Strukturmechanik oder der Strömungsmechanik vor. Eine mittels VR (Virtuelle Realität)-Umgebung
realisierte Gesamtpräsentation verschiedener Simulationsergebnisse kann helfen, diese Daten leichter zu erfassen
und das Optimierungspotential eines Produkts zu verdeutlichen. Aufgrund der unterschiedlichen Struktur und der

Eigenschaften dieser Daten müssen die Konzepte für
deren Präsentation entsprechend angepasst sein. Mithilfe
der VR-Umgebung ist es dann möglich, die berechneten
Produktdaten kombiniert mit deren Visualisierung für den
Aufbau eines virtuellen Prototyps zu nutzen. Wird in
dieses virtuelle Modell zusätzliches Wissen über dessen
mechanische Eigenschaften und technisches Verhalten
integriert, kann die Steuerung, Optimierung und Verifikation des Produkts sehr effizient erfolgen. Der Aufbau und
die Präsentation von Modellen in der virtuellen Realität
(VR) erfordern dabei einen Kompromiss zwischen detailgetreuer Abbildung einerseits und Performance für Darstellungsmanipulation und Interaktion andererseits. Es
werden Methoden zur Darstellung, Exploration und Interaktion mit diesen physikalischen Ergebnisdaten, für ein
erweitertes Postprocessing von Mechanikmodellen vorgestellt, um die Analyse und Auswertungsqualität der Ergebnisse zu steigern. Am Beispiel eines Piezoventils eines
Gasfederdämpfers, das exemplarisch für eine Konstruktion aus dem automotiven Anwendungsbereich steht, wird
präsentiert, wie eine Einbettung und Kombination mittels
erweiterter Parameter eine effiziente Methode beschreibt,
um aktualisierte, skalierte Modelldaten ohne weitere,
aufwändige numerische Simulationen zu erhalten. Es wird
gezeigt, dass es sinnvoll ist, Materialeigenschaften und
numerische Zusammenhänge in das Postprocessing einfließen zu lassen, um das Model unter Einhaltung seiner
physikalischen Eigenschaften zu testen.
3

Erstellung problemangepasster Modelle

Für strukturmechanische Berechnungen stellt die FiniteElemente-Methode ein wichtiges und universell anwendbares Werkzeug dar. Die Grundidee der FEM beruht auf
der Diskretisierung eines komplexen Modells mit Hilfe von
Ansatzfunktionen, die über finite Elemente definiert werden. Beim Modellaufbau entstehen, durch Idealisierungen
und die numerische Methode selbst, Dimensions- und
Diskretisierungsfehler, die abgeschätzt und zum automatischen Aufbau eines problemangepassten Modells genutzt werden können. Auf der Grundlage von Schätzmethoden werden verschiedenen Bereichen eines Modells
jeweils geeignete Modellierungen zugewiesen, die sich
durch eine unterschiedliche Freiheitsgradzahl auszeichnen. Um diese Bereiche koppeln zu können, werden
Kopplungsmethoden benötigt, die möglichst keine zusätzlichen Fehler in das Modell einbringen.



3.1
Modell-, Dimensions- und Diskretisierungsfehlerschätzung
Mit der FEM ist es möglich, komplexe nichtlineare 3DModelle zu erstellen, bei denen das Maß an Idealisierungen so gering wie möglich gehalten wird. Allerdings kann
damit die Zahl der Freiheitsgrade und der Rechenaufwand
so stark erhöht werden, dass eine Lösung mit heutigen
Hochleistungsrechnern nicht mehr möglich ist. Daher
müssen bei der FE-Modellbildung kinematische Hypothesen für eine sinnvolle Reduktion der Anzahl der Freiheitsgrade sowie vereinfachte konstitutive Gleichungen eingeführt werden. Das Ergebnis ist eine weniger aufwändige
Modellklasse, z.B. ein elastisches Schalenmodell statt
eines nichtlinearen dreidimensionalen Kontinuummodells.
Dadurch wird die Dimension des Modells reduziert und
das Materialgesetz vereinfacht. In lokalen Teilgebieten,
z.B. an einer Lagerung oder an einem Dickensprung,
genügt der sich einstellende Verformungs- und Spannungszustand oft nicht mehr den eingeführten Hypothesen, sondern es stellt sich ein komplizierter meist dreidimensionaler Spannungs- und Verformungszustand ein,
woraus ein Dimensions- und ein Modellfehler resultieren.
Ein Dimensionsfehler charakterisiert unzureichende kinematische Hypothesen und ein Modellfehler unzureichende konstitutive Gleichungen. Um in diesen Gebieten die
Lösung zu verbessern, muss die Dimension erhöht und
wenn notwendig auch die konstitutiven Gleichungen
angepasst werden.

existieren noch nicht für alle möglichen Varianten einer
Dimensionsadaptivität analytisch abgesicherte Fehlerindikatoren, so dass gegebenenfalls heuristische Indikatoren
verwendet werden müssen. Heuristische Fehlerindikatoren sind Indikatoren, die sich durch plausible Überlegungen als sinnvoll herausgestellt haben [2]. Für die Dimensionsfehlerschätzung wurde ein solcher Indikator in [2]
vorgestellt. Er basiert auf dem zweiten Teil des residualen
Babuska-Miller-Fehlerindikators [3]; es kann aber auch der
ZZ-Indikator [4] als Ausgangsbasis verwendet werden.
3.2

Kopplungsmethoden

Durch die Fehlerschätzung ergeben sich für einzelne
Modellbereiche unterschiedliche Modellierungen,
wodurch Bereiche mit unterschiedlich feinen Vernetzungen oder unterschiedlichen Elementtypen aneinander
angrenzen. Dies kann zu hängenden Knoten oder ungebundenen Freiheitsgraden führen. Um ein konsistentes
Modell zu erhalten sind die
–
Kopplung gleichartiger Elemente nichtkonformer
Vernetzungen und die
–
Kopplung unterschiedlicher Elementtypen erforderlich.
Es gibt zwei Möglichkeiten, um eine konsistente Kopplung zu erhalten und zwar die
–
Nutzung spezieller Übergangselemente und die
–
Formulierung von Bedingungen zwischen Knotenfreiheitsgraden.
Die Nutzung von Übergangselementen in einem vorhandenen Programmsystem ist mit Schwierigkeiten verbunden. Die Kopplung durch die Formulierung von Bedingungen zwischen Knoten ist wesentlich einfacher zu
realisieren. Dafür stehen folgende Methoden zu Verfügung:
–
Submodellierungstechnik
–
punktweise Zwangsbedingungen
–
Mortar-Methode
–
Arlequin-Methode

Abbildung 1: Modelladaptionsprozess [1]

In Abbildung1 ist der Adaptionsprozess dargestellt. Der
Modellaufbau erfolgt am effektivsten über die sogenannte Expansionsmethode, die von dem diskretisierten 1Doder 2D-Modell ausgeht und bei der die Dimension derjenigen Modellanteile erhöht wird, die einen zu großen
Fehler aufweisen. Diese Methode geht von einem vereinfachten Startmodell aus, das durch ingenieurwissenschaftliche Überlegungen hinsichtlich kinematischer Hypothesen und Materialgesetze entstanden ist. Leider



Bei der Submodellierungstechnik erfolgt die Rechnung in
zwei Schritten. Zunächst wird die Lösung auf einem groben Netz ermittelt und anschließend ein interessierendes
Teilgebiet fein vernetzt. Die berechneten Verschiebungen
des groben Netzes werden als Randbedingungen auf das
feine Netz aufgebracht. Der Nachteil dieser Methode ist
die nicht gegebene Rückwirkung des fein vernetzten
Bereichs auf die Lösung des Gesamtmodells. Die Berechnung der Lösung mit der groben Vernetzung für das
Gesamtmodell bedingt insgesamt ein zu steifes Verhalten
im Vergleich zu der Variante, bei der der fein vernetzte
Bereich Bestandteil des Modells ist.
Die Formulierung von Zwangsbedingungen ist die am
häufigsten angewandte Methode zur Erstellung von

Bindungen zwischen Knoten. Die Formulierung kann nach
geometrischen Aspekten erfolgen, oder es werden die
Ansatzfunktionen der Elemente genutzt. Das Einbringen
in das Gleichungssystem erfolgt über die Methode der
Lagrangeschen Multiplikatoren oder die Penalty-Methode.
Diese Art der Kopplung ist Bestandteil vieler kommerzieller FE-Programmsysteme. Die Methode hat den Vorteil,
dass sie universell einsetzbar ist. Nachteilig wirkt sich
allerdings aus, dass die punktweisen Zwangsbedingungen
die Koppelkante teilweise sehr stark versteifen, was sich je
nach Art der Modellierung deutlich negativ auf das Ergebnis auswirken kann.
Neuere Kopplungsmethoden, wie die Mortar-Methode [3]
oder die Arlequin-Methode [5], vermeiden dieses Problem, da die Freiheitsgrade nicht punktweise gekoppelt
werden, sondern die Verknüpfung der Teilgebiete in Form
einer integralen Mittellung erfolgt. Die Einbringung der
Bedingungen kann wieder über Lagrangesche Multiplikatoren erfolgen.

Abbildung 2: Kopplungsmethode: Mortar-Methode

Mit Hilfe von Optimierungsrechnungen ist es möglich,
wichtige Größen, wie Stellweg und Stellkraft, durch Geometrieänderungen zu maximieren ohne dabei beispielsweise Spannungskriterien zu verletzen.
Gerade für Optierungen, mit häufigen Berechnungen, ist
es wichtig, ein verifiziertes Modell mit wenigen Freiheitsgraden zu nutzen, um die Rechenzeit gering zu halten.
4.1

Das Piezoventil besteht aus einem aus PZT gefertigten
Ring, an dem mit Spritzguss Federstahlbleche angebracht
sind. Diese sind nicht rotationssymmetrisch um das Mittelstück angeordnet, sondern die Anordnung weist eine
Exzentrizität auf (Abb. 6). Bei Anlegen einer Spannung an
den PZT-Ring dehnt er sich aus. Durch die exzentrische
Anordnung der Federstahlbleche wird dadurch ein Biegemoment aufgebracht, so dass es zu einer Rotationsbewegung des Rings und den daran befestigten Spritzgussteilen kommt. Diese geben dadurch einen Luftspalt
frei, und die Luft kann zwischen den Kammern des Gasfederdämpfers strömen. Die Federstahlbleche sind im
Gegensatz zu den Spritzgussteilen sehr dünn, so dass die
aufgebrachten Biegemomente zu relativ großen Stellwegen führen.
4.2

Abbildung 3: Kopplungsmethode: Arlequin-Methode

Bei der Mortar-Methode erfolgt die Kopplung im integralen Mittel über ein Kante bzw. Fläche *12, an die beide
Gebiete angrenzen (Abb. 2) und bei der ArlequinMethode über ein Gebiet Sg, in dem beide Gebiete überlappen (Abb. 3).
4

Anwendung auf einen Gasfederdämpfer

In der PKW-Oberklasse werden Gasfederdämpfer häufig
zur Fahrzeugfederung eingesetzt. Ihr Vorteil liegt in der
beladungsunabhängigen Aufbaueigenfrequenz. Der hier
betrachtete Gasfederdämpfer setzt sich aus verschiedenen, durch eine Drossel getrennten Druckkammern zusammen, die zur Adaption der Dämpfung an verschiedene Umgebungssituationen eine piezoelektrisch verstellbare Drossel enthält. Eine rechnergestützte Optimierung ist
für die Auslegung und den Test der Regelung wichtig, um
vor dem Bau eines Prototyps die Konstruktion verbessern
zu können.

Piezoventil

Modellierung und Ergebnis

Durch die beschriebene Exzentrizität der Federstahlbleche,
die um das Zentrum angeordnet sind, ist das Piezoventil
zwar nicht rotationsymmetrisch, aber es liegt eine Sektorsymmetrie vor. Abb. 5 zeigt einen solchen Sektor.
Mit Hilfe der vorgestellten Fehlerschätzmethoden konnte
zunächst das Federstahlblech als ein Bereich identifiziert
werden, der als Schale modelliert werden kann. Für die
Anbindung wurde die Arlequin-Methode gewählt. Es
wurde eine Kopplungszone von einer Elementlänge der
Volumenelemente und eine Gewichtung von 10% für die
Schalenelemente gewählt, damit die gröbere Vernetzung
schwächer gewichtet ist. Außerdem wurden die Dehnungen nicht mit in die Aufstellung der Kopplungsgleichungen einbezogen.
PZT-Ring
Mittelstück
Spritzguss
Luftspalt
Ventilschablone
Federstahlblech
Abbildung 4: Aufbau des Piezoventil



wichtig, ein auf die Interessen der Nutzergruppe zugeschnittene, übersichtliche Präsentation der Ergebnisse zu
gewährleisten.
5.1

Abbildung 5: Sektor des Piezoventils

Es wurden die Hauptspannungen an der in Abb. 5 hervorgehobenen Kante ausgewertet. Zum Vergleich wurde
die Kopplung zwischen beiden Modellgebieten auch mit
den drei in Ansys implementierten Varianten realisiert [6].
Dabei werden Hilfsschalenelemente verwendet, die als
Schale oder Volumenelement platziert werden und dafür
sorgen, dass übereinstimmende Freiheitsgrade auf beiden
Seiten gegeben sind. Andererseits können auch direkt
Bedingungen mit „Multi-Point-Constraints“ formuliert
werden. Es ist in Abb. 6 zu erkennen, dass die Spannungen des Referenzmodells gut wiedergegeben werden
können.

Modell- und Simulationsdaten

Um das Postprocessing eines hybriden FEM-CFD Gesamtsystems (FEM - Finite Elemente Methode / CFD - Computational Fluid Dynamics) in VR zu realisieren, werden
verschiedene Komponenten benötigt. Für die virtuelle
Darstellung des in Abb.7 gezeigten Ventils wurden das
FE-Netz sowie die zugehörigen strukturmechanischen und
strömungsmechanischen Simulationsergebnisse in ein für
den Nutzer verständliches, XML-basiertes Format automatisiert konvertiert und in ein eigenes, mit C++ entwickeltes Visualisierungs-Plugin importiert. Die hierarchisch
aufgebaute XML-Datenstruktur beinhaltet die getrennten
Informationen zu Geometrie, Topologie und Simulationsergebnissen, wobei die Resultate je nach Ergebnistyp
klassifiziert werden. Für die performancerelevante Reduktion der darzustellenden Polygone wird aus dem strukturmechanischen Modell eine Reduktion auf ein Oberflächennetz vorgenommen. Dies lässt sich durch die Eigenschaft des vollständig vernetzten Volumens erreichen, die
eine Außenfläche als Fläche mit nur einem angrenzenden
Volumen beschreibt.

Abbildung 7: Ergebnis der strukturmechanischen Simulation
Abbildung 6: Hauptspannung an der hervorgehobenen Kante

Bei der Kopplungsmethodik in Ansys kommt es allerdings
an der Kopplungskante zu erheblichen Abweichungen
gegenüber der Spannung des Referenzmodells, was bei
der Kopplung mit der Arlequin-Methode nicht der Fall ist.
Die weiche Kopplung im integralen Mittel eignet sich
daher gut, um solche unterschiedlich vernetzten Bereiche
zu verbinden und sollte bei der automatisierten Modellerstellung mit Fehlerschätzmethoden bevorzugt angewandt
werden.
5

Ergebnisse in VR

Zusätzlich zu den oben vorgestellten strukturmechanischen Untersuchungen am Piezoventil wurden auch strömungsmechanische Untersuchungen durchgeführt. Insgesamt wird während eines VE-Prozesses eine große Anzahl
an Modell- und Ergebnisdaten generiert. Es ist daher



Die Resultate der Strukturrechnung werden mit dem
entwickelten Visualisierungstool als vernetzte Oberfläche
dargestellt und lassen dabei eine zeitliche, sowie eine
Verformungsskalierung zur Laufzeit zu, um eine optimale
Wahrnehmung der präsentierten physikalischen Vorgänge
zu gewährleisten. Die ausgewählten Ergebnisse der numerischen Strömungssimulation können als 3D-Stream
Ribbons (Strömungsbänder) bzw. Stream Tubes (Strömungsröhren) sowie mittels animierter Partikel (GlyphenRepräsentation [7]) dargestellt werden. Die Glyphen können entsprechend ihrer Position die Geschwindigkeit
ändern und gemäß ihrem physikalischen Wert am jeweiligen Ort farblich kodiert werden, die Stream Tubes dagegen ermöglichen die gleichzeitige Darstellung von Strömungstemperatur (Farbe) und des Fluiddrucks (adaptiver
Röhren).

Abbildung 8: Ergebnis der strömungsmechanischen Simulation

Die Geschwindigkeit der Partikelanimation, sowie der
Durchmesser der Röhren lässt sich hierbei zur Laufzeit an
die vom Anwender gewünschte Skalierung anpassen. Für
die adaptive Dickenänderung werden die Vektoren der
vorausberechneten Normalenrichtung in Kombination mit
dem entsprechenden skalaren Wert für den Fluiddruck
genutzt, um die Verschiebung mittels GPU-ShaderUnterstützung [8] effizient auszuführen.
Das entwickelte VR-System ist in der Lage, geometrische
Eigenschaften eines FEM-Modells, sowie Verformungsberechnungen in Kombination mit Daten aus Strömungssimulationen statisch oder animiert darzustellen. Der Aufbau und die Präsentation von Modellen in der virtuellen
Realität (VR) erfordern hierbei immer einen Kompromiss
zwischen detailgetreuer Abbildung einerseits und der
Performance für die Darstellungsmanipulation bzw. Interaktion andererseits. Die virtuelle Szene soll ausführliche
Einblicke ermöglichen, darf aber nicht zu viele Informationen enthalten und so vom Wesentlichen ablenken.
Dieser Aspekt der übersichtlichen Darstellung spielt vor
allem bei der Überlagerung großer Datenmengen eine
wichtige Rolle.
Ein weiteres Problem bei der Darstellung umfangreicher
Datenmengen in VR-Umgebungen ist die steigende Unübersichtlichkeit über die präsentierten Inhalte. Eine übersichtliche Modellrepräsentation spielt daher bei der Über-

lagerung unterschiedlicher physikalischer Datenmengen
eine enorme Rolle. Um eine hybride Darstellung von
Mechanikmodellen unterschiedlichster Fachgebiete dennoch zu gewährleisten, müssen die vermittelten Informationen im Vorfeld reduziert werden oder aber selektiv
abrufbar sein. Eine Möglichkeit der Selektion besteht
darin, innerhalb der Visualisierungspipeline Modelldaten
individuell zu kombinieren. Die gewünschten Daten können dann vor dem Rendering definiert und sinnvoll vereint werden.
Um eine vollständige Verdeckung der grafischen Elemente zu verringern und die Wahrnehmung des Anwenders
zu verbessern, kann innerhalb der Rendering-Pipeline
mittels Shader-Unterstützung die Möglichkeit geschaffen
werden, je nach Anforderung, z.B. durch Schwellwerte
definierte, irrelevante Datenbereiche auszublenden. Diese
Methode ermöglicht zusätzlich eine Sicht auf innere
Spannungen eines Bauteils, die üblicherweise von der
Strukturoberfläche oder gewählten Schnittebenen verdeckt würden. Diese selektive Darstellung steigert die
Wahrnehmungsqualität auffallend.
5.2

Darstellung und Interaktion

Hinsichtlich des Optimierungspotenzials im PostProcessing lässt sich die virtuelle Darstellung noch erweitern, indem Vorwissen über beispielsweise bekannte
numerische Zusammenhänge oder kritische Werte, wie
z.B. zulässige Spannungen, in die Vertex-, bzw. FragmentBerechnungen einfließt. So lassen sich z.B. durch übermittelte Grenzwerte nur die wirklich relevanten Daten definieren oder aber bei geometrisch identischen Modellen
direkte Zusammenhänge verschiedener physikalischer
Größen verdeutlichen.

Abbildung 9: Schema für ein erweitertes Postprocessing mit
Interaktion der Simulationsdaten



In ihrer Gesamtheit ermöglicht es diese Herangehensweise Simulationsdaten im Vorfeld für die Visualisierung
auszuschließen oder sinnvolle Informationen innerhalb
der virtuellen Szene hervorzuheben.
Weiterhin können diese zusätzlichen Informationen aber
auch genutzt werden, um rechenintensive FEBerechnungen zu reduzieren. Dies ist der Fall, wenn das
Materialverhalten im FE-Simulationsmodell physikalisch
linear beschrieben wird. Am Beispiel des Piezoventils zeigt
dieses Verhalten eine Möglichkeit auf, einen Zusammenhang zwischen elektrischer Regelung und Verformung
herzustellen. Im Ventil des Gasfederdämpfers kommen
piezoelektrische Keramiken zum Einsatz, die mittels
elektrischer Spannungen verformt werden können (inverser piezoelektrischer Effekt), so dass erwünschte Stellwege des Ventils hochfrequent realisiert werden können.
Die Ermittlung des Stellwegs mit Hilfe der Struktursimulation ist für die Bestimmung des Luftspalts erforderlich, der
für eine anschließende Strömungssimulation benötigt
wird. Die elektrisch induzierten Verformungen lassen sich
mithilfe numerischer Simulationen unter Einbezug der
elektromechanisch gekoppelten Materialgleichungen der
Piezokeramiken berechnen und mithilfe der VR als Verschiebung darstellen. Nutzt man nun das lineare Materialgesetz, genügt eine initiale, numerische FEMBerechnung des Modells, um eine physikalisch korrekte
Interaktion mit diesem Modell zu realisieren.
Die notwendigen Parameter (Elementtyp, Verschiebung,
Spannung) werden hierfür innerhalb der XMLDatenschnittstelle an die VR übermittelt, wobei die Regelung über eine haptische Steuerung verwirklicht wird.
Hierfür wurde, aufgrund der komfortablen Interaktionsmöglichkeiten in dreidimensionalen Räumen und der
darin begründeten Anwendung in Ingenieurbereichen wie
der CAD-Konstruktion, als Eingabegerät eine sogenannte
3d-Maus ausgewählt. Ein weiterer Vorteil der Navigation
und Interaktion mittels einer solchen 3d-Maus (Typ: Space
Navigator) ist die präzise Steuerung, die laut [10] bis zu
77% der körperlichen Belastung im Vergleich zu herkömmlichen Eingabegeräten reduziert und damit die
Arbeitsqualität deutlich verbessert.
Mit dieser Steuerung sind nicht nur Translation und Rotation von 3d-Modellen möglich, es lässt sich auch die
passende, intuitive Regelungsinteraktion für eine spannungsgesteuerte, strukturmechanische Verschiebung
realisieren. Diese wird mithilfe der aufsummierten Rotationswinkel um die Y-Achse als Drehregler umgesetzt und
im Vertex-Shader so mit den vorhandenen Daten (Ausgangszustand, Initialverschiebung) kombiniert, dass die
angelegte elektrische Spannung am virtuellen Modell
verändert werden kann und zu einem adäquaten, neuen
geometrischen Zustand führt.



Mithilfe dieser Regelung kann nun ein gewünschter
Stellweg am virtuellen Piezoventil generiert werden, ohne
eine neue, aufwändige FEM-Simulation ausführen zu
müssen. Die dem Zustand entsprechende elektrische
Spannung wird gespeichert und kann für ausgewählte,
nachfolgende Berechnungen genutzt werden, um eine
neue, anschließende Strömungssimulation aufzubauen.
Liegen zusätzliche Daten über zulässige mechanische
Spannungen im Bauteil vor, kann auch diese Information
genutzt werden, um den virtuellen Prototypen abzusichern. Hierfür wird im Fragment-Shader der Spannungszustand farblich codiert und vermittelt somit einen Hinweis auf kritische Beanspruchungen.
Die Programmierung mittels GLSL unterstützt dabei nicht
nur den Wahrnehmungsprozess, um Daten für die Darstellung zu filtern und konkrete Inhalte zu fokussieren [9],
es wird mit entsprechenden Interaktionsmöglichkeiten
auch eine effiziente Lösung mechanischer Problemstellungen ermöglicht. Die VR kann nicht nur für Konstruktions-Reviews eingesetzt werden, sondern unterstützt in
konkreten Fällen auch den visuellen Optimierungsprozess.
6

Zusammenfassung und Ausblick

Im Beitrag wird eine Übersicht über heute verfügbare
Methoden des Virtual Engineering gegeben. Zunächst
werden Verfahren zur Modelloptimierung mittels objektiver Kriterien beschrieben. Die vorgestellten Methoden
wurden für die Entwicklung des Piezoventils eines Gasfederdämpfers angewandt, und es konnte gezeigt werden,
dass ein Modell mit geringer Freiheitsgradzahl, erstellt
werden kann.
Mit Hilfe einer Schnittstelle auf XML-Basis konnten Daten
aus numerischen Simulationen für Postvisualisierungen in
der VR-Plattform des Fraunhofer IFF bereitgestellt werden.
Die Anbindung erfolgt hierbei mittels eines C++ Plugins,
das vom VR-System unterstützt wird. Es wurden Möglichkeiten für die virtuelle Explorationen sowie Visualisierungsmetaphern auf ihre Qualität für den Anwender
untersucht. Die präsentierten Daten erfüllen hierbei die
Kriterien des Berechnungsingenieurs und unterstützen
den Wahrnehmungsprozess in der VR [10], um komplexe
Inhalte besser zu erfassen.
Es wurde eine Möglichkeit für ein erweitertes Postprocessing entwickelt, die eine Interaktion mit Simulationsdaten
erlaubt und für die Bewertung und Optimierung dieser
Daten genutzt werden kann. Es wurde gezeigt, dass es
sinnvoll ist, Materialeigenschaften und numerische Zusammenhänge in das Postprocessing einfließen zu lassen,
um das Modell unter Einhaltung seiner physikalischen
Eigenschaften zu testen.
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Einleitung

Virtual Reality (VR) im Engineering wird vielfach mit Anwendungen in der Produktevaluation hinsichtlich Montierbarkeit, Wartbarkeit, Ergonomie oder im Industrial
Engineering assoziiert. Gleichwohl haben sich in den
vergangenen Jahren etliche VR-Anwendungen etabliert,
die Fertigungsverfahren behandeln [1]. Fertigungsverfahren werden nach DIN 8580 eingeteilt in die sechs Hauptgruppen Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten und Stoffeigenschaft ändern (Abb. 1) [2].

Abbildung 1:Hauptgruppen Fertigungsverfahren (eigene Darstellung)

nungswerten einer bestimmten Klasse (etwa nur Temperaturwerte, keine Spannungen). Folgende VR-Techniken
sind heute im Einsatz:
–
Fehlfarbendarstellung: eine physikalische Größe (wie
z. B. Temperatur, mechanische Spannungen) wird
über eine Farbcodierung sichtbar gemacht (Abb. 2a).
–
Proben: der Betrachter kann mit einem Messfühler
das Modell abfahren und Messwerte anzeigen lassen. Der Messfühler kann unter Umständen bezüglich der gemessenen Größe variabel sein (Abb. 2b).
–
Schnitte: das 3D-Modell wird so angeschnitten, dass
die für den Betrachter wichtigen Bereiche gut zu sehen sind (Abb. 2c).
–
Zeitraffer, Zeitlupe: ist der Fertigungsvorgang als
dynamische Animation dargestellt, so kann diese beschleunigt, verlangsamt und eingefroren werden.
Die Animation dient dazu, zeitliche Zusammenhänge
im Verfahren leichter zu erkennen (Abb. 2d).

Die Auslegung von Fertigungsverfahren ist vielfach eine
komplexe räumliche Aufgabenstellung. Damit lässt sich
VR grundsätzlich sinnvoll einsetzen. Vielfach beruhen VRAnwendungen hier auf einer Weiterverarbeitung (Post
Processing) von Daten aus der physikalischen Simulation,
beispielsweise aus den Bereichen Computational Fluid
Dynamics (CFD) oder Finite-Elemente-Analyse (FEM). Die
dort üblichen Metaphern wie Fehlfarbendarstellung werden übernommen, gleichzeitig werden weitere Techniken
in der VR eingesetzt. Großprojektionssysteme lassen sich
einsetzen, um Gruppendiskussionen - auch über Fachgrenzen hinweg - zu unterstützen. Liegen bereits physische Prototypen vor, anhand derer der Fertigungsprozess
getestet wurde, ist der Einsatz von Augmented Reality
(AR) für die Superposition denkbar. Dieser Beitrag gibt
einen Überblick über vorhandene Anwendungen, ihre
spezifischen Herausforderungen und angestrebte Ergebnisse der jeweiligen VR-Implementierung.
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Abbildung 2: Einsatz von Metaphern in der VR:
Abb. 2a (links oben): Fehlfarbendarstellung
in der Reinigungssimulation,
Abb. 2b (rechts oben): Messprobe in der Lackiersimulation,
Abb. 2c (links unten): Schnitt durch Werkstück
in der Gießsimulation,
Abb. 2d (rechts unten): Animationssteuerung in der
Gießsimulation (eigene Darstellung)

Eingesetzte VR-Techniken

Werden Ergebnisse aus der Fertigungssimulation erzeugt,
können schnell große Datenmengen anfallen. Daher sind
die generierten Ergebnisse intuitiv und übersichtlich aufzubereiten, so dass sie leicht zu verstehen sind. Dieses
kann auch darin resultieren, dass immer nur eine Auswahl
der Ergebnisse angezeigt wird. Die Auswahl kann anhand
räumlicher Kriterien erfolgen (Anzeige lediglich bestimmter räumlicher Bereiche), anhand von Wertebereichen
(Anzeige lediglich der Modellbereiche, die bestimmte
Werte aufweisen) oder aber Darstellung nur von Berech-

–

–
–

Überhöhen: eine physikalische Größe (wie z. B.
Schichtdicke, Auslenkung bei Schwingung) wird so
verstärkt, dass sie überhaupt erst sichtbar wird
(Abb. 3a).
komparative Darstellung: alternative Fertigungsprozesse (z. B. aufgrund anderer Prozessparameter wie
Vorschubgeschwindigkeit) werden simultan gezeigt,
um sowohl die Absolutwerte der Einzelprozesse wie


–

–

–

auch Unterschiede identifizieren zu können (Abb.
3b).
subtraktive Darstellung: lediglich der Unterschied
zwischen zwei Prozessalternativen wird angezeigt.
Damit lassen sich Prozessunterschiede noch leichter
ausmachen (Abb. 3b).
Superposition: verschiedene Simulationsergebnisse
oder aber ein Versuchsteil und ein Simulationsergebnis werden überlagert. Werden genau die simulierten Verfahrensergebnisse des real verwendeten
Verfahrens überblendet, weisen Abweichungen auf
mögliches Optimierungspotenzial des Simulationsmodells oder aber auf qualitative Schwankungen des
Verfahrens hin (Abb. 3c). Weiterhin lassen sich Prozessparameter und Messwerte einem Werkstück
graphisch überlagen, unter Umständen sogar während des Fertigungsprozesses.
selektive Darstellung nach Werten: nur Modellbereiche, deren Elemente Messwerte in einem anzugebenden Bereich aufweisen, werden angezeigt. Damit
lassen sich Problemzonen sehr schnell extrahieren
(Abb. 3d).

Abb. 4: Merkmale Hauptgruppen Fertigungsverfahren
(eig. Darstellung)

Dementsprechend widmen sich VR-Anwendungen im
Urformen der Überprüfung, ob ein entsprechendes Schaffen der Form ohne Fehler/Fehlstellen erfolgt ist. VRAnwendungen im Umformen, Trennen, Fügen und Beschichten betrachten physikalische Eigenschaften des
bearbeiteten Werkstücks.
3.1

Urformen

Das Urformen ist das Fertigen eines festen Körpers aus
formlosem Stoff durch Schaffen eines Zusammenhaltes;
hierbei treten die Stoffeigenschaften des Werkstückes
bestimmbar in Erscheinung [2]. Zu den Fertigungsverfahren des Urformens zählen beispielsweise alle Gieß- und
Abscheide-Techniken. Für den Bereich Gießen gibt es
zahlreiche Virtual-Reality-Anwendungen. Hierbei handelt
es sich um interaktive Darstellung der Ergebnisse von
Gießsimulationen zu Analysezwecken. Gießsimulationen
dienen der Absicherung des Gießprozesses durch die
virtuelle Vorwegnahme des Prozesses. Ziel der Simulation
ist es, gewünschte Bauteileigenschaften (etwa Festigkeit,
Toleranzen, Vermeidung von Lunkern) bei optimalem
Gießprozess (etwa Prozesssicherheit, Prozessgeschwindigkeit) zu erreichen. VR-Anwendungen für die Gießsimulation zeigen den Gießprozess selbst und das Gußteil als
Resultat. Der Betrachter hat die Möglichkeit, den Fluss der
Werkstoffschmelze im Zeit- und Temperaturverlauf mit
oder ohne Form zu betrachten (Abb. 5).

Abbildung 3: Einsatz von Metaphern in der VR:
Abb. 3a (links oben): Überhöhung in der Lackiersimulation,
Abb. 3b (rechts oben): komparative und subtraktive
Darstellung in der Zerspansimulation,
Abb. 3c (links unten): Superposition in der Crash-Simulation,
Abb. 3d (rechts unten): Selektive Darstellung in der
Lackiersimulation (eigene Darstellung)
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Einsatzgebiete in Fertigungsverfahren

Die Einteilung der Fertigungsverfahren in Hauptgruppen
(Abb. 1) basiert auf der Tatsache, dass diese entweder die
Schaffung einer Ausgangsform (Urform) auf formlosem
Stoff, die Veränderung der Form oder die Veränderung
der Stoffeigenschaften zum Ziel hat. Bei der Veränderung
der Form wird der Zusammenhalt entweder beibehalten,
vermindert oder vermehrt (Abb. 4, [2]).



Abbildung 5: Gieß-Simulation: Strömung.
Bildquelle: Visenso [3]

Weiterhin kann er den Temperaturverlauf beim Abkühlen
beobachten (Abb. 6). Der Benutzer kann Bereiche freischneiden, Proben nehmen oder gezielt Partikelquellen
(für die Strömungssimulation) setzen.

raturentwicklungen und schließlich das Werkstück als
Umformresultat selbst. Sowohl die Blechumformung
(Abb. 7) wie auch die Massivumformung (Abb. 8, 9, 10)
können Gegenstand der Untersuchungen sein.

Abbildung 6: Gieß-Simulation: Abkühlen.
Bildquelle: Visenso [3]

Schließlich besteht die Möglichkeit, das Gußteil auf Lunker zu untersuchen, indem man es entsprechend freischneidet (Abb. 2c).
3.2

Abbildung 8: Simulation Druckumformung: Fließpressen.
Bildquelle: Visenso [3]

Umformen

Das Umformen ist das Fertigen durch bildsames (plastisches) Ändern der Form eines festen Körpers; dabei werden sowohl die Masse als auch der Zusammenhalt beibehalten [2]. Zu den Fertigungsverfahren des Umformens
zählen unter anderem das Druckumformen (wie Walzen,
Gesenkformen, Fließpressen) und das Tiefziehen. Für die
verschiedenen Umformverfahren gibt es zahlreiche Virtual-Reality-Anwendungen. Hierbei handelt es sich um
interaktive Darstellung der Ergebnisse von Umformsimulationen zu Analysezwecken. Umformsimulationen dienen
der Absicherung des Umformprozesses durch die virtuelle
Vorwegnahme des Prozesses und die Analyse des Ergebnisses. Ziel der Simulation ist es, gewünschte Bauteileigenschaften (etwa Geometrie, Toleranzen, Dicke, Festigkeit) bei optimalem Umformprozess (etwa Prozesssicherheit, Prozessgeschwindigkeit) zu erreichen.

Abbildung 9: Simulation Gesenkformen (Schmieden).
Bildquelle: RWTH Aachen [4]

Abbildung 10 zeigt eine 3D-Stranggußanlage, die mit
Prozess-Simulatoren und einer Auftragsreihenfolgeplanung integriert ist. Der Benutzer kann den Weg einer
Bramme durch die Anlage verfolgen und deren aktuelle
Daten (Dicke, Geschwindigkeit, Temperaturprofil) über
Menüs anzeigen oder aber eine Walze und deren Einstellgrößen betrachten und manipulieren.

Abbildung 7: Simulation Tiefziehen: Blechumformung.
Bildquelle: Visenso [3]

VR-Anwendungen in der Umformsimulation erlauben die
Analyse des Umformprozesses im Zeitverlauf, gegebenenfalls die Funktionsweise des Presswerkzeugs, die Materialbeanspruchung während des Umformprozesses, Tempe-

Abbildung 10: Virtuelle Stranggussanlage mit Walzen.
Bildquelle: Fraunhofer IPA [5]



3.3

Trennen

Das Trennen ist das Fertigen durch Aufheben des Zusammenhaltens von Körpern im Sinne der Tabelle 1,
wobei der Zusammenhalt teilweise oder im Ganzen vermindert wird. [2]. Zu den trennenden Fertigungsverfahren
zählen unter anderem das Bohren, das Fräsen, das Zerlegen und das Reinigen. Virtual Reality wird hier eingesetzt,
um die Ergebnisse einer Prozess-Simulation am Werkstück
interaktiv analysieren zu können oder aber die Programmierung der Werkzeugmaschine evaluieren zu können.
Für letztere Aktivität hat sich der Begriff Virtual Machining
etabliert. Eine Vielzahl von VR-Anwendungen findet sich
in der spanenden Fertigung. Zur Optimierung von Zerspanprozessen ist detailliertes Wissen über die Vorgänge
während der Spanbildung notwendig. Hier kann die
Simulation des Spanbildungsvorgangs einen wichtigen
Beitrag leisten, indem sie das Verständnis für die thermischen und mechanischen Belastungen von Werkzeugen
und Werkstücken erweitert.

Augmented Reality (AR) wird verwendet, um Prozessparameter innerhalb eines Bearbeitungszentrums graphisch
auf ein Werkstück zu projizieren (Abb. 13).

Abbildung 13: AR-Blick in ein Bearbeitungszentrum.
Bildquelle: Nee [6]

Virtuelle Umgebungen mit Kollisionserkennung finden
Einsatz zur Untersuchung von Zerlege-Eigenschaften
(Abb. 14). Dazu wird die Position und Orientierung eines
ein-/aus-zubauenden Bauteils mit einem räumlichen Eingabesystem vorgegeben. Virtuell auftretende Kollisionskräfte werden angezeigt.

Abbildung 11: Simulation Bohren.
Bildquelle: Visenso [3]

In der Bohrsimulation (Abb. 11) lassen sich Betrachtungen
zu Temperatur und Spannungsverläufen vornehmen.
Auch der Span als geometrisches Gebilde und seine physikalischen Eigenschaften werden abgebildet. Interessant
sind die Temperaturentwicklung, -verteilung und abführung um sicherzustellen, dass kein Bauteilverzug
entsteht. Abbildung 12 zeigt so die Temperatur über
Fehlfarben.

Abbildung 14: Demontagesimulation mit Kollisionserkennung.
Bildquelle: ESI-Icido [7]

In der Reinigungssimulation liegt der Schwerpunkt auf
Zugänglichkeitsuntersuchungen. Hier wird also graphischgeometrisch über Strahlverfolgungsalgorithmen ermittelt,
ob alle relevanten Bauteilflächen vom Reinigungsmittel
erfasst werden. Diese entsprechenden Bereiche werden
beispielsweise farblich gekennzeichnet (Abb. 15). Über
Schnitte und Bereichsselektionen können kritische Bereiche schnell identifiziert werden. Technologisch befindet
sich die Reinigungssimuation in der Nähe zur Lackiersimulation und zu Raytracing-Methoden.
Abbildung 12: Simulation Fräsen.
Bildquelle: Visenso [3]



Abbildung 17: Simulation Schweißroboter.
(eigene Darstellung)
Abbildung 15: Simulation Reinigen.
Bildquelle: Fraunhofer IPA [8]

3.4

Fügen

Das Fügen ist das auf Dauer angelegte Verbinden oder
sonstiges Zusammenbringen von zwei oder mehreren
Werkstücken geometrisch bestimmter fester Form oder
von eben solchen Werkstücken mit formlosem Stoff;
dabei wird der Zusammenhalt örtlich geschafften und im
Ganzen vermehrt [2]. In den Fügeprozessen spiegeln sich
letztlich sämtliche Montagethemen wie auch das Schweißen. Abbildung 16 zeigt die vergleichende Schweißpunktsimulation mit unterschiedlichen Parametersätzen.
Die Szene ist animiert, so dass der Entwicklungsverlauf
ersichtlich ist.

Schließlich sind AR-Anwendungen zur Unterstützung im
Schweißprozess entstanden. Hierzu werden Prozessgrößen lagerichtig, also kontextbezogen, in die reale
Schweißbrille eingeblendet (Abb. 18). Der Schweißer
kann damit direkt während des Prozesses Korrekturen
vornehmen.

Abbildung 18: Augmented-Reality-Anwendung für das Schweißen.
Bildquelle: Tschirner [9]

3.5

Abbildung 16: Simulation Schweißpunkte.
Bildquelle: Visenso [3]

Abbildung 17 zeigt eine Roboterzelle für das Punktschweißen. Derartige 3D-Umgebungen werden zur Offline-Programmierung von Robotern verwendet. Diese
Programmierung erfolgt damit rein am digitalen Modell:
gefahrlos und ohne Belegung der realen Zelle.

Beschichten

Das Beschichten ist das Fertigen durch Aufbringen einer
fest anhaftenden Schicht aus formlosem Stoff auf ein
Werkstück; maßgebend ist der unmittelbar vor dem Beschichten herrschende Zustand des Beschichtungsstoffes
[2]. Zu den Fertigungsverfahren des Beschichtens zählt
unter anderem das Lackieren. Für den Bereich Lackieren
gibt es zahlreiche Virtual-Reality-Anwendungen. Hierbei
handelt es sich um interaktive Darstellung der Ergebnisse
von Lackiersimulationen zu Analysezwecken. Die Lackiersimulation dient der Absicherung des Lackierprozesses durch die virtuelle Vorwegnahme des Prozesses. Ziel
der Simulation ist es, gewünschte Ergebniseigenschaften
(etwa Schichtdicke) bei optimalem Lackierprozess (etwa
Prozesssicherheit, Prozessgeschwindigkeit, Ressourceneinsatz) zu erreichen. VR-Anwendungen für die Lackiersimulation zielen auf die Analyse des Lackiervorgangs und des
Lackierergebnisses ab. Abbildung 19 zeigt die Analyse der
Gitterwerte des 3D-Modells. Der Benutzer kann wählen,
ob die Werte für die Schichtdicke, die Point-ID oder CellID dargestellt werden.



3.6

Abbildung 19: Lackiersimulation - Anzeige Gitterwerte.
(Bildquelle: Fraunhofer IPA [10])

In Abbildung 20 ist die selektive Bereichsanzeige zu sehen. Der Benutzer lässt sich nur die Bereiche anzeigen, in
deren Elemente bestimmte Simulationsergebniswerte
aufweisen. Hier sind es Lack-Schichtdicken zwischen 21
und 42 μm.

Stoffeigenschaften ändern

Stoffeigenschaft ändern ist das Fertigen durch verändern
der Eigenschaften des Werkstoffes, aus dem ein Werkstück besteht; dies geschieht u.a. durch Veränderungen
im submikroskopischen bzw. atomaren Bereich, z. B.
durch Diffusion von Atomen, Erzeugung und Bewegung
von Versetzungen im Atomgitter, chemische Reaktionen.
Unvermeidbar auftretende Formänderungen gehören
nicht zum Wesen der Verfahren [2]. Zu den Fertigungsverfahren, welche die Stoffeigenschaften ändern, zählen
unter anderem das Verfestigen durch Umformen und das
Sintern (Abb. 22). Für das Verfestigen durch Umformen
lassen sich prinzipiell die gleichen VR-Werkzeuge anwenden wie oben bereits für das Umformen erläutert.

Abbildung 22: Darstellung gesinterter Materialien
Bildquelle: Fraunhofer ITWM [11]
Abbildung 20: Lackier-Simulation - Bereichsselektion nach
Werten.
Bildquelle: Fraunhofer IPA [10]

Abbildung 21 zeigt die Bereichswahl nach räumlichen
Gesichtspunkten. Die Bereichsauswahl erfolgt über einen
Würfel. Der umschlossene Modellbereich ist in den rechten Fenstern zu sehen. Im oberen rechten Fenster ist
zudem eine überhöhte Darstellung gewählt, im unteren
rechten Fenster eine Draufsicht in 2D-Parallelprojektion.
Durch Anwahl eines der rechten Fenster wird dieses auf
den gesamten Bildschirm vergrößert und der Benutzer
kann dort weiterarbeiten. Schließlich können in der Lackiersimulation auch virtuelle Proben entsprechend Abbildung 2b genommen werden.

Abbildung 21: Lackiersimulation - Bereichsselektion nach Ort.
Bildquelle: Fraunhofer IPA [10]



Speziell für das Sintern sind VR-Werkzeuge entwickelt
worden, die die Analyse des Sintervorgangs und des
Werkstücks unterstützen. Zu dem Zweck werden Schnitte
durch das Werkstück erstellt, die die freie Sicht auf Werkstückeigenschaften (wie Dichte, Festigkeit) ermöglichen.
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Zusammenfassung

Virtual-Reality-Techniken werden heute bereits für die
Analyse und den Entwurf zahlreicher Fertigungsverfahren
eingesetzt. In einigen Anwendungsgebieten, wie dem
Gießen, ist der Einsatz von VR sehr weit. In anderen Themen besteht tendenziell Aufholbedarf. Durch die Recherche wurde deutlich, dass gefundenen VR-Anwendungen
noch nicht einmal die Hälfte aller möglichen Fertigungsverfahren darstellen. Hier besteht also noch reichlich
Potenzial für die weitere Verbreitung. Gleichzeitig wurde
sichtbar, dass häufig nur ein Bruchteil der möglich einsetzbaren VR-Techniken (Kapitel 2) im konkreten Einzelfall
zum Einsatz kam. Hier würde sich oft ein Blick über den
Tellerrand lohnen. Dieser Beitrag will an genau dieser
Stelle unterstützen.

5

Literatur

[1] Mujber, T.S.; et al.: Virtual reality applications in
manufacturing process simulation, In: Journal of
Materials Processing Technology, S. 155-156, Elsevier, 2004
[2]

Norm DIN 8580 2003-09 Fertigungsverfahren –
Begriffe, Einteilung

[3]

Visenso GmbH: visual engineering solutions (2012),
http://www.visenso.de, abgerufen am 12.4.2012

[4]

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
(RWTH) Aachen: Visualization of Metal Forming Process, http://www.rz.rwth-aachen.de/aw/cms/rz/
Themen/Virtuelle_Realitaet/research/
projects/mechanical_engineering/~plv/
visualization_of_metal_forming_processes/?lang=de
,abgerufen am 12.4.2012

[5]

Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA): Fabrikplanung und Produktionsoptimierung, http://www.ipa.fraunhofer.de/
index.php?id=79 , abgerufen 2006

[6]

Nee, YC.: Augmented Reality in Manufacturing &
Assistive Technology Group,
https://share.nus.edu.sg/
eng/eir/Engineering%20Expertise%20Directory%20
2009/default.aspx, abgerufen am 12.4.2012

[7]

ESI-Icido: IDO:Explore, http://www.icido.de/de/
Produkte/VDP/IDO_Explore.html, abgerufen 2011

[8]

Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA): waterjet cleaning, Teilereinigung 5.3, http://www.youtube.com/watch?v=vwRifXED5Q, abgerufen am 12.4.2012

[9]

Tschirner, P.; Hillers, B.; Gräser, A.: A Concept for
the Application of Augmented Reality in Manual
Gas Metal Arc Welding. In: IEEE Computer Society
(Hrsg.): Proceedings of the IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality
(ISMAR 2002), 30. September - 1. Oktober 2002,
Darmstadt. New York/USA: IEEE Press, 2002, S. 257258

[11] Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM): GeoDict,
http://www.geodict.com, abgerufen am 12.4.2012

[10] Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA): Lackiertechnik,
http://www.ipa.fraunhofer.de/index.php?id=263,
abgerufen 2006



EINSATZMÖGLICHKEITEN
MOBILER ENDGERÄTE UND
ANWENDUNGEN IM
RAHMEN DER DIGITALEN
FABRIK
--------------------------------------------------------Prof. Dr.-Ing Uwe Bracht, Dipl.-Ing. Patrick Brosch, Dipl.-Ing. Till Sontag
IMAB TU Clausthal



LEBENSLAUF
Dipl.-Ing.Till Marius Sontag
Institut für Maschinelle Anlagentechnik und Betriebsfestigkeit,
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
TU Clausthal
Leibnitzstr. 32, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Telefon: 05323 72 3742
Telefax: 05323 72 3516
E-Mail: till.sontag@imab.tu-clausthal.de

01.06.2003

Technisches Fachgymnasium Göttingen

10.10.2003 – 31.03.2009

Diplomstudiengang Maschinenbau
TU Clausthal, Ausrichtung „Konstruktion, Fertigung, Betrieb“

Seit 01.04.20009

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Maschinelle Anlagentechnik und
Betriebsfestigkeit der TU
Clausthal, Abteilung Anlagenprojektierung und Materialflusslogistik, ClausthalZellerfeld



LEBENSLAUF
Dipl.-Ing. Patrick Brosch
Institut für Maschinelle Anlagentechnik und Betriebsfestigkeit,
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
TU Clausthal
Leibnizstraße 32, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Telefon: 05323 72 2816
Telefax: 05323 72 3516
E-Mail: Patrick.Brosch@imab.tu-clausthal.de

01.06.2003

Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg

01.10.2004 bis 16.12.2009

Diplomstudiengang Maschinenbau
TU Clausthal, Ausrichtung „Konstruktion, Fertigung, Betrieb“

Seit 01.01.2010

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Maschinelle Anlagentechnik und
Betriebsfestigkeit der TU
Clausthal, Abteilung Anlagenprojektierung und Materialfluss, ClausthalZellerfeld



EINSATZMÖGLICHKEITEN MOBILER
ENDGERÄTE UND ANWENDUNGEN IM
RAHMEN DER DIGITALEN FABRIK
Prof. Dr.-Ing Uwe Bracht, Dipl.-Ing. Patrick Brosch, Dipl.-Ing. Till Sontag, IMAB TU Clausthal
1

Einleitung

Einschneidende Marktveränderungen treten immer häufiger und in kürzeren Abständen auf und machen dadurch
belastbare Prognosen als Basis unternehmerischer Entscheidungen zunehmend schwieriger [1]. Aus diesem
Grund müssen Unternehmen im globalen Verdrängungswettbewerb ständig und schnell auf Veränderungen
reagieren können [2]. Das Konzept der Digitalen Fabrik
(DF) unterstützt diese Forderungen durch vorausschauende Planungen, ein wesentliches Ziel der Digitalen Fabrik
ist es, nutzerspezifisch aktuelle und konsistente Daten
bereit zu stellen [3]. In diesem Kontext bietet der Einsatz
mobiler Endgeräte große Potentiale, die bei systematischer Nutzung die mobile Verfügbarkeit von Planungsund Betriebsdaten gewährleisten und so schnelle Reaktionen ermöglichen.
Ausgehend von Recherchen am Markt verfügbarer Anwendungen und von Analysen der mobilen Endgeräte,
welche systematisch die Verknüpfung der Funktionalitäten wie beispielsweise Kamera, GPS und Bewegungssensor betrachten [4] , werden in diesem Beitrag neue
Anwendungsmöglichkeiten für die DF abgeleitet.
Das Institut für Maschinelle Anlagentechnik und Betriebsfestigkeit (IMAB) beschäftigt sich mehr als zehn Jahre mit
der DF. Abbildung 1 zeigt die Module, die am IMAB im
Rahmen der DF auch mobil verfügbar sind.

Abbildung 1: Module der IMAB Softwareumgebung

Sämtliche Module der IMAB Softwareumgebung werden
über zentrale Ressourcen zur Verfügung gestellt und sind
somit von lokalen Rechnern am Institut, sowie mobil über
das Internet/ Intranet verfügbar. Dieses Vorgehen ver-

knüpft die Vorteile von sehr leistungsstarken Arbeitsplatzrechnern mit mobilen Systemen, wie beispielsweise Tablet
PC´s und Smartphones.
2

Recherchen (Applikationen, Hardware)

In den letzten Jahren ist die Entwicklung mobiler Endgeräte rasant vorangeschritten, in Folge dessen nimmt die
Verbreitung insbesondere von Smartphones und TabletPC´s stark zu. Neben den üblichen Kommunikationsmöglichkeiten wie Telefonie, Email und Internet besitzen
moderne Smartphones oder Tablet-PC´s auch die Fähigkeit zur Erfassung der Position und der räumlichen Ausrichtung über GPS, Lage- und Bewegungssensoren sowie
einen Kompass. Weitere Funktionalitäten bieten beispielsweise eine eingebaute Kamera, Möglichkeiten zur
Medienaufnahme und -wiedergabe sowie vielfältige
Speichermöglichkeiten.
Durch die Verknüpfung von verschiedenen Funktionen
ergeben sich völlig neue Potentiale, die es im Bereich der
Digitalen Fabrik zu nutzen gilt.
Umfassende und systematische Recherchen in den AppStores von Apple, Google und Microsoft hat gezeigt, dass
bereits heute eine Reihe von Applikationen für mobile
Endgeräte angeboten werden, die auch Potentiale für die
Digitale Fabrik bieten [4]. In Abbildung 2 sind beispielhaft
einige der Applikationen aufgezeigt, die eine hohe Relevanz für dieses Themengebiet aufweisen.
Die Vendoren der Digitalen Fabrik bieten Applikationen
(Apps) an, die auf bestehende Product Lifecycle Management (PLM) Systeme aufbauen. So bietet bspw. Siemens
Industry Software Inc. eine App an, mit der sich der Nutzer über das Internet mit seinem Teamcenter Server verbinden und sich auf diesem Weg zu jeder Zeit und an
jedem Ort aktuelle Informationen (CAD-Daten, Stücklisten, etc.) beschaffen kann. Eine ähnliche App stellt Bentley Systems seinen Kunden mit dem Project Wise Explorer
zur Verfügung.
Für den CAD-Bereich gibt es zunehmend Applikationen,
die die Darstellung oder sogar Bearbeitung von CADZeichnungen ermöglichen. Allerdings sind die Fingereingabe und die meist recht kleinen Displays der mobilen
Endgeräte nicht für die CAD-Konstruktion ausgelegt, so
dass der Nutzen solcher Apps (z. B. Inventor Publisher) vor
allem in der Betrachtung von CAD-Daten zu sehen ist.



Abbildung 2: Anwendungsbeispiele für mobile Anwendungen in der Digitalen Fabrik

Aus dem Consumer Bereich kommen ebenfalls viele Applikationen, die Potentiale für den Einsatz mobiler Endgeräte in der Digitalen Fabrik beinhalten. Es gibt beispielsweise Apps, in denen Fotos nachträglichen mit Informationen, wie z. B. Bemaßungen oder Bemerkungen versehen
werden können. Dies ermöglicht die Verdichtung der
Informationen bei der Datenaufnahme.
Im Bereich der verfügbaren Business-Apps sind es unter
anderem Applikationen zur Unterstützung des Projektmanagements und der Kommunikation.
Neben nativen Applikationen besteht auch die Möglichkeit bestehende Groupware, die beispielsweise auf Webservern läuft, mit dem mobilen Endgerät aufzurufen und
unterwegs zu verwenden. Als ein Beispiel sei hier der
SharePoint von Microsoft genannt.

mobilen Endgerät zur Verfügung zu stellen. Da das mobile Endgerät permanent Zugriff zum Intranet/Internet
gewährt, kann der Nutzer jederzeit die Datenbanken
seines Unternehmens einsehen.
Durch die Verbindung der Kamerafunktion mit den bereitgestellten Informationen ergeben sich viele Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise lassen sich über das Scannen eines Barcodes detaillierte Informationen einer Anlage oder eines Bauteils abrufen. Diese können dann auch
direkt in das Kamerabild als erweiterte Realität eingeblendet werden (Augmented Reality). Mittels der Positionsund Lagebestimmungen kann das mobile Endgerät die
Position und die Blickrichtung bestimmen, wodurch sich
weitere Augmented Reality Anwendungen ergeben.

3

3.1

Einsatzmöglichkeiten

Einige der verfügbaren Anwendungen zielen bereits jetzt
auf den Einsatz in der Digitalen Fabrik ab, andere lassen
sich, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, übertragen.
Des Weiteren bietet die Verknüpfung von Funktionen
viele weitere Möglichkeiten. So gestattet die gemeinsame
Nutzung von Kamera, Email und GPS das sofortige Verschicken eines Fotos mit Ortsangabe, z. B. von einem
aufgetretenen Problem auf der Baustelle. Dadurch kann
zum einen umgehend mit der Behebung des Fehlers
begonnen werden und zum anderen wird der Auftrittsort
des Fehlers dokumentiert.
Außerdem bietet es sich an, Informationen, wie aktuelle
Bestände oder Auftragsengpässe, bedarfsgerecht auf dem



Projekt-Informations-System des IMAB

Das Projekt-Informations-System (PIS) ist die zentrale
Projektmanagementplattform des IMAB. Der Ansatz
beruht auf einer methodischen Verknüpfung bestehender
und neuer Anwendungen und Systeme [5, 6]. Je nach
Standort des Nutzers erfolgt der Zugriff über das World
Wide Web (WWW) oder ein Lokal Area Network (LAN).
Durch eine Webapplikation ist der Zugriff über mobile
Endgeräte an jedem Ort möglich. Das System wurde
dabei so ausgelegt, dass eine direkte Kommunikation
über gesicherte Internetverbindungen mit den Planungssystemen des IMAB hergestellt werden kann. Die modulare Struktur erlaubt das Hinzufügen von weiteren Daten-

banken und Anwendungen. In Abbildung 3 sind die
derzeitigen Hauptanwendungen des PIS dargestellt.

Zeiten und Materialflüsse erfasst die für die Simulation
relevant sind, wohingegen bei einer Layoutplanung detaillierte Maschinen- und Hallendaten aufgenommen werden
und zusätzlich das Hochladen von Bildern möglich ist.
Alle Daten werden unmittelbar auf den PDM-Server übertragen und stehen dann unmittelbar allen Projektmitarbeitern zentral zur Aufbereitung und Planung zur Verfügung.
Zur Bewertung von Planungsalternativen bietet das PIS ein
Tool zur Nutzwertanalyse. Die Gewichtung der Kriterien
kann mittels paarweisem Vergleich erfolgen.
Durch den Einsatz des PIS auf mobilen Endgeräten lässt
sich die Lücke zwischen dem operativen Betrieb und der
mehr theoretischen Anlagenplanung weiter schließen und
der Forderung des Lean Managements nach kleinen Regelkreisen weiter Folge leisten.
3.2

Abbildung 3: Hauptanwendungen des Projekt-InformationsSystem (PIS)

Das PIS-Webportal dient zur zentralen Projektinformationsbereitstellung und stellt alle Anwendungen in Form
von Webapplikationen beziehungsweise über eine Verknüpfung der nativen Applikation zur Verfügung. Der
Projekt Sharepoint Server ermöglicht die Koordination
und Kommunikation von Terminen, Aufgaben und Planungsinformationen. Die Verwaltung der 3D-CAD-Daten
wird von einem Produktdatenmanagement Server (PDMServer) übernommen. CAD-Modelle werden dort parallel
zum nativen CAD-Format im JT-Austauschformat vorgehalten, um u.a. über die Weboberfläche auf das mobile
Endgerät geladen und mit einem entsprechenden Viewer
betrachtet werden zu können.
Das Modul der Datenaufnahme ist speziell auf mobile
Endgeräte mit kleinem Display angepasst und führt den
Planer schrittweise durch die Datenaufnahme. Strukturiert
aufgebaute Eingabemasken helfen bei der Dateneingabe
und stellen sicher, dass alle notwendigen Daten aufgenommen werden (Abbildung 4).

TeamPlan

TeamPlan ist eine am IMAB entwickelte VR-gestützte
Gesamtplanungslösung zur teambasierten Struktur- und
Layoutplanung [7]. Den Kern von TeamPlan bildet der
TeamPlan-Client, über den virtuelle Modelle verwaltet,
angezeigt und innerhalb unterschiedlicher Planungsverfahren genutzt werden können. Der TeamPlan-Client ist
auf unterschiedlichen Planungswerkzeugen, wie beispielsweise einem Planungstisch oder VR-Labor, aber auch
auf mobilen Endgeräten z.Z. mit einem Windows Betriebssystem (Abbildung 5) lauffähig.

Abbildung 5: TeamPlan auf einem mobilen Endgerät

Abbildung 4: Assistent zur Datenaufnahme

Je nach Art des Projektes werden nur die zur Planung
relevanten Daten abgefragt, sodass der Prozess der Datenaufnahme möglichst effizient durchgeführt werden
kann. Bei einem Simulationsprojekt werden bspw. nur

Dadurch lassen sich virtuelle Begehungen in Großprojektionen, partizipative Planungssitzungen und auch Überprüfung kurzfristiger Layoutanpassungen vor Ort auf
einem Tablet-PC durchführen.
Die 3D-Objektbibliothek von TeamPlan ist mit dem zentralen PDM-Server des IMAB synchronisiert und stellt somit
sicher, dass es keine redundante Datenhaltung gibt und
die Planer immer mit dem richtigen Planungsstand arbeiten. Aus der Bibliothek können komplette Fabrikmodelle
geladen oder auch einzelne Maschinen und Anlagenteile
in ein 3D-Layout eingefügt und beliebig angeordnet
werden. Um den Planer bei der Layoutoptimierung zu



unterstützen stellt der Client diverse Möglichkeiten der
Prozess- und Materialflussvisualisierung zur Verfügung.
Bisherige Ergebnisse zeigen, dass die Anwendung von
TeamPlan auf mobilen Endgeräten nicht für die Planung
ganzer Fabriklayouts, sondern ehr für einen Soll/IstVergleich oder zur Absicherung einzelner Maschinenumstellungen vor Ort geeignet ist.
3.3

Mobile Augmented Reality (AR)

Die AR-Technologien ermöglichen eine visuelle "Anreicherung" der zur Verfügung stehenden Informationen
mit computergenerierten Zusatzinhalten. Diese können
sowohl in alphanumerischer Form - z. B. Betriebszustände, Kennzahlen - als auch in grafischer Form - z. B. 3D
Modelle von Anlagen oder Maschinen - vorkommen. Bei
der Verwendung mobiler Endgeräte zeichnet dabei die
Kamera ein Bild von der Realität auf, die erweiterte Realität wird in dieses Bild eingeblendet und die Informationen
werden gemeinsam auf dem Bildschirm des Endgerätes
dargestellt. Die Positionierung der Zusatzinhalte kann
dabei auf mehrere Arten realisiert werden, die sich grundsätzlich in markerloses und markerbasiertes Tracking
aufteilen lassen.
Vielversprechende Einsatzbeispiele für AR-Anwendungen
wurden im Avilus Projekt, einem BMBF Projekt auf dem
Gebiet der Virtuellen Techniken, aufgezeigt.

Abbildung 6: Mobile Augmented Reality im Rahmen
der Fabrikplanung

So ist es beispielweise möglich, Servicetechniker via Augmented Reality bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen,
indem ihnen zur Tätigkeit passende Daten und/oder Arbeitsanweisungen zur Verfügung gestellt werden und sie
bei der Arbeit auftretende Probleme oder Hinweise für
weitere Serviceeinsätze direkt im System vermerken kön

nen [8]. Dadurch soll den sich ständig ändernden räumlichen Gegebenheiten und dem stetig steigenden zeitlichen Druck der Servicetechniker Rechnung getragen
werden. Dieses Konzept lässt sich auch auf den Einsatz in
der Digitalen Fabrik übertragen. Abbildung 6 zeigt eine
beispielhafte Anwendung im Bereich der Fabrikplanung.
In diesem Beispiel wird ein Tablet PC zur Einblendung von
Zusatzinformationen in die reale Umgebung benutzt.
Sobald der Tablet-PC den 2D-Marker am Boden erkennt,
wird die 3D-Repräsentanz einer neuen Maschine eingeblendet. So können schnell und unkompliziert verschiedene Aufstellflächen für eine neue Maschine erprobt
werden, um erste Einschätzungen zur Maschinenanordnung zu erhalten.
Eine weitere Möglichkeit bietet die Nutzung der Orts- und
Lagesensoren der mobilen Geräte sowie Bilderkennung
zur Orientierung. Gerade innerhalb von Gebäuden funktionieren die Ortssensoren der am Markt verfügbaren
Geräte noch nicht zufriedenstellend, jedoch stellen Technologien wie beispielsweise RFID oder WLAN geeignete
Alternativen zur Positionsbestimmung dar.
4

Fazit und Ausblick

Für Unternehmen wird es immer wichtiger mobile Endgeräte in ihre Abläufe zu integrieren, um schneller, flexibler
und effizienter arbeiten zu können. Im Bereich der Digitalen Fabrik bietet diese Technik auch in Verbindung mit
Cloud Computing große Potentiale. Planungsdaten und
CAD-Layouts können an jedem Ort der Welt schnell und
unkompliziert eingesehen und bearbeitet werden,
wodurch die Aktualität der Daten gewährleistet werden
kann. Durch die Nutzung einer sicheren privaten Cloud,
als zentraler Daten- und Applikationsspeicher, können
zukünftige außerdem komplexe Anwendungen wie Materialflusssimulatoren auch über den Remotezugriff mobil
genutzt werden, um vor Ort kleine Prozessänderungen
dynamisch abzusichern.
Ein großes Potential bietet die Nutzung von Augmented
Reality Anwendungen auf dem mobilen Endgerät. Diese
ermöglichen es dem Anwender, Informationen in das
reale Kamerabild einzublenden und so beispielsweise
Engpässe oder Planungsfehler schnell mit einem Soll-Ist
Vergleich vor Ort aufzudecken.
Auch für die Anlagen- und Baustellenplanung sowie im
Bereich der Logistik können Informationen aus der Digitalen Fabrik bedarfsgerecht und ortsspezifisch zur Verfügung gestellt werden.
Die Nutzung von bereits realisierten und zukünftigen
Grundfunktionen mobiler Endgeräte in Verbindung mit
spezifischen Applikationen wird einen Aufschwung innovativer Anwendungen für die Planung und den Betrieb
von Fabrikanlagen einleiten.

5
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Einführung

Gekachelte Display- oder Rückprojektionssysteme können
im Bereich der immersiven Virtual Reality (VR) Installation
eingesetzt werden, um die Auflösung und die Helligkeit
des Bildes zu erhöhen, um die ausgeleuchtete Bildfläche
zu vergrößern, oder um andere Seitenverhältnisse als das
4:3- oder 16:9-Format zu realisieren. Gekachelte Displaysysteme stellen hohe Anforderungen an die Bildqualität der Einzelkomponenten, deren Synchronisierung und
an die Verteilung und Skalierung von darzustellenden
Bildinhalten. Die bisher verfügbaren Lösungen beruhen
auf teurer und unflexibler Spezialhardware, wie Genlockfähige Grafikkarten zur Frame-synchronen Ausgabe an
mehreren Displays, digitale Kreuzschienen, sowie Managementsysteme, welche die Darstellung nur eines Fragments des Eingangssignals unterstützen. Dies gilt insbesondere für stereofähige Installationen mit ihrem deutlich
erhöhten Aufwand zur Synchronisierung, sowohl der
einzelnen Displays untereinander, als auch für den synchronisierten Wechsel der Bilder für rechtes bzw. linkes
Auge.
In dieser Arbeit präsentieren wir eine alternative Möglichkeit zum Bespielen von verteilten, gekachelten Displays,
welche die Verteilung und die synchrone Darstellung von
Pixeln, weg von spezialisierter Hardware, hin zu einer
generischen Softwarelösung verlagert. Der gewählte
Ansatz erlaubt es, mit modernen Displaysystemen auch
anspruchsvolle, immersive VR-Anwendungen auf gekachelten Display-Wänden anzuzeigen.
1.1

ten Cold Cathode Fluorescent Lamp (CCFL) Leuchtstoffröhren verwenden, ist die relativ große Wärmeentwicklung. Die aufsteigende Wärme führt vor allem bei großen
MDW in den oberen Displayreihen zu einer stark erhöhten Wärmebelastung, die sich negativ auf Lebensdauer
und Bildqualität auswirkt. Große Installationen benötigten
daher eine aufwändige aktive Kühlung.
CCFL unterliegen einer Alterung, die ähnlich wie alternden Projektorenlampen über die Laufzeit individuelle
Farb- und Kontrastverminderungen verursachen. Die
Alterung erfolgt dabei nicht gleichmäßig über alle Displays hinweg, d.h. das Gesamtbild einer MDW wird sichtbar fleckig (Abbildung 1). Im Gegensatz zu der bisher in
VR-Installationen eingesetzten Projektorentechnologie
wird aber die Weiterentwicklung bei den Flachdisplays
nach wie vor stark vorangetrieben. Es sind nun stereofähige Liquid-Crystal-Displays (LCDs) auf dem Massenmarkt
verfügbar, die auch im stereoskopischen Modus eine sehr
gute Bildqualität aufweisen. Die moderne LED-Technik
ersetzt bei hochwertigen Displays die CCFL-Hintergrundbeleuchtung. Sie ist erheblich energieeffizienter und
bietet auch über eine lange Laufzeit hinweg eine gute
Farb- und Kontraststabilität.

Gekachelte Multi-Display-Wände

Multi-Display-Wände (MDW) werden aus mehreren einzelnen Flachbildschirmen zusammengesetzt. Sie werden
schon seit einigen Jahren für großflächige Darstellungen,
z.B. in Überwachungs- und Steuerungszentralen, eingesetzt. Ihre wichtigsten Vorteile sind die geringe Bautiefe
und ihre Skalierbarkeit. Prinzipiell lassen sich nahezu
beliebig große Systeme mit beliebigen Seitenverhältnissen
realisieren. Den Vorteilen stehen bisher einige Nachteile
gegenüber, die eine weite Verbreitung von MDW vor
allem auch im VR-Bereich verhindert haben. Der größte
Nachteil von MDW sind die bauartbedingten Stege, die so
genannten Bezels, zwischen den einzelnen Displayeinheiten. Zudem waren handelsübliche Displays bis vor ca. 2
Jahren ausschließlich monoskopisch und daher nicht für
immersive VR-Anwendungen geeignet. Ein weiterer Nachteil vor allem von MDW, die Displays mit den so genann-

Abbildung 1: CCFL Displays mit alterungsbedingten Farb- und
Helligkeitsschwankungen

Die bisher übliche Beleuchtung von den Bildrändern her
wird zunehmend durch die vollflächige LEDHintergrundbeleuchtung abgelöst. Durch die wegfallende
seitliche Beleuchtung haben solche Displays auch potentiell schmälere Seitenränder. Die hochwertigsten, derzeit
verfügbaren Displays haben anstatt rein weißen LEDs
farbige RGB-LEDs. Damit werden bisher unerreichte Farbund Kontrastumfänge, sowie umfassende Steuerungsmöglichkeiten realisierbar, die sich in einer außerordentlich guten Bildqualität und Stabilität manifestieren.
Die nach wie vor störenden Displayränder [1] werden auf
zwei Wegen minimiert. Der technische Fortschritt geht



hin zu extradünnen Rändern von nur wenigen Millimetern
und man darf erwarten, dass in näherer Zukunft auch
randlose Displays am Markt verfügbar sein werden. Und
die Einzeldisplays werden immer größer, so dass die störenden Displayränder insgesamt minimiert werden. Um
eine optimale Flexibilität und Skalierbarkeit von MDW bei
gleichzeitig niedrigeren Gesamtkosten zu erreichen, wurden die nachfolgend beschriebenen Konzepte entwickelt.
2

Display as a Service (DaaS)

Unsere Softwarearchitektur Display as a Service (DaaS)
virtualisiert verschiedene Hardwarekomponenten, um
skalierbare, flexible und kostengünstige MDW-Setups
realisieren zu können.
2.1

2.2

Virtueller Framebuffer (VFB)

Statt eines Hardware-Framebuffers kann eine Anwendung einen virtuellen, in Software realisierten Framebuffer (VFB) in einer beliebigen Pixelauflösung und einem
unterstützten Format (z.B. 24 oder 32 Bit pro Pixel, RGB
oder BGR Farbkanalzusammenstellung, etc.) erstellen. Der
VFB stellt statt des Hardware-Framebuffers einen passenden Speicherbereich zur Verfügung, in welchen die Anwendung ihre Ergebnispixel hineinschreibt. Durch einen
Methodenaufruf signalisiert die Anwendung, dass das
aktuelle Bild (Frame) fertig berechnet ist. Mit Hilfe einer
optionalen, eindeutigen Zeitmarke (Timestamp) kann
dieselbe Methode mehrfach aufgerufen werden, um
mehrere VFBs gleichzeitig zu synchronisieren.

Virtualisierung der Komponenten

Das Konzept der Virtualisierung [4] ermöglicht die Unabhängigkeit von spezifischer Hardware, indem sie eine
zusätzliche Softwareschicht zur Emulation dieser Hardware verwendet und so mehr Flexibilität und einfachere
Eingriffsmöglichkeiten bietet als “echte” Hardware. Ein
Beispiel dieser Vorgehensweise sind virtuelle Rechner
(virtuelle Maschinen). Ein Hardware System kann mehrere
virtuelle, in Software emulierte Rechner zur gleichen Zeit
betreiben, um die physikalisch vorhandene Hardware
besser auszunutzen. Die Virtualisierung von Rechnerhardware wird auch als Infrastructure as a Service (IaaS)
bezeichnet. Konzept und Namensgebung wurden auch
auf andere Systemkomponenten erweitert, z.B. Network
as a Service (NaaS), Computing as a Service (CaaS), u.v.m.
Viele dieser Services (Dienste) werden über standardisierte
Schnittstellen, so genannte Web Services [1], als eigenständiges, funktionales Modul im Netzwerk verfügbar
gemacht. Anwendungsentwickler können Dienste in
eigenen Anwendungen über diese Diensteschnittstellen
nutzen und zu weitergehenden Anwendungen zusammensetzen. Die hier vorgestellte Architektur ‘Display as a
Service’ (DaaS) nutzt die Konzepte der Virtualisierung, um
die zur Bildausgabe üblichen Hardware Komponenten
Framebuffer (jene Hardwarekomponente, in die Anwendungen fertig berechnete Pixel hineinschreiben) und
Display (jene Hardwarekomponente, auf der Pixel angezeigt werden) als flexible Netzwerkressourcen, d.h. Dienste, realisieren zu können. Beide Ressourcen werden in
DaaS gemeinsam mit standardisierten Kontrollschnittstellen als (Web-)Services im Netzwerk bzw. Internet zur
Verfügung gestellt und erlauben damit deren flexible
Nutzung und das Management der Bildausgabe. Die
Displays in den hier beschriebenen Setups sind daher
neben der Stromzufuhr lediglich mit dem Netzwerk verbunden. Eine spezielle Videohardware zur Steuerung und
Verstärkung von Videosignalen entfällt.



Abbildung 2: Konzeptuelle Systemarchitektur „Display as a
Service“

Sobald ein Frame fertig berechnet ist, wird die asynchrone
Verarbeitung im VFB gestartet. Hierbei werden die Pixel
auf die zu bespielenden Displays aufgeteilt (Abbildung 2).
Unterscheidet sich die gewünschte Pixelauflösung vom
Originalbild, wird der Pixelstrom noch skaliert: Um Bandbreite zu sparen, wird der VFB herunterskaliert, ein Hochskalieren findet auf der Displayseite statt.
Es ist auch möglich, dasselbe Bild mehrfach zu versenden.
Für jedes Display wird dabei ein separater, individueller
Videostrom verschickt (Abbildung 2). Um eine möglichst
hohe Kompatibilität zu gewährleisten, werden keine
proprietären Verfahren genutzt. Der Videostrom ist mit
dem verbreiteten H.264-Codec enkodiert und wird über
das Real Time Streaming Protocol (RTSP) an entsprechende Displays gesendet.
Um die einzelnen Videoströme korrekt untereinander zu
synchronisieren, stellt der VFB sicher, dass jedes Teilframe
eines Frames dieselbe Zeitmarke erhält. Diese Zeitmarke
ergibt zusammen mit einem vordefinierten oder dynamisch ausgehandelten Offset den absoluten Zeitpunkt zu
welchem dieses Frame dargestellt werden muss, auch
Presentation Timestamp (PTS) genannt.

Zusätzlich wird über RTSP, beziehungsweise RTCP (RealTime Transport Control Protocol), eine Synchronisierung
der auf die Einzeldisplays verteilten Systemuhren vorgenommen. Erst durch diese Synchronisierung ist es möglich, absolute PTS zu verwenden um in jedem Display das
entsprechende Frame zum korrekten Zeitpunkt zu aktualisieren.

in den meisten Betriebssystemen, um verschiedene Anwendungen auf der verfügbaren Displayfläche anzuordnen. Der Manager dient hierbei nur als vermittelnde Instanz, um den Datenfluss zu initiieren und bei Bedarf zu
modifizieren. Die tatsächlichen Videodaten fließen direkt
vom VFB zu den entsprechenden Displays (Peer-to-Peer).
3

2.3

Ein Virtuelles Display (VD) ist in unserem System eine
logische Einheit, welche Videoströme empfangen, dekodieren und darstellen kann. Im einfachsten Fall ist das ein
Rechner mit angeschlossenem Monitor oder ein so genanntes netzwerfähiges „Smart TV“. Ein VD kann aus
einem einzigen physikalischen Display bestehen oder aus
mehreren, die zu einer MDW zusammengeschlossen sind.
Da sowohl Pixeltransport als auch Synchronisierung über
IP-basierte Netzwerke erfolgen, wird dafür keine teure
Spezialhardware benötigt. Jedes VD benötigt nur einen
Netzwerkanschluss (bzw. ein WiFi-Modul) und eine
Stromzufuhr.
Jedes VD muss lediglich seine eigenen Parameter (Position, Größe, etc.) kennen. Informationen über benachbarte
Displays sind nicht nötig, selbst wenn diese zur selben
MDW gehören. Dadurch können im Betrieb Displays
hinzugefügt oder entfernt werden, ohne das laufende
System zu stören. Bezel bzw. Lücken zwischen VDs werden auch auf diese Weise kompensiert. Da jeder VFB den
Pixelstrom für jedes VD anhand der übermittelten Parameter dynamisch erstellt, sind auch getrackte Displays
realisierbar, welche ihre Position automatisch an den VFB
melden, um die korrekten Pixel zu empfangen. Dadurch
ist es auch möglich MDWs mit heterogener Hardware zu
bauen, also aus Displays mit verschiedener Größe, Auflösung oder sogar unterschiedlichen Seitenverhältnissen.
Außerdem können VDs beliebig angeordnet werden,
anstatt nur in einem vordefinierten Raster.
Darzustellende VFBs sind nicht an Displaygrenzen gebunden, sondern können auch nur Teile eines VD beanspruchen und pixelgenau verschoben werden. Zusätzlich kann
ein VD Pixel mehrerer VFBs empfangen und diese anhand
einer Tiefenkoordinate entsprechend überlappend anzeigen.
2.4

Ergebnisse

Virtuelles Display (VD)

Manager

Sowohl VFBs als auch VDs registrieren ihre Services bei
einem Manager, welcher ein Mapping zwischen virtuellen
Framebuffern und physischen Displays innerhalb eines
VDs erstellt. Dieses Mapping kann wiederum über einen
Service des Managers von außen kontrolliert werden.
Praktisch kann man sich diesen Service als verteilten Fenstermanager vorstellen, vergleichbar mit Fenstermanagern

Im Folgenden beschreiben wir die erzielten Ergebnisse in
unserer Implementierung bzgl. Latenz, Synchronisierung
und Bildqualität, und diskutieren das optimale Setup einer
MDW.
3.1

Latenz

In fast jedem verteilten Ansatz spielen Latenzen eine
große Rolle. Es sind hauptsächlich Verarbeitungs- und
Transportlatenzen. Die Transportlatenz, also die Latenz
die durch das physikalische Netzwerk verursacht wird,
dominiert typischerweise, ist aber nur selten beeinflussbar. Deshalb konzentrieren wir uns bei der Latenzreduktion auf die Verarbeitungslatenz. Auf Seiten des VFB dominiert bei den gemessenen Verarbeitungslatenzen die
Komprimierungslatenz. Vor allem native Videoenkodierung mit Standardparametern resultiert in Verzögerungen
von mehreren Frames. Zusätzlich hängt die Komprimierungslatenz sehr stark von verfügbarer Rechenleistung
und zu komprimierendem Bildinhalt ab. In vielen Fällen
können jedoch Latenzen von unter 10ms erreicht werden.
Die Dekomprimierungslatenz ist meist vernachlässigbar,
da die Videodekodierung deterministisch ist und nahezu
jede aktuelle Plattform eine Hardwarebeschleunigung
bietet. Meist liegt die Latenz hier unter 1ms. Die weitere
Minimierung von Latenzen bleibt jedoch ein Entwicklungsziel, insbesondere beim Transport über das Internet.
3.2

Synchronisierung

Die visuelle Wahrnehmung des Menschen reagiert äußerst empfindlich auf Inkonsistenzen in einem dargestellten Bild. Schalten Displays leicht unterschiedlich, d.h.
Bildinhalte in benachbarten Displays werden leicht zeitversetzt dargestellt, oder findet im stereoskopischen Fall
der Wechsel zwischen rechtem und linken Auge nicht
synchron statt, führt dies zu Irritationen, Rucklern und im
stereoskopischen Fall zum Verlust des immersiven Eindrucks. Die deshalb notwendige, präzise Synchronisation
der displayseitigen Ausgabe erfolgt auf zwei Ebenen:
Synchronisierung der Darstellung und Synchronisierung
der Displays. Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, hat jedes
Teilframe in einem Videostrom denselben absoluten Timestamp wie alle anderen Teilframes desselben Ursprungsframes. Zusammen mit der per RTCP synchronisierten Uhr kann jedes VD berechnen, zu welchem Zeitpunkt das Bildupdate erfolgen muss. Wir erreichen hier



eine Genauigkeit von 1 ms über mehrere Displays im
Netzwerk hinweg. Dies ist ausreichend für übliche Bildwiederholraten.
Trotz perfekt synchronisiertem Darstellungszeitpunkt
benötigen wir eine zusätzliche Synchronisation des tatsächlichen Schaltzeitpunkt jedes einzelnen Displays, um
jede wahrnehmbare Asynchronität zu vermeiden. Besonders wichtig wird dies bei der Darstellung von aktiven
Stereo-Inhalten, welche eine framegenaue Darstellung
eines Bildstroms in typischerweise 120 Hz Wiederholrate
über sämtliche beteiligten Displays hinweg erfordert. Wir
erreichen mit einer rein netzwerkbasierten Displaysynchronisierung akzeptable Latenzen von maximal 100
Mikrosekunden und gewährleisten so eine Aktiv-StereoSynchronität mehrerer Displays auch über eine längere
Laufzeit. Die resultierende stereoskopische Bildqualität ist
für VR-Anwendungen geeignet, erfordert für langzeitstabile Darstellungen weitere Verbesserungen.
3.3

Bildqualität

Das vorgestellte Konzept erreicht auch auf großen Gigapixel-MDW sehr gute Bildqualität. Selbst schwierige
Bildelemente wie Tabellen bleiben gut lesbar und weisen
eine gute Schärfe auf. Mit dem Einsatz von hochwertigen,
kontraststarken Displays werden bisher unerreicht homogene und kontrastreiche VR-Installationen möglich. Die
Latenzen durch die Kodierung und Dekodierung bzw. die
generelle Netzwerkauslastung sind in den vorgestellten
Beispielen spürbar, aber akzeptabel.
Die technologische Entwicklung wird durch den großen
Markt für Stereofernseher weitergehen, so dass auch
Display basierte VR-Anwendungen von der dadurch gesteigerten Bildqualität profitieren werden.
3.4

Abbildung 3: Bezels von Standard-Displays in einem MDW
Setup

Gestaltungskriterien für eine MDW

Der größte Nachteil eines gekachelten Displays sind die
Bezels [2] (siehe auch Abb. 3 und 4). In monoskopischen
Setups kann deren Einfluss durch Verkleinern der Bezels
minimiert werden (Abbildung 4). In stereoskopischen
Setups gilt diese Regel nur eingeschränkt. Im Gegensatz
zu monoskopischen, wird in stereoskopischen Setups die
Bildebene, d.h. Projektionsfläche, nicht mehr als solche
wahrgenommen. Die Wahrnehmung des 3D Raumes ist
hingegen kontinuierlich von den Augen des Betrachters
bis in die virtuelle Tiefe der dargestellten virtuelle Szene.
Virtuelle Objekte können deshalb auch vor der Bildebene
liegend wahrgenommen werden.

Abbildung 4: Vertikale, minimalistische Bezels von Großformatdisplays

Bezels liegen aber immer genau in der Bildebene. Ist ein
Objekt größer als die Bildfläche eines Einzeldisplays, ergibt
sich an den Bezels zusätzlich zu dem Farbwechsel ein
äußerst irritierender Tiefenversatz (Abb. 5). Die dadurch
gestörte Tiefenwahrnehmung führt bei vielen Nutzern bis
zum völligen Verlust des immersiven Eindrucks.
Das Problem kann teilweise umgangen werden, indem
alle virtuellen Objekte visuell hinter der Bildebene angeordnet sind. In diesem Fall werden die Bezels immer als
vor den virtuellen Objekten liegend wahrgenommen und
es ergibt sich der beschriebene Tiefenversatz nicht. Der
Nachteil dieser Lösung ist die stark eingeschränkte, aber
oft erforderliche Interaktivität.

Abbildung 5: Tiefenversatz (rot schraffiert) von einem 3D
Objekt (blau) zu einem Bezel (rot)



Es werden daher möglichst große Displays gewählt, um
die absolute Anzahl von Bezels zu minimieren. Die Installation sollte ein zentrales, möglichst großes Display in der
Mitte der Installation und auf der durchschnittlichen
Augenhöhe der Nutzer aufweisen. Mit dieser Anordnung
werden Displayränder nur am Rand des Blickwinkelbereichs sichtbar.
Ist das Zentraldisplay ausreichend groß, dann ist genügend Fläche für entsprechend große virtuelle Objekte
bzw. Objektbestandteile vorhanden, ohne dass ein Bezel
das Objekt durchschneidet. Versuche mit Multiresolution
Setups [3] haben gezeigt, dass bei einem Betrachtungsabstand von ca. 100 cm Inlay- bzw.
Displaygrößen von ca. 100x75 cm (4:3) den Bereich des
scharfen Sehens gut abdecken und zugleich einen guten
immersiven Bildeindruck ohne periphere Störungen ergeben. Folglich sollten Einzeldisplays in dieser Größe gewählt werden.
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Zusammenfassung und Ausblick

Das DaaS-Konzept erreicht eine sehr hohe Flexibilität bei
der Verteilung von Bildinhalten auf beliebige Displaysysteme. Das vorgestellte Konzept eines VFBs kann nicht nur
für Displaysysteme sondern auch für klassische Rückprojektionen verwendet werden. Ebenso sind gemischte
Installationen aus Rückprojektion und Displays möglich
und gleichzeitig pixelgenau ansteuerbar.
Das Konzept, Displays als Netzwerkdienst bereitzustellen,
bietet in diesem Zusammenhang eine hohe Flexibilität
und zugleich erheblich niedrigere Kosten als klassisch
verkabelte Displays mit der entsprechenden SpezialVideohardware. Die Kosten für eine Skalierung beschränken sich auf die Kosten für die zusätzlichen Displays.
Die Synchronisierung der Displays untereinander und des
Wechsels von linkem und rechtem Auge ist hinreichend
schnell und genau für die beschriebenen Einsatzzwecke.
Dennoch bleibt in diesen Bereichen Raum für weitere
Verbesserungen.
Der störende Einfluss der Bezels bleibt vor allem im stereoskopischen Modus bestehen. Wie stark die Wahrnehmung gestört ist, hängt von den Szeneninhalten, der
Anwendung, sowie von der individuellen Wahrnehmungsempfindlichkeit der Nutzer ab. Eine sinnvolle Anordnung der Einzeldisplays zueinander hilft, den Gesamteindruck zu verbessern. Dennoch bleibt festzustellen, dass
erst ganz randlose Displays eine, mit klassischen Rückprojektionen vergleichbare, Homogenität aufweisen werden,
die einen absolut störungsfreien Stereoeindruck erlauben.
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Introduction

The presentation of 3D content is an essential part of
many industrial and scientific projects. Interactive visualizations are much more useful than images and prerendered videos. But the creation process can be an important cost factor. Furthermore, the outcome of such
visualizations has to compete with state of the art computer games.
3D models are created in many different ways and there
is not the one and only single format. For construction of
machines and architecture the planning is performed with
tools like CATIA or AutoCAD. Freeform surfaces are defined for example with NURBS patches. For entertainment
and marketing the main goal is to create appealing 3D
scenes. In that context 3D content is created for a few
viewpoints or a defined camera path. Typical primitives
are polygons and Subdivision Surfaces but also other
primitives and shader effects can occur. 3D models can be
created using a laser scanner or with photogrammetry.
For example, in the field of cultural heritage it is important to capture real objects in their current state.
Scanned data can also be presented using point clouds or
as volume representation which is quite common for
medical data.
However, it is not sufficient for interactive presentations
to have the 3D content and the rendering software. The
content has to be modified. In the best case the data only
has to be converted to be understood by the presentation
application. This task can be automated by conversion
software, for example Deep Exploration 1. But in most
cases the content has to be modified beyond that. Optimized scenes for interactive rendering are hardly created
automatically and the modification is a time and costintensive procedure. Suitable measures to reduce the time
and cost effort are described in this article.
Software tools for 3D modeling are available in many
variations and for all purposes. They all want to enable
the creation of 3D shapes in a convenient way. Tool providers come up with good arguments to stand out from
their competitors. Important software providers like

AUTODESK2 or DASSAULT 3 offer integrated solutions for
modeling, animation, simulation and rendering. Their
advantage is that 3D content can easily be exchanged
between the editor and the renderer or the simulator for
example. Other providers of creation tools are specialized
in only one or a few aspects. For example MCNEEL offers
the excellent NURBS modeling tool Rhinoceros 4. And the
sculpting tool ZBrush by PIXOLOGIC 5 is very popular
among artists to create sculptures and virtual creatures.
For applications like these it is important to create data
which can easily be integrated into an existing tool chain.
2

Description of Problems

3D models which are not initially created for interactive
rendering have to be adapted. Otherwise they may be too
complex for the rendering hardware in terms of memory
consumption or interactive frame rates. Also the visual
quality can be improved if the 3D model is prepared
properly for real time rendering.
2.1

Conversion Problems

To use existing content in a rendering engine one has to
start with choosing a file format. The format has to be
exported by the creation tool and imported by the engine. Conversion software like Deep Exploration helps to
overcome part of this task but some special features as,
for example, shader effects, may have to be imported
separately.
2.2

Problems related to Construction and Planning Software

Computer-aided design (CAD) tools aim to create an
exact representation of a 3D object. The main goal is to
define all the details to actually construct the object.
This goal may lead to the following problems for real time
rendering:
–
Unnecessary geometry, curves and labels are included in the 3D content. For example, each single construction part is defined in detail, down to the last
nut and bolt (see Figure 1)

2

http://www.autodesk.com/
http://www.3ds.com/
4
http://www.rhino3d.com/
5
http://www.pixologic.com
3

1

http://www.righthemisphere.com



–

–

–

–

in rendered (2D) images and can hardly be combined with 3D content in an interactive manner if
the observer can freely choose the point of view.
Figure 2 shows a tree which is added to a 3D scene
only as a 2D image.

The geometry gets corrupted by the conversion
process. Vertex positions change because of transformations, faces are duplicated. Mirrored faces
suddenly appear black because their normal is
flipped.
Freeform surfaces with trim curves etc. may have to
be tessellated depending on the rendering engine.
The approximation of curves and surfaces can lead
to numerical problems and gaps in the geometry.
The conversion of freeform surfaces has to be done
in an intelligent way. Automatically generated tessellations may lead to a lot of irrelevant polygons filling
the rendering pipeline with unnecessary data.
The material definitions of CAD tools may only consist of references to real materials without defining
the visual properties. For the construction of an object, it is sufficient, to know the material. To render
the object, either offline or online, a detailed material definition is necessary.

Figure 2: The image of the tree looks good from one point of
view. Other viewpoints are unsuitable.
Figure 1: A tiny bolt object is tessellated in high detail. The
back side is never visible.

–

2.3

Problems related to Marketing and Entertainment Software

Professional creation tools are regularly used for the creation of offline rendered images. Those images are needed
for marketing purposes, for example, to advertise a new
product. And the entertainment industry depends on 3D
content for special effects, up to feature films that are
more or less completely created in the virtual world. The
following aspects may lead to problems when rendered in
real time:
–
The scene may be lit by fake lighting effects which
are added in a post-production step [1]. Offline renderings are split into several layers and combined
with a depth map. Parts of the image can be relit,
repainted and changed to compose the final picture
or video frame. Those effects can hardly or practically impossible be added to an interactive visualization. The light setup may have to be changed completely and the workflow for images effects is different.
–
The 3D content is often augmented with 2D elements. Those elements are not recognizable as such



–

3D objects use special materials which can only be
used in the offline renderer. For example the human
skin or even metallic car paints have to be used in a
different way for real time rendering.
Decorations are defined as extra geometry that
shares the same position with base geometry. This
can lead to so called z-fighting if not rendered in a
special way (see Figure 3).

Figure 3: The left image is rendered offline. The right image
suffers from insufficient z-buffer resolution.

–

The 3D scene contains too much geometry and the
textures are often too large for real time rendering
with acceptable frame rates.

2.4

Reconstruction and Preservation

Acquisition methods like laser scanning and photogrammetry generate point clouds or polygon meshes. This kind
of 3D data is aiming to reconstruct real world objects
with the best possible quality. Parts which are well captured get a highly tessellated surface and other parts may
be very coarse or missing. Automatic tools can optimize
the resulting content only depending on the captured
data. That means it can reduce the amount data according to the structure (e.g. curvature). But it is hardly possible for automatic algorithms to decide, which parts are
important in terms of higher level features. For those
decisions it is necessary to add semantic information and
define a ranking of importance for the interactive rendering.
3

The software creates automatically levels of detail for
polygon meshes, as well as for virtual characters.
Detailed geometry can be replaced by low resolution
meshes augmented with a surface description in the
texture. For example, the normals of a detailed model can
be stored in a normal map. By using this texture on a low
resolution mesh it is possible to render high quality geometry with far less polygons.
High resolution textures should also be resized to reduce
the amount of data. Textures should be converted to a
compressed format e.g. the S3 Texture Compression
format [3]. Those compressed textures are decoded by
the graphics hardware without much performance loss
but they consume far less memory and the data transfer
to the graphics hardware is faster.

Practical Measures
3.2

The necessary preparation steps to render 3D content in
real time depend on the device on which it will be rendered. It can be a consumer desktop computer, a game
console or a portable device like a tablet PC or mobile
phone. In general, the device will most likely not be highly
optimized for graphics applications in contrast to a system
specialized to create 3D content. The following describes
possible procedures to prepare 3D content for interactive
rendering:
3.1

Reduction

The reduction of data is an essential step to overcome
limitations by poor graphics hardware. Geometry can be
reduced in detail on parts which are not important. The
importance of an object depends on the application. An
object can be classified as unimportant because the part
is hardly visible, because it is occluded most of the time or
on the backside of a static object. On the other hand, an
object can be unimportant because of the focus of the
application. If a car is presented, it is inevitable to have all
the details of the car in the scene. But if the visualization
shows the concept of a car park, the cars are not important. Also if the geometry is usually far away from the
observer it does not need as much details.
The open source mesh processing tool MeshLab6 offers
some helpful procedures to repair meshes and to reduce
the polygon count of a mesh while preserving the appearance. It implements the quadric edge collapse decimation proposed by Garland and Heckbert in 1997 [2].
The commercial software Simplygon7 aims at game content tool chains.

6
7

http://meshlab.sourceforge.net
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Structuring and Organizing

An optimized organization of 3D content helps to further
speed up render times. The key to fast render times is the
reduction of state changes. To render some geometry,
the graphics hardware has to be initialized to a state. For
example, the material has to be initialized with the textures.
Modern scene graph systems like OpenSG8 try to reduce
the number of state changes by sorting the scene elements before they are send to the rendering hardware
[4].
Using a scene graph for the 3D data makes it much easier
to apply view frustum culling. This means, that parts (sub
graphs) of the scene which are not within the camera
view (frustum) are skipped at render time. Space partitioning methods help to speed up the rendering even
more.
Also the technique of occlusion culling can be used. It
finds large objects (occluders) near the camera and identifies all objects which are completely occluded by them.
3D models can be rendered in different levels of detail
depending on the distance to the camera or on the complexity of the scene. If objects are far away, they do not
need much detail because they are too small for the
resolution of the screen. In that case it is much faster to
send a reduced model to the rendering pipeline without
the observer noticing.

8

http://www.opensg.org



If the scene consists of many identical objects, they can
share the same geometric information. This is called instancing. Not only the render performance can be increased with instancing but also the size of the scene is
decreased.

The pre-lighting process is time consuming and it generates more data (the light maps) which may again lead to
problems with large amounts of data. On the other hand,
it drastically increases the visual quality. A good trade-off
has to be found.

3.3

The Swedish company Illuminate Labs (now part of Autodesk) offers a tool called BEAST 9 to automate the process
of light map creation. The tool is also included in the
game engine UNITY10. With BEAST the creation of optimized texture mappings for light maps is done automatically. The tool creates true global illumination lighting and
bakes it into texture maps. It also supports the creation of
light probes for dynamic light effects.

Pre-computed Lighting

To show appealing 3D scenes in real time it is common to
calculate the lighting beforehand. It is possible to calculate a much nicer lighting offline than in real time. Figure
4 shows a model of a building. Using standard render
techniques on the one-colored model makes it hard to
recognize the geometric structure (top image). With precomputed lighting baked into the texture of the model,
the structure is much clearer (bottom image).
The pre-calculation of the lighting can be done in many
rendering tools. A light setup has to be created similar to
the regular offline rendering process. For interactive rendering it is important that only position invariant lighting
is pre-calculated. Specular highlights and reflections for
example change their position if the observer moves
around. Those effects should be added later with shaders.
The lighting is commonly stored in a texture map. Another possibility is to write lighting values to vertex colors
which may require a larger amount of triangles for accurate lighting.

Some render engines offer a technique called screen
space ambient occlusion which creates darkened regions
in occluded areas without any pre-calculation [5]. More
advanced (game-) engines like the CryEngine 311 use, for
example, dubbed light propagation volumes for real time
global illumination [6]. Those techniques work in real time
and require up to date graphics hardware.

Textures containing the lighting are also called light maps.
The quality of the light maps depends on the resolution
of the texture map and also on the distribution of the
surface to the texture. For example, if the texture map
covers the whole object, but only a small part of it is lit,
large parts of the texture will be black. This will unnecessarily consume large areas of the texture leaving only a
small fraction for the lighting.
Tiled textures will need a different set of texture coordinates for the pre-lighting texture. If the lighting and the
regular texture map are combined, the quality may suffer
because of the reduced texture resolution compared to a
tiled texture. In that case, it is better to use different
texture layers for lighting and for texturing the object.
This is possible in rendering tools but may lead to problems while exporting to the desired file format for interactive rendering because not all formats support multiple
texture layers. Also the rendering engine has to support
the rendering of multiple textures using one as diffuse
map and the other as light map.

Figure 4: Unlit geometry is hard to recognize. With prerendered lighting the scene is easier to identify and more
appealing.
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3.4

Shaders

The use of shaders helps to further increase the visual
quality [7]. Glossy materials can be created by using a
Phong shader on top of a pre-calculated global illumination. Reflective objects are possible either by using precomputed reflection maps (cube maps) or by actually
calculating reflections in real time.
Accurate reflections are time consuming and may not be
supported by the render engine. But in many cases a
static reflection map is sufficient. Figure 5 shows a car
model with a static reflection map compared to a Phong
shader. Cube maps for static reflections can be created
with an offline renderer and a setup of six cameras.

Figure 5: A car model with Phong shader (left) and with a static
reflection map (right).

It is also possible to add animations with shaders. A water
surface for example can be implemented almost photo
realistic using a shader program.
As described earlier, shaders can also be used to pretend
the presents of highly detailed geometry. By using normal
maps the surface appears to be of much higher detail. For
example a floor made of wooden planks consisting of
many hundreds of triangles can be reduced to a plane
with two triangles (see Figure 6).

Figure 6: Shaders are used to add structure to a wooden floor.
The plants are added using a normal map. (Geometry by motion code: blue 12)

The use of more advanced techniques like parallax occlusion mapping simulates geometric structures by using
height maps. The free tool xNormal 13 by Santiago Orgaz
helps to create normal maps and height maps.
It loads in high detail geometry and a low detail version
of the same geometry with proper texture coordinates.
xNormal calculates the corresponding textures like normal
map, height map and ambient occlusion.
Many rendering systems support the use of shaders but
there is not one single programming language. The
graphics API of the render engine defines which shader
language has to be used. OpenGL-based engines use the
OpenGL Shader Language GLSL 14, for DirectX-based
engines the High Level Shading Language HLSL 15 is used.
In principle the languages are very similar.

12

http://www.motioncodeblue.com/
http://www.xnormal.net
14
http://www.opengl.org/documentation/glsl/
15
http://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/bb09561%28v=vs.85%29.as
px
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Hardware restrictions can be a limiting factor for the
visualization using shaders. Laptops and tablets which are
typically used for presentations are not always equipped
with the latest graphics hardware and shaders developed
on NVIDIA hardware many not work properly on AMD or
Intel graphics hardware. Game engines like Unity and
CryEngine use their own variation of a high level shader
language to support multiple platforms.
4
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Tiefenkameras

Tiefenkameratechnologien konnten sich in den letzten
Jahren rapide entwickeln und im Unterhaltungsbereich
bereits den Massenmarkt erobern. Insbesondere die folgenden Tiefenkamera-Technologien eröffnen großes
Potential, wenn sie mit Computer-Vision basierter Analyse
und 3D-Visualisierungstechnologien verknüpft werden:
–
Time-Of-Flight (Tiefeninformationen werden aus der
Laufzeitmessung der Lichtstrahlen abgeleitet). Hier
wird z.B. das System „SwissRanger“ der Firma Mesa
Imaging verwendet.
–
Structured Light (Tiefeninformationen werden aus
der Verzerrung projizierter Muster rekonstruiert).
Hier ist das System „Kinect“ der Firma PrimeSense
weitverbreitet, das in die Spielekonsole „Microsoft
XBOX“ integriert ist.
Tiefenkameras können Objektoberflächen in Echtzeit
vermessen und verfügen daher auch über großes Potential für 3D-Vermessung. Bisher werden sie industriell jedoch
noch nicht für 3D-Vermessung eingesetzt, da es sich bei
Tiefenkameras um eine neue Technologie handelt, deren
Messgenauigkeit aktuell noch begrenzt ist. Abhängig von
den Oberflächeneigenschaften des erfassten Objektes
kann die gemessene Distanz einige Millimeter bis Zentimeter von der echten Distanz abweichen.
2

3D Vermessung und Soll-Ist Abgleich

Für 3D-Vermessung werden in der Industrie bislang klassische 3D Laserscanner eingesetzt. Diese ermöglichen eine
sehr hohe Messgenauigkeit, sind aber auch sehr teuer.
Darüber hinaus erfassen Laserscanner, welche während
der Aufnahme bewegt werden können, in der Regel
jeweils nur Tiefenwerte entlang einer eindimensionalen
Linie. Um ein Objekt sowohl horizontal als auch vertikal
zu vermessen, muss die Oberfläche also nach und nach
durch diese eindimensionale Linie abgetastet werden.
Daher ist es mit diesen Laserscannern i.d.R. nicht möglich,
ein Objekt mit einer einzelnen Aufnahme (und damit in
Echtzeit) sowohl in horizontaler als auch in vertikaler
Ausdehnung zu vermessen.
Ein Gebiet, welches aktuell noch deutlich durch die Nachteile statischer Laserscanner eingeschränkt wird, ist der
3D Soll-Ist Abgleich. Bei einem 3D-Soll-Ist Abgleich wird
untersucht, ob ein digitales 3D-Modell eines Objektes
geometrisch mit dem realen Objekt übereinstimmt.

Mit 3D Tiefenkameras ist es möglich, die Oberfläche eines
Objektes dicht (d.h. sowohl horizontal als auch vertikal) in
Echtzeit zu vermessen. Dadurch können Unterschiede
zwischen dem 3D-Modell und dem realen Objekt in Echtzeit erkannt werden. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht
darin, dass die 3D-Kamera um das Objekt herumbewegt
werden kann. Somit können Unterschiede zwischen Soll
und IST-Zustand an verschiedenen Stellen des Objektes
aus verschiedenen Blickwinkeln vermessen und visualisiert
werden.
Trotz ihrer beschränkten Messgenauigkeit haben Tiefenkameras großes Potential für 3D Vermessung und für
einen 3D Soll-Ist Abgleich: Während klassische Laserscanner sehr kostspielig sind, ist beispielsweise eine Kinect
Tiefenkamera bereits für weniger als 200€ verfügbar.
Tiefenkameras sind ungefährlich für das menschliche
Auge und können 3D-Tiefenbilder interaktiv in Echtzeit
erfassen. Dabei werden Bildwiederholraten von bis zu 30
Bildern pro Sekunde erreicht. Dadurch ist es möglich, die
Tiefenkamera während der 3D-Datenerfassung frei zu
bewegen. Dies hat den Vorteil, dass die 3D-Messung
nicht nur von einem einzelnen festen Standpunkt aus
vorgenommen werden kann. Vielmehr kann der Benutzer
die Kamera frei bewegen. Somit können Unterschiede
zwischen Soll und Ist-Zustand an verschiedenen Stellen
des Objektes sowie aus verschiedenen Blickwinkeln in
Echtzeit vermessen und visualisiert werden. Die große
Herausforderung für einen Einsatz dieser Technologie in
industriellen Szenarien besteht darin, eine ausreichende
Genauigkeit der 3D-Vermessung zu erreichen. Die erreichbare Genauigkeit ist zum einen durch Messfehler der
3D-Kamera beschränkt, und zum anderen durch Ungenauigkeiten in der Bestimmung der Position und Orientierung der 3D-Kamera relativ zum realen Objekt.

Abbildung 1: 3D Soll-Ist Abgleich mit einer Tiefenkamera. Der
Benutzer kann die Tiefenkamera frei bewegen und dadurch 3D
Differenzen aus beliebigen Perspektiven betrachten. Um Details
zu erfassen, kann die Kamera z.B. näher an das Objekt heranbewegt werden.



3

Bestimmung der Position und Orientierung
einer Tiefenkamera

Um die von einer Tiefenkamera erfassten 3D-Daten mit
einem 3D-Modell des erfassten Objektes abgleichen zu
können, muss die Position und Orientierung der Kamera
relativ zum erfassten Objekt bekannt sein: Ist sowohl die
Position als auch die Orientierung der Tiefenkamera bekannt, kann ein simuliertes Tiefenbild des 3D-Modells
vom Blickwinkel der Tiefenkamera aus erzeugt werden.
Dieses wird pixelweise mit den von der Tiefenkamera
gemessenen Distanzwerten des aktuell erfassten Tiefenbildes verglichen. Auf diese Weise können Unterschiede
zwischen dem 3D-Modell und den Messwerten der Tiefenkamera festgestellt werden.
Eine Möglichkeit zur Bestimmung der Position und Orientierung der Tiefenkamera ist bildbasiertes Kameratracking. Hierfür wird die Tiefenkamera fest mit einer höher
auflösenden 2D Farbkamera verbunden. Durch einen
einmaligen Kalibrierungsschritt wird die relative Transformation (d.h. der Abstand und die Orientierung) zwischen
beiden Kameras berechnet.
Durch eine Analyse des 2D-Bildes der Farbkamera (insbesondere durch das Verfolgen charakteristischer Bildmerkmale über mehrere, nacheinander aufgenommene 2D
Bilder) kann die Position und Orientierung der Farbkamera
bildbasiert bestimmt werden. Da die relative Transformation zwischen den beiden Kameras bekannt ist, kann die
Position und Orientierung der Tiefenkamera anschließend
aus der bekannten Position und Orientierung der Farbkamera berechnet werden.
Die eben vorgestellte Vorgehensweise besitzt den Nachteil, dass die bildbasierte Schätzung der Position und
Orientierung der Kamera nur eine Annäherung ist. Weicht
die berechnete Position bzw. Orientierung von der tatsächlichen Position ab, so führt dies zu Ungenauigkeiten

Abbildung 2: FaroArm-Messspitze mit Kinect Tiefenkamera.



im 3D Soll-Ist Abgleich. Der Grund hierfür ist, dass die
Tiefenkamera die gemessenen Distanzen lokal, relativ zu
ihrem Kamerazentrum misst. Erst durch die bekannte
Position und Orientierung der Tiefenkamera können die
gemessenen 3D-Werte entsprechenden Punkten auf dem
3D-Modell zugeordnet werden. Fehler in der berechneten
Position und Orientierung der Tiefenkamera führen daher
zu einer falschen Zuordnung der gemessenen 3D-Punkte
zu den entsprechenden Positionen im 3D-Modell.
Um die Genauigkeit des 3D Soll-Ist Abgleiches zu erhöhen, wurde in einer Kooperation von Fraunhofer und
Volkswagen ein Prototyp für einen 3D-Abgleich mit einer
Tiefenkamera entwickelt, bei welchem die Position und
Orientierung der Tiefenkamera mit einem hochpräzisen
Faro-Messarm bestimmt wird. Dies reduziert die Fehler
deutlich, die sich aus einer ungenauen Posenschätzung
ergeben und ist damit ein wichtiger Schritt dahingehend,
einen Echtzeit-3D Abgleich mit einer Tiefenkamera zukünftig auch industriell einsetzbar zu machen.
3.1

Präzise Posenbestimmung mit einem Messarm

Ein FaroArm ist ein portabler Messarm für die hochpräzise
Vermessung dreidimensionaler Punkte. Solch ein Messarm
besitzt eine Messspitze, die vom Benutzer in beliebige
Richtungen bewegt werden kann. Die Messspitze ist
durch mehrere Gelenke mit der Basis des Messarmes
verbunden, wobei die einzelnen Komponenten durch
Rotationsgelenke miteinander verbunden sind. Winkelkodierer erfassen die Winkel der einzelnen Rotationsgelenke. Aufgrund der erfassten Rotationswinkel des Messarmes berechnet der FaroArm die Position und Orientierung
der vom Benutzer bewegten Messspitze in Echtzeit. In
dem hier vorgestellten Szenario wird ein FaroArm Platinum eingesetzt. Die Reichweite dieses Messarmes beträgt

Abbildung 3: FaroArm-Messspitze mit SR4000 Tiefenkamera.

3,7m und die garantierte Messpräzision liegt bei deutlich
unter einem Millimeter. Um die Pose einer Tiefenkamera
anhand des Faro-Messarmes zu bestimmen, wird die
Tiefenkamera fest an der Messspitze des FaroArms befestigt. Abbildung 2 sowie Abbildung 3 zeigen Tiefenkameras, welche an der Messspitze eines FaroArms montiert
wurden.
Anschließend wird berechnet, wie das Koordinatensystem
der Tiefenkamera relativ zum Koordinatensystem des
FaroArms steht. Hierfür wird ein optischer Marker verwendet, der mit der Messspitze des FaroArms in das
FaroArm-Koordinatensystem eingemessen wurde. Tiefenkameras erfassen für jeden Pixel zum einen die Distanz
zur Szene, und zum anderen die Menge des reflektierten
Lichtes (d.h. sie erfassen neben der Distanz auch ein
Intensitätsbild der Szene). Anhand dieses 2D Intensitätsbildes wird der Marker optisch im 2D Bild der Tiefenkamera erfasst. Hieraus kann die Pose (Position und Orientierung) der Kamera berechnet werden. Gleichzeitig zur
optischen Bestimmung der Kamerapose wird die vom
FaroArm erfasste Pose der Messspitze ausgelesen. Aus
solch einem Paar bekannter Posen (Pose der Messspitze
und Pose der Tiefenkamera) kann die relative Transformation zwischen dem Koordinatensystem des FaroArms und
der Tiefenkamera berechnet werden. Die Genauigkeit
dieser Berechnung wird weiter dadurch erhöht, dass nicht
nur ein Posenpaar, sondern mehrere Tausend Posenpaare
für die Berechnung berücksichtigt werden und hierfür
eine optimale Lösung bestimmt wird.
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Soll-Ist Abgleich durch eine Kombination von
Tiefenkamera und einem präzisen Messarm

Abbildung 4 zeigt einen Prototyp für die Realisierung
eines 3D-Abgleichs mit einer Tiefenkamera und einem
FaroArm. Ziel dieses Prototyps war eine Abschätzung,
welche Genauigkeit durch die Kombination einer Tiefenkamera mit einem FaroArm für einen 3D Soll-Ist Abgleich
erreicht werden kann.
Wie in Abbildung 4 dargestellt, ist eine Kinect Tiefenkamera fest mit der Messspitze des Faro Messarmes verbunden und wird vom Benutzer um die Instrumententafel
herumbewegt. Durch die beweglichen Gelenke des
Messarmes kann der Benutzer die Kamera frei bewegen.
Auf diese Weise kann er die in Abbildung 4 sichtbare
Instrumententafel eines Autos vermessen. Zusätzlich zu
der in Abbildung 4 sichtbaren, angefertigten Instrumententafel liegt ein virtuelles 3D-Modell dieser Instrumententafel vor (hier nicht dargestellt). Dieses 3D-Modell unterscheidet sich in mehreren Aspekten von der real vorliegenden Instrumententafel: Zum einen enthält es Komponenten, die bei der angefertigten Instrumententafel fehlen (Lenkrad, seitliche Streben des Vorderfensters, Gaspedal). Darüber hinaus befindet sich der Schalthebel der
Gangschaltung beim realen Objekt in einer anderen Position als beim virtuellen 3D-Modell.
Auf dem abgebildeten Bildschirm werden die gemessenen
dreidimensionalen Differenzen visualisiert. Diejenigen
Bereiche, bei denen gute Übereinstimmungen der gemes-

Abbildung 4: 3D Soll-Ist Abgleich mit einer Tiefenkamera und einem Faro Messarm. Die gemessenen 3D-Differenzen zwischen der Instrumententafel und dem 3D-Modell sind farblich dargestellt. Grün: gute Übereinstimmung. Gelb: Hier fehlt etwas beim realen Objekt, das laut
3D Modell vorhanden sein müsste. Rot: Hier ist etwas, das laut 3D-Modell nicht hier sein dürfte.



senen 3D-Werte mit dem virtuellen 3D-Modell vorliegen,
sind grün markiert. Bereiche, bei denen größere Distanzen gemessen wurden als laut 3D Modell zu erwarten
wären, sind gelb visualisiert. D.h. die Farbe Gelb entspricht Bereichen, in denen ein Objekt bei der realen
Instrumententafel fehlt, welches laut 3D-Modell eigentlich
dort sein müsste. Dies ist etwa beim fehlenden Lenkrad
und der fehlenden Seitenstrebe des Vorderfensters der
Fall. Dagegen zeigen rot markierte Bereiche: Hier befindet
sich ein reales Objekt, welches laut 3D-Modell nicht dort
sein dürfte. Dies ist etwa bei dem Schrank der Fall, auf
welchem die Instrumententafel steht - hier müsste sich
laut 3D-Modell ein leerer Bereich befinden, und zwar der
Fußraum des Fahrers und Beifahrers. Die Farbe blau visualisiert Teilbereiche, die nicht im 3D-Modell modelliert sind
und bei denen daher kein 3D Soll-Ist Abgleich vorgenommen werden kann. An schwarzen Bereichen konnte
die Tiefenkamera keinen 3D-Messwert erfassen.

wobei die Farbintensität mit steigendem Unterschied
zunimmt und Unterschiede ab 100mm Differenz mit
reinem Gelb bzw. Rot dargestellt werden.
In Abbildung 4 und Abbildung 5 wurden beide Parameter
auf 40mm gesetzt, so dass alle Unterschiede entweder in
Grün oder reinem Gelb bzw. Rot visualisiert werden.

Komponenten, die gegenüber ihrer Position im 3D-Modell
verschoben sind, führen sowohl zu Bereichen, die näher
sind, als auch zu Bereichen, die weiter entfernt sind, als
dies laut dem 3D-Modell zu erwarten wäre. Dies ist etwa
beim verschobenen Schalthebel der Gangschaltung der
Fall: Von der in Abbildung 4 dargestellten Blickrichtung
aus gesehen sieht man, dass der reale Schalthebel aufgrund seiner verschobenen Position rot markiert ist.
Bewegt der Benutzer nun die Kamera weiter nach rechts
(Abbildung 5), sieht man sowohl die Lage des realen
Schalthebels (rot markiert) als auch die Position des
Schalthebels im 3D-Modell (gelb hervorgehoben).
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Zur Anpassung der Differenzvisualisierung kann der Benutzer zwei Parameter einstellen. Der erste Parameter
besagt, ab welcher Abweichung Unterschiede als Differenz visualisiert werden. Der zweite Parameter ermöglicht
es, die gemessenen Differenzen zu quantifizieren. Abbildung 6 zeigt eine Farbskala, welche sich ergibt, wenn der
erste Parameter auf 40mm gesetzt wird und der zweite
Parameter auf 100mm. In diesem Fall werden Unterschiede bis +/-40cm als Übereinstimmung (grün) visualisiert.
Größere Differenzen werden rot bzw. gelb markiert,

Abbildung 5: 3D Soll-Ist Abgleich (verschobener Schalthebel).



Abbildung 6: Farbskala Differenz-Visualisierung (Angabe in mm).

Ausblick

In Abbildung 4 und Abbildung 5 sind gemessene Unterschiede von weniger als 4 cm als Übereinstimmung markiert (d.h. in grüner Farbe eingezeichnet), während größere Unterschiede als Abweichung dargestellt werden.
Je geringer der Schwellwert für die maximale Distanz
gewählt wird, die noch als Übereinstimmung interpretiert
wird, desto feinere Unterschiede können erkannt werden. Gleichzeitig steigt jedoch auch der Einfluss von Messungenauigkeiten, wenn bereits geringe gemessene Unterschiede als Differenzen interpretiert werden. Bei sehr
geringen Abweichungen von wenigen Millimetern ist der
Einfluss des Rauschens bei den Tiefenmessungen so stark,
dass nicht mehr zwischen Messfehlern und tatsächlichen
Abweichungen unterschieden werden kann.
Bei dem in Abbildung 4 dargestellten Szenario können
Abweichungen erkannt werden, sofern das reale Objekt
mindestens 2 cm vom 3D-Modell abweicht.
Durch die Kombination von Tiefenkamera und einem
hochpräzisen Faro-Messarm kann die Pose der Kamera
sehr genau bestimmt werden. Dies ist damit ein wichtiger
Schritt dahingehend, einen 3D Soll-Ist Abgleich mit einer
Tiefenkamera auch industriell einsetzbar zu machen. Die
verbleibenden Ungenauigkeiten beim Soll-Ist Abgleich
ergeben sich in erster Linie aus Messungenauigkeiten der
von der Tiefenkamera erfassten Distanzwerte. Für einen
industriellen Einsatz dieser Technologie ist es wünschenswert, die Genauigkeit des Soll-Ist Abgleiches mit einer
Tiefenkamera so zu verbessern, dass auch Differenzen im
Bereich einiger Millimeter erfasst werden können. Dies
kann einerseits durc h die Entwicklung genauerer Tiefenkameras ermöglicht werden, und andererseits durch eine
algorithmische Verbesserung der von der Tiefenkamera
erfassten 3D-Messwerte.
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Einleitung

Die virtuelle Zusammenbauanalyse ermöglicht die interaktive Analyse von Montage- und Demontagevorgängen an
virtuellen 3D-Modellen. Ein Anwender kann dabei ein Set
von 3D-Modellen eines technischen Systems virtuell an
den vorgesehenen Schnittstellen montieren. Ziel der Analyse sind eine optimale Montagereihenfolge und geeignete Montagepfade, um letztendlich Fehler zu reduzieren
und die Montagezeit zu verkürzen.
Für den Zusammenbau werden in der Regel 3DAnwendungen, CAD oder VR/AR-Anwendungen eingesetzt, die der Anwender mit klassischen Interaktionsgeräten, wie einem Flysticks, Datenhandschuhen, oder mit
Force-Feedback Steuerungen bedienen kann. Ziel ist es,
eine natürliche Interaktion zu simulieren und eine natürliche Benutzungsschnittstelle bereitzustellen. Eine Benutzungsschnittstelle wird als natürlich bezeichnet, wenn die
technische Realisierung für den Anwender nicht bemerkbar ist, diese aber dennoch eine effektive Interaktion mit
dem Rechner ermöglicht [1].
Mit den klassischen Interaktionsgeräten kann eine natürliche Interaktion nur in Grenzen erzielt werden. Denn
natürliche Interaktion bedingt, dass der Anwender virtuelle Bauteile Greifen, Bewegen etc. kann, ähnlich der
Handhabung physikalischer Objekte.
Der Beitrag beschreibt eine natürliche Benutzungsschnittstelle für die interaktive Zusammenbauanalyse. Wir nutzten die XBox Kinect Kamera [2], um die Gesten und Bewegungen des Anwenders zu beobachten. Ein nachgeschaltetes Bildverarbeitungssystem erkennt die Bewegungen und Gesten des Anwenders. Dadurch kann Greifen
und Bewegen von virtuellen Bauteilen simuliert werden:
Der Anwender kann ein virtuelles Bauteil sprichwörtlich
mit seiner Hand nehmen und es mit anderen Bauteilen
verbinden. Für den Zusammenbau nutzen wir ein PortKonzept: Die Wirkflächen und Montagepunkte virtueller
Bauteile sind rechnerintern markiert und mit den, für den
Zusammenbau notwendigen Informationen annotiert.
Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut. Im nächsten Kapitel
wird die AR-Anwendung vorgestellt. Anschließend beschreiben wir das Port-Konzept für den Zusammenbau
virtueller Bauteile. Dem Folgt eine Beschreibung von
Visualisierungen, die zur Analyse eingesetzt werden. Der
Beitrag schließt mit einem Resümee und einem Ausblick.

2

AR-Anwendung

Der folgende Abschnitt beschreibt unser Hardware-Setup
und liefert einen Überblick über die eingesetzte Software.
2.1

Hardware-Setup

Abbildung 1 zeigt den Systemaufbau.

Abbildung 1. Systemaufbau der Anwendung

Für die Anwendung nutzen wir einen monitor-basierten
Aufbau. Die Ausgabe erfolgt auf einem großformatigen
Bildschirm, der dem Anwender gegenüber steht. Der
Arbeitsbereich vor dem Anwender wird von einer Kamera
aufgenommen, die neben dem Anwender auf einem
Stativ montiert ist. Zum Tracking wird das ARToolKit
eingesetzt [3]. Ein Marker liegt in der Mitte des Tisches.
Der Marker ist fest montiert und durch den Anwender
nicht zu verschieben. Er dient zur Festlegung eines Referenzkoordinatensystems. Die XBox Kinect-Kamera steht
gegenüber dem Anwender, unterhalb des Monitors. Der
minimale Arbeitsabstand beträgt 1,2 Meter.



Um die Anwendung flexibel erweitern zu können werden
derzeit zwei Rechner für den Betrieb eingesetzt: ein
Windows PC, für den Betrieb der AR-Anwendung, und
ein Apple Mac Pro für den Betrieb der Gesten- und Bewegungssteuerung.
2.2

Software

Die virtuelle Montage ist Teil einer AR-Anwendung, mit
der virtuelle technische Systeme interaktiv manipuliert
und analysiert werden können. Zwei Programme werden
zu diesem Zweck eingesetzt: eine AR-Anwendung und
eine Handgesten- und Bewegungssteuerung.
Abbildung 2 zeigt die Hauptansicht der AR-Anwendung,
die der Anwender auf dem Bildschirm betrachten kann.
Der Anwender sieht generell den Arbeitsbereich, der die
virtuellen und physikalischen Bauteile enthält. Im Bild ist
eine Miniaturroboter dargestellt, der zum Testen der
Anwendung eingesetzt wird. Für die Auswahl von einzelnen 3D-Modellen nutzen wir ein Magic Book [4].
Auf der rechten Seite des Bildschirms befindet sich ein
Menü, dass durch eine Reihe von Button Icons gebildet
wird. Jeder Button ist mit einer Funktion assoziiert, wie
z.B. Manipulations-, Navigations- und Analysefunktionen.
Durch Betätigung der Buttons werden die Funktionen
aktiviert. Die Bedienung der Anwendung erfolgt in der
Regel über Handgesten und eine Handsteuerung. Zur
Orientierung werden die Hände des Anwenders durch
zwei Cursor im Bild repräsentiert; sie folgen den Handbewegungen des Anwenders. Zur besseren Unterscheidung der Hände wird der Cursor für die rechte Hand gelb
und der Cursor für die linke Hand blau dargestellt.

nutzen OSG zur Darstellung eines Videobildes und zum
Rendering der virtuellen Objekte.
Für die Gestenerkennung und Handsteuerung wurde ein
Softwarewerkzeug auf Basis von OpenCV und dem OpenNI Framework entwickelt.
Das OpenNI Framework ist eine Programmierbibliothek,
die Funktionen zur Erkennung von Personen und zu deren
Tracking bereitstellt [6]. Es liefert ein vereinfachtes kinematisches Skelett des Anwenders, dem die Position von
Händen, Füßen, dem Kopf etc. entnommen werden kann.
Zur Handgestenerkennung wurde ein merkmalsbasiertes
Bildverarbeitungssystem auf Basis von OpenCV entwickelt. OpenCV ist eine Programmierbibliothek, die Funktionen zur Bildverarbeitung und Bildanalyse bereitstellt [7].
Mit den Funktionen lassen sich Merkmale von Händen
und Handgesten aus den Bildern extrahieren, die anschließend mit einer Support Vector Machine klassifiziert
werden. Als Basis für die Klassifizierung dienen vorab
trainierte Gesten. Auf diese Weise lassen sich bis zu fünf
Gesten gut unterscheiden. Die Gestenerkennung kann
z.B. eine Faust, einen Zeigefinger und einen offene Hand
identifizieren.
Zu den statischen Handgesten lassen sich auch dynamische Handgesten, wie z.B. Winken, erkennen.
Die Handgesten und Handtracking-Daten werden per
UPD/IP an die AR-Anwendung übermittelt.
Eine detaillierte Beschreibung der Handgestenerkennung
ist in [8] zu finden.
3

Im folgenden Abschnitt wird die Methode für den Zusammenbau von virtuellen Komponenten technischer
Systeme beschrieben. Zuerst werden die virtuellen Ports
vorgestellt, anschließend die Methode für den Zusammenbau erklärt.
3.1

Abbildung 2: Hauptansicht der AR-Anwendung

Die AR-Anwendung basiert auf OpenSceneGraph (OSG)
[5], einer Open Source Szenengraph Programmierbibliothek. OSG bietet alle Funktionen zur Beschreibung von
virtuellen Szenen, zum Rendering und zur Interaktion. Wir



Methode zum Zusammenbau

Virtuelle Ports

Ein virtueller Port ist eine am 3D-Modell spezifizierte Position, an der eine Interaktion mit anderen Bauteilen erfolgt. Aus technischer Sicht vereinfachen Ports Wirkflächen. Eine Wirkfläche ist nach Pahl und Beitz die Stelle
eines Bauteils, an der die Funktion des Bauteils auftritt.
Ports reduzieren Wirkflächen auf eine Position und eine
Spezifikation der Funktion.
Zu jedem Port sind folgende Daten hinterlegt:
– Position der Wirkfläche: Hierbei handelt es sich
um die Position, an der eine Funktion auftritt.
Wenn es sich um eine Funktion zur Montage
handelt, dann gibt der Port die Position an, an
der das Bauteil mit anderen Bauteilen verbunden
werden kann.
– Art der Wirkfläche: Hierbei wird die Funktion
spezifiziert, die durch die Wirkfläche bereitgestellt wird. Für den Zusammenbau von Bauteilen

–

sind Montagefunktionen relevant. Allerdings
können z.B. auch Trag- und Stützfunktionen
oder Funktionen ohne physischen Kontakt (z.B.
Hitze abstrahlen) spezifiziert werden.
Funktion: Durch die Funktion werden die Eigenschaften und die Randbedingungen des Ports
mathematisch spezifiziert. Für den Zusammenbau von virtuellen Bauteilen sind dies die Art der
Verbindung und die Art des Zusammenbaus.

Abbildung 3 zeigt die graphische Darstellung eines Ports
in der AR-Anwendung. Im Bild ist das Gehäuse eines
Miniaturroboters dargestellt, an dessen Rückseite elektronische Module eingesteckt werden, die die Steuerungstechnik tragen. Die Ports werden durch farbige Oktaeder
annotiert, die dem Anwender die Position der Wirkfläche
anzeigen. In dem Beispiel verweist der Port auf den
Steckplatz für ein Elektronikmodul.

Abbildung 3: Visualisierung von Ports durch Oktaeder.

Für den Zusammenbau sind Funktionen relevant, die die
mechanische Verbindung von Bauteilen beschreiben.
Diese werden über kinematische Bindungen (Constraints)
mathematisch beschrieben. Eine Bindung beschreibt die
Einschränkung von Freiheitsgraden zwischen zwei Bauteilen, die durch die Verbindung der Bauteile entsteht. Mathematisch werden Constraints mit Bindungsmatrizen und
Randwerten ausgedrückt: Die Matrizen beschreiben die
relative Bewegung zwischen zwei verbundenen Bauteilen,
die Randwerte die Grenzen, in denen die Bewegung
erfolgt. Abbildung 4 zeigt dies am Beispiel eines Drehgelenks. Das Bild zeigt einen Ausschnitt des Miniaturroboters, an dem ein Rad montiert werden soll. Das Rad soll
sich auf der Achse drehen können. Dazu werden die
Achse sowie auch das Rad als Port gekennzeichnet und
die Koordinaten der Verbindung T 1 , T 2 im Port hinterlegt.
Zudem wird angegeben, dass es sich um ein Drehgelenk
handelt, das eine Drehung um die x-Achse erlaubt.

Abbildung 4: Zwei Ports beschreiben eine Bindung die Freiheitsgrade zwischen zwei Bauteilen einschränkt.

Die relative Position der Bauteile wird durch
r1 = r2
beschrieben, die Rotation um den Drehwinkel mit der
Bindungsmatrix

.
Bisher sind fünf Bindungen realisiert worden: Drehgelenk,
Schubgelenk, ebene Führung, Kugelgelenk und die starre
Bindung. Zu jeder Bindung ist die math. Bindungsgleichung nach [9] hinterlegt. Die Bindungsgleichung und die
Restriktionen für einen Port werden vorab festgelegt.
Lediglich Ports derselben Bindungsart können miteinander
Verbunden werden. Damit der Anwender die Ports zuordnen kann wird die Art durch die Farbe des Oktaeders
visualisiert.
Zudem lassen sich Bauteile in der Regel nur in eine, durch
die Mechanik vorgegebene Richtungen montieren. Zum
Beispiel kann das Rad in Abbildung 4 nur aus einer Richtung auf die Achse aufgeschoben werden. Diese Richtung
wird vereinfacht durch einen Vektor spezifiziert, der eine
Zusammenbaurichtung angibt.
3.2

Virtueller Zusammenbau

Für den virtuellen Zusammenbau nutzen wir ein 2-WegeKonzept, dass für die interaktive virtuelle Montage mit
Force-Feedback Geräten genutzt wird [10]. Es unterteilt
die Montage in zwei Schritte: in einen ersten Schritt, in
dem die virtuellen Bauteile ohne Einschränkungen bewegt
werden können, und in einen zweiten Schritt, in der die
Bauteile nur noch in eine Vorzugsrichtung bewegt werden können. Die Umschaltung zwischen beiden Schritten
erfolgt automatisch.
Abbildung 5 zeigt den ersten Schritt am Beispiel der Montage eines elektrischen Moduls in das Gehäuse des Miniaturroboters. Aufgabe ist es, das Modul in den dafür vorgesehenen Steckplatz zu schieben.



Abbildung 6: Im zweiten Schritt kann ein Bauteil nur noch in
eine Montagerichtung verschoben werden.

Abbildung 5: Im ersten Schritt muss der Anwender die Bauteile
soweit Zusammenführen, dass ein Grenzwert unterschritten ist.

Im ersten Schritt muss der Anwender das elektrische
Modul in die Nähe der Montagestelle bewegen. Dazu
muss er es virtuell Greifen und Bewegen. Zur Bewegung
des 3D-Modells wird ein virtuelles Koordinatensystem
dargestellt, die die möglichen Bewegungsrichtungen
repräsentieren. Der Anwender kann mit dem Cursor eine
Koordinatenachse auswählen und das 3D-Modell in die
angezeigte Richtung bewegen, indem er eine Faust-Geste
ausführt und anschließend seine Hand in die angezeigte
Richtung bewegt. Dies simuliert Greifen. Rotationen
werden auf die gleiche Weise ausgeführt. Dem Anwender
stehen alle Freiheitsgrade zur Verfügung, so dass das
virtuelle Objekt beliebig im Raum positioniert werden
kann.
Abbildung 6 zeigt den zweiten Schritt, der aktiviert wird,
sobald die Ports angenähert werden. In diesem Schritt
wird die Bewegung der 3D-Modelle auf die Zusammenbaurichtung reduziert. Im Beispiel ist die Bewegungsrichtung zwischen dem Gehäuse und der Steckkarte auf die
Einsteckrichtung beschränkt. Alle anderen Bewegungsrichtungen sind blockiert. Der Anwender muss das Bauteil
mit dem Cursor selektieren, durch eine Faust-Geste virtuell greifen und es anschließend in die Montagerichtung
bewegen.

Der Wechsel zwischen den beiden Schritten erfolgt automatisch, sobald ein Grenzwert (Abstand) unterschritten
ist. Der Abstand wird manuell festgelegt und soll die
Größe von Bauteilen berücksichtigen.
Die 3D-Modelle sind virtuell montiert, sobald die Oktaeder, die die Ports präsentieren, kollidieren. Das Bauteil,
dass vom Anwender bewegt wurde, wird dann automatisch an die Position des zweiten Bauteils bewegt (Abbildung 7). Die Ports und deren Koordinatensysteme dienen
dabei als Referenz: sie werden zur Deckung gebracht.
Anschließend bilden die montierten Bauteile eine logische
Gruppe, die wie ein einzelnes Bauteil manipuliert werden
kann. Die Darstellung der virtuellen Ports wird zu diesem
Zeitpunkt ebenfalls deaktiviert.
Die Vorteile des 2-Wege-Konzepts liegen darin, dass der
Anwender, Erstens, die Bewegung, die für die Montage
notwendig ist, nachempfinden muss, und Zweitens, die
Probleme und Toleranzen, die durch die technische Realisierung entstehen, nicht beachten muss.

Abbildung 7: Nach dem Zusammenbau agieren beide Bauteile
als eine logische Gruppe.

4

Visualisierungen zur Analyse

Zur Analyse des Zusammenbaus stehen zwei Funktionen
zur Verfügung: 1) Darstellung der Bewegungspfade. 2)
Replay des gesamten Zusammenbauprozesses.



Die AR-Anwendung protokolliert alle Interaktion des
Anwenders. Auf Basis des Protokolls können Bewegungspfade visualisiert werden. Zwei Bewegungspfade lassen
sich anzeigen: Die Bewegungspfade der Hände des Anwenders und die Bewegungspfade der einzelnen 3DModelle.
Abbildung 8 zeigt die Visualisierung eines Bewegungspfads eines 3D-Modells am Beispiel des Rades. Die Linie
zeigt den Pfad des Rades im Raum von dem Zeitpunkt an,
an dem es in die Szene eingefügt wurde, wobei die Linie
die Bewegung des Zentrums des 3D-Modells anzeigt. Die
Farbe der Linie gibt die Geschwindigkeit an, mit der das
3D-Modell bewegt worden ist. Rot deutet auf eine hohe
Bewegungsgeschwindigkeit hin, blau auf eine geringe
Geschwindigkeit, bzw. auf den Stillstand des 3D-Modells.
Die Pfade lassen sich für jedes 3D-Modell einzeln abrufen.
Die Position jedes 3D-Modells wird einmal pro Frame
gespeichert.

In einem nächsten Schritt wird die interne Anwendungslogik weiterentwickelt, um die manuelle Umschaltung von
Funktionen zu reduzieren. Derzeit wird die Anwendungslogik mit einem endlichen Automaten gesteuert. Dieser
wird in einem nächsten Schritt durch ein Hidden Markov
Modell ergänzt, mit dem die Absicht des Anwenders aus
seinen Bewegungen antizipiert werden soll.
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Abbildung 8: Pfade zeigen die Bewegung von Bauteilen

Das Replay zeigt zusätzlich zum Pfad die Bewegung der
einzelnen Bauteile sowie die Aktivierung der einzelnen
Funktionen der Anwendung. Zudem kann die Wiedergabegeschwindigkeit interaktiv erhöht oder reduziert werden. In Ergänzung zu den Pfaden werden auf diese Weise
auch Rotationen und Kollisionen zwischen Bauteilen
erkennbar.
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Resümee und Ausblick
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darin alle benötigten Funktionen über ein limitiertes Set
aus Gesten und Freiheitsgraden soweit anzusteuern, dass
die Interaktion natürlich wirkt. Unsere Umsetzung hat
gezeigt, dass der virtuelle Zusammenbau durch natürliche
Gesten möglich ist.
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Motivation

Mit Mixed Reality wird die Technologie bezeichnet, reale
und virtuelle Inhalte in einer gemeinsamen Szene mit
korrektem Lagebezug zueinander darzustellen. Mixed
Reality umfasst dabei die komplette Bandbreite von vollständig realen Szenen, über Augmented Reality (Erweiterung der Realität mit virtuellen Objekten) und Augmented
Virtuality (Erweiterung virtueller Szenen mit realen Objekten) bis hin zu vollständig virtuellen Szenen. Die technischen Entwicklungen im Bereich der Augmented Reality
(AR) haben heute einen Stand erreicht, der den kommerziellen Einsatz ermöglicht. Insbesondere im Bereich des
Marketings können mit dieser Technologie neue Anwendungen erschlossen werden. Allerdings war die Schwelle
für Unternehmen zum Einsatz von AR im Rahmen ihrer
Marketingstrategie bisher noch sehr hoch, da sehr wenige
unmittelbar nutzbare Technologien existieren, die speziell
die Anforderungen im Marketing adressieren. Mit dem
Ziel, AR für das Produktmarketing nutzbar zu machen,
wurde in einer Kooperation der MxM AG und dem
Fraunhofer IFF ein Ansatz entwickelt, der ARBasistechnologien mit der Anwendung verbindet
(Abbildung 1).

Abbildung 1: Ebenenansicht des entwickelten AR-Systems

Die unterste Ebene bilden AR-Basistechnologien. Beim
bildbasierten Tracking werden in Kamerabildern bekannte
Marker erkannt und verfolgt, um ihre Position und Orientierung (Pose) relativ zur Kamera zu bestimmen. Während
bislang meistens als Marker spezielle schwarz-weiße
Symbole eingesetzt wurden, können heute als natürliche
Marker fast beliebige planare Kataloge, Plakate oder
andere Abbildungen verwendet werden. Um die Marker
nicht nur mit statischen 3-D-Modellen zu überlagern,
sondern auch dynamische Inhalte anbieten zu können

(animierte Modelle, Video), sind Interaktionsmöglichkeiten notwendig. Durch die Basistechnologie einer Handoder Fingererkennung wird die Grundlage für Interaktionen gelegt, um dynamische Inhalte einer Überlagerung
steuern zu können. Hierfür werden Interaktionen auf dem
Marker festgelegt, die für Anwenderinteraktionen sensitiv
sind.
In der zweiten Ebene wurde ein Autoren-System entwickelt, in dem Marker eingelernt, virtuelle Inhalte zugewiesen, Interaktionsregionen festgelegt und Interaktionsabläufe beschrieben werden können.
Die Autorenanwendung "ARtist" (AR Tangible Interaction
Surface Tool) führt den Autor dabei durch einen Workflow, der ihm das effiziente Erstellen von ARAnwendungen für den Bereich des Marketing ermöglicht.
AR-Szenen umfassen häufig mehrere Marker und beschreiben damit nicht nur die Augmentierung einer Prospektseite sondern des gesamten Prospektes. Die Daten zu
allen Markern, den assoziierten virtuellen Inhalten sowie
den Metadaten für das Tracking und zur Durchführung
der Interaktion, werden als ARProject-Daten gespeichert,
einem Dateiformat über dessen Inhalte über eine Softwarebibliothek zugegriffen werden kann. Die ARProjectBibliothek dient als Schnittstelle zwischen den Daten aus
dem ARtist und der AR-Anwendung. Bei der Umsetzung
einer kundenspezifischen AR-Anwendung können so
grundlegende Elemente durch den ARtist komfortabel
erstellt werden, die über das ARProject der ARAnwendung zugänglich gemacht werden.
Die Entwicklung der AR-Anwendung kann sich damit
darauf fokussieren, dem End-Nutzer des AR-Systems ein
außergewöhnliches und gleichzeitig intuitives Erlebnis zu
bieten. Um das zu erreichen, wurde sich auf der obersten
Ebene auf die Implementierung von Präsentationstechniken konzentriert, die Mehrwerte generieren, Kosten
sparen und Begeisterung wecken. Im Mittelpunkt stehen
die Emotionalisierung von Produktpräsentationen und
zugleich eine schlüssige Informationsvermittlung. In diesem Beitrag wird dazu ein Beispiel der von der MXM AG
entwickelten Mixed Reality Tool - der MX Sales Assistant vorgestellt, der dort ansetzt. Der MX Sales Assistant wurde auf Basis gängiger AR-Technologien weiterentwickelt
und soll als universell einsetzbares Werkzeug im Marketing Realität und Virtualität zusammenbringen.
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Verwandte Arbeiten

In diesem Abschnitt werden die verwandten Arbeiten zur
Mixed Reality im Produktmarketing aufgeführt. Hierbei
werden zum einen verwandten Trackingtechnologien
erläutert, wobei das hier verwendete bildbasierte, markerlose Tracking den Hauptschwerpunkt bildet. Zum anderen
wird eine Übersicht über AR-Anwendungen und Entwicklungsumgebungen gegeben.
2.1

Entwicklungsumgebungen

Das Erstellen einfacher AR-Anwendungen ohne Programmierkenntnisse wird u.a. durch die Firmen Metaio
und Total Immersion angeboten. Mit dem Metaio "Creator"1 kann ein komplettes AR-Szenario in drei Schritten
(Definieren des planaren Objektes, des AR-Inhaltes und
der Verknüpfung beider) erstellt und in einer Projektdatei
gespeichert werden. Der Metaio "Designer"2 umfasst
ebenfalls diese Funktionen und stellt zusätzlich verschiedenen Tools, wie Kamerakalibrierung oder Vermessung
von Multimarkern zur Verfügung. Ein ähnliches Programm zum Metaio "Designer" ist das "D'Fusion Studio" 3 von Total Immersion, bei dem eine detaillierte
Konfiguration des Trackings mit gleichzeitiger EchtzeitVisualisierung möglich ist. Allerdings geht dadurch die
einfache Bedienung, wie sie bei dem Metaio "Creator" zu
finden ist, verloren. Alle drei Programme bieten keine
Möglichkeit, Interaktionen auf dem realen Objekt zu
definieren.
Die aus diesen Autoren-Programmen erstellten Szenarien
können in beliebige Anwendungen durch festgelegte
Projektdateien geladen werden. Hierfür können Anwendungen die entsprechenden Bibliotheken (SDKs), die für
verschiedene Plattformen angeboten werden, nutzen.
Diese Bibliotheken ermöglichen das Laden der Projektdatein und den Zugriff auf Tracking und Visualisierung. Eine
weitere Bibliothek zur Entwicklung von AR-Anwendungen
auf mobilen Geräten ist "Vuforia"4 von Qualcomm. Diese
ermöglicht das Tracking künstlicher und natürlicher Marker sowie die Definition von Interaktionsschaltflächen auf
dem Marker, welche bei Verdeckung aktiviert werden.
2.2

Anwendungen im Marketing

Es existieren bereits zahlreiche erfolgreiche ARAnwendungen im Marketing. Die Funktionalität aktueller
AR-Marketing-Kampagnen reicht von einfachen Produkt1 http://www.metaio.de/software/creator/
2 http://www.metaio.de/software/design/
3 http://www.t-immersion.com/products/dfusionsuite/dfusion-studio
4 https://developer.qualcomm.com/mobiledevelopment/mobile-technologies/augmented-reality


visualisierungen (z.B. von LEGO, BMW) über AR-gestützte
Mini-Spiele (z.B. von Nestlé, Nike) und Veranschaulichung
von Zusatzinformationen (z.B. AR-Visitenkarten) bis hin zu
personenbezogener Augmentierung von Kleidung und
Schmuck (z.B. von Ray-Ban). Unter Einbeziehung von GPS
und Lagesensoren auf mobilen Geräten können ARAnwendungen außerdem ortsbezogene Zusatzinformationen darstellen(z.B. junaio, Wikitude). Laut Juniper Research wird Software mit AR-Elementen bis 2015 die drittgrößten Gewinne auf dem Markt mobiler Anwendungen
einbringen [1].
In verschiedenen Veröffentlichungen wurden bereits
Ansätze vorgestellt, um AR-Anwendungen effektiv einzusetzen. So wird beispielsweise in [2] beschrieben, dass mit
Hilfe von AR verschiedene psychologische Marketingkonzepte umgesetzt werden können. In [3] wird dargestellt,
was bei der Erstellung von AR-Anwendungen beachtet
werden muss, damit diese effektiv im Marketing nutzbar
sind (siehe auch Abschnitt 3.4). In diesem Beitrag werden
verschiedene Richtlinien vorgestellt, die sich bei der Entwicklung erfolgreicher AR-Marketing-Kampagnen als
entscheidend erwiesen haben und die als Basis für den
MX Sales Assistant dienen.
2.3

Tracking

In bisherigen Anwendungen der AR lag der Fokus der
bildbasierten Trackingverfahren primär auf der Nutzung
so genannter schwarz-weiß Marker [4]. Diese zeichnen
sich durch eine klare geometrische Form aus, die das
Detektieren in einem Kamerabild erleichtert. Marker besitzen vor allem im Marketing den negativen Designaspekt, dass sie zusätzlich an das Objekt angebracht werden müssen. Weiterhin nehmen diese Marker wertvollen
Platz auf einem Werbeträger ein. Daher ist es wünschenswert, ein Tracking basierend auf vorhandenen
Informationen und Merkmalen zu ermöglichen ("Natural
Feature Tracking").
In diesem Kontext gibt es bereits zahlreiche für verschiedene Anwendungsfelder optimierte Verfahren [5] [6] [7]
[8] [9]. Der Unterschied der Verfahren liegt vor allem in
der Wahl der Merkmale und deren Komplexität. Lowe
[10] nutzt z.B. Merkmalsbeschreibungen, die Invarianzen
bezüglich Rotation, Skalierungen und Lichtveränderungen
beinhalten. Ein solches Merkmal kann somit unabhängig
von diesen Einflüssen im Kamerabild wiedergefunden
werden, benötigen allerdings hierzu einen hohen Rechenaufwand.
Dem gegenüber stehen Verfahren mit Merkmalsbeschreibungen ohne Berücksichtigung dieser Invarianzen [8] [11].
Um eine Zuordnung zu ermöglichen, werden viele Merkmale gesammelt. Durch verschiedene Verifizierungsverfahren können aus der größeren Menge die korrekten

Merkmale bestimmt werden. Der Trackingansatz von
Taylor und Drummond [8] nutzt solche einfachen Beschreibungen von Merkmalen und ermöglicht ein robustes und schnelles Tracking. Dieses Tracking wird in dem
vorliegenden Beitrag als Basis verwendet und um zusätzliche Interaktionskomponenten erweitert.
3

Konzept

Der folgende Abschnitt beschreibt die Entwicklung der
einzelnen Komponenten einer AR-MarketingAnwendung. Zunächst werden die Verfahren für das
Erfassen eines planaren Objektes beschrieben sowie die
Erfassung der Nutzerinteraktion. Anschließend wird auf
das Autoren-Tool (ARtist) näher eingegangen und die mit
den beschriebenen Komponenten ermöglichten Endanwendungen beschrieben.
3.1

Tracking

Die Nutzung bestehender Entwicklungsumgebungen und
-tools ist bei einer kommerziellen Nutzung mit Lizenzkosten verbunden, die gerade für kleinere Marketingprojekte
oftmals nicht darstellbar sind. Weiterhin bieten nur wenige vorhandene Lösungen eine Interaktion direkt auf den
überlagerten planaren Objekten an. Es wurde daher vom
Fraunhofer IFF eine eigene Umsetzung und Entwicklung
für das Tracking und die Interaktion vorgenommen.
Für eine AR-Anwendung sind verschiedenen Verarbeitungsprozesse durchzuführen, sodass sich folgende Verarbeitungskette ergibt: Zunächst wird das Videobild von
der Kamera erfasst. Das Bild wird dem Tracking-Modul
übergeben, das als Ergebnis die 3-D-Pose des betrachteten Objektes (z.B. planares Objekt) ermittelt. Diese wird
gemeinsam mit den zu überlagernden virtuellen Informationen für die lagerichtige Visualisierung auf dem Kamerabild verwendet.
In dieser Arbeit wurde ein merkmalsbasierter Trackingansatz für beliebige, texturierte und planare Objekte (Poster)

untersucht. Für eine erstmalige Detektion mittels Tracking
von Bildmerkmalen kommt das Verfahren nach [11] zur
Anwendung. Hier findet ein Abgleich zwischen Merkmalen im aktuellen Kamerabild und Merkmalen in einer
zuvor angelernten Datenbank statt. Eigene anwendungsbezogene Untersuchungen haben weiteres Optimierungspotential bezüglich der Performanz und Robustheit
identifiziert. So ist beispielsweise der durch das Tracking
abgedeckte Erfassungsbereich durch den Umfang der in
der Anlernphase generierten Datenbank beschränkt.
Aus Gründen der Stabilität und Performanz kann die
Datenbank nicht beliebig groß angelegt werden. Weiterhin enthält diese nur statistische Werte und keine genaue
Beschreibung der Merkmalsausprägung. Daher treten
beim Abgleich zwischen Merkmalen im Kamerabild und
Merkmalen in der Datenbank Ungenauigkeiten auf, die
sich auf die Bestimmung der Pose auswirken. Vor allem
bei Bildrauschen der realen Kamera kann dies zu Instabilitäten der ermittelten Pose führen, wodurch ein deutliches
"Zittern" der überlagerten Modelle auftreten kann, was
für die Zielanwendung nicht akzeptabel ist.
Um dies zu verhindern, wurden Verfahren der Bewegungsanalyse einbezogen, die eine robuste Verfolgung
der Objektpose ermöglichen. Die Bewegungsanalyse wird
nach einer initialen Detektion des Posters durchgeführt (s.
Abbildung 2). Sie basiert auf der Annahme, dass zwischen zwei Kamerabildern eine kontinuierliche Bewegung
mit einer geringen Veränderung des abgebildeten Objektes stattfindet. Bei der Bewegungsanalyse werden Translationen von Regionen in aufeinanderfolgenden Kamerabildern bestimmt. Zum Einsatz kommt das Verfahren nach
dem optischen Fluss nach [12], welches Merkmalspositionen aus dem vorherigen Bild in dem aktuellen Bild ermittelt. Hierzu wird in einem eingeschränkten Suchbereich
um die Merkmalsposition die neue Position gesucht. Für
eine effizientere Suche, auch bei großen Suchbereichen,
wird diese in mehreren Auflösungsstufen in einer Bildpyramide durchgeführt.

Abbildung 2: Beispielhafter Ablauf des Trackings. Zum Zeitpunkt t=1 wird ein initiales Tracking durchgeführt. In den folgenden
Zeitpunkten werden die Merkmale im Kamerabild aus dem Vorgängerbild mittels Bewegungsanalyse inkrementell verfolgt. Die
Korrespondenzen mit dem Poster bleiben erhalten. Zu den Zeitpunkt t=4 und t=5 wird eine Korrektur der inkrementellen Verfolgung mittels der initialen Detektion durchgeführt.



Abbildung 4: Augmentierung eines 3-D-Modells und einer
Schaltfläche, die durch Nutzerinteraktion aktiviert werden
kann

Aus der initialen Detektion (Abbildung 2, = 1) gehen
Merkmale im aktuellen Kamerabild mit deren Korrespondenzen im Posterkoordinatensytem und die bestimmte
Homographie hervor. Im darauf folgenden Kamerabild
werden nun mit dem optischen Fluss die neuen Positionen der Merkmale im aktuellen Bild (Abbildung 2, = 2)
bestimmt. Da die bereits bekannten Korrespondenzen mit
den Punkten im Posterkoordinatensystem erhalten bleiben, kann mit den neuen Punkten im Kamerabild
(Abbildung 2, = 2, = 3) die Pose des Objektes auf
Basis der Homographie bestimmt werden.
3.2

Interaktion

Um zusätzlich zur Echtzeitüberlagerung der virtuellen
Information auch eine einfache Interaktion mit dem ARSystem zu ermöglichen, wurden verschiedene Ansätze
eruiert. Dabei bestand das Ziel, ohne zusätzliche Bedienhardware auszukommen. Es wurde ein Ansatz untersucht, mit dem eine direkte Interaktion durch Berührung
des realen Objekts möglich ist (Abbildung 4).
Hierbei können sensitive Regionen als Interaktionsschaltflächen auf dem Objekt definiert und durch einfache
Handgesten aktiviert werden und beispielsweise für die
Steuerung dynamischer AR-Inhalte verwendet werden.
Zum Einsatz kommen hierbei Analyseverfahren zur Detektion von Verdeckungen durch Hautfarben im Kamerabild.
Nach dem Erfassen des Posters wird mit der dabei bestimmten Homographie der Bereich der vorab definierten
Schaltfläche in Ausgangslage rückprojiziert. Das Ergebnis
ist ein entzerrtes Bild der Schaltfläche.
Für die Hauterkennung wird zunächst das Eingangsbild
als HSV-Bild (H: Farbton, S: Farbsättigung, V: Helligkeit)
interpretiert. Anschließend werden die einzelnen Kanäle
auf ihre Werte geprüft. Es werden einfache Schwellenwerte für jeden Kanal angewandt. Ein Pixel wird als
Hautfarbe klassifiziert, wenn die folgende Bedingung
bezüglich seiner HSV-Werte erfüllt ist:
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Abbildung 3: Beliebige Bilder können in den Phasen Training,
Zuweisen, Interaktionsregionen und Aktionen als Marker
erstellt werden. Dialogübersicht.

Das Ergebnis ist ein binäres Bild, das als Haut klassifizierte
Pixel maskiert. In dieser Maske werden nun die Hautfarbenpixel gezählt. Liegt der prozentuale Anteil an Hautfarben im Schaltflächenbereich oberhalb des Aktivierungsschwellwertes, ist die Schaltfläche aktiviert.
Die Schaltflächen ermöglichen eine einfache Interaktion
mit den virtuellen Informationen. Bei einem Video bietet
sich z.B. die Steuerung via Schaltflächen für Start, Pause
oder Zurückspulen an. Gleiches gilt auch für 3-D-Modelle,
welche Animationen enthalten. Ebenfalls sind einfache
interaktive Transformationen wie Skalieren, Verschieben
oder Rotieren des virtuellen Objektes möglich. Über eine
zeitliche Komponente kann bei gedrückter Schaltfläche
die Aktion kontinuierlich ausgeführt werden.
3.3

Artist

Der ARtist ist ein Autoren-Tool, das den Anwender darin
unterstützt, Bilder als AR-Marker zu verwenden. Alle
Bilder, die in einer AR-Anwendung unterschieden werden
sollen (z.B. zu augmentierende Prospektseiten) werden in
einer Galerie eingefügt und entsprechend der Verarbeitungsstufe gruppiert. Von hier kann aus jedem Bild in vier
Schritten ein interaktiver Marker erstellt werden
(Abbildung 3).
Im ersten Schritt (Training) werden für das Tracking Bildmerkmale ermittelt, die eine Posebestimmung ermöglichen. Hierbei kann unter anderem der spätere Abstand
des Objektes von der Kamera festgelegt werden, um das
Tracking für diesen Bereich zu optimieren. Die Merkmalspositionen werden auf dem zu trainierenden Bild eingezeichnet und auf Basis ihrer Verteilung bewertet, so dass
der Anwender eine Vorabschätzung über die zu erwartende Trackingqualität erhält.
Im zweiten Schritt können dem Bild virtuelle Inhalte, wie
Videos, Audio, Bilder oder 3-D-Modelle hinzugefügt
werden, für die entsprechende Eigenschaften definiert
werden können. Für 3-D-Modelle können unter anderem

Transformationen oder Animationen festgelegt werden,
die bei der Überlagerung dargestellt werden. Nach diesem Schritt kann das Bild als Marker verwendet werden,
da alle notwendigen Informationen zur Augmentierung
erstellt wurden. Um Interaktionen nutzen zu können
müssen weitere Schritte erfolgen.
Zuerst werden Interaktionsregionen als rechteckige Bereiche auf dem Marker festgelegt. Diese Regionen werden
während des Trackings auf eine Verdeckung durch eine
Hand oder einen Finger des Anwenders untersucht. Eine
Verdeckung entspricht einer Aktivierung der Region, auf
deren Basis Interaktionsaktionen erfolgen können.
AR-Anwendungen haben zumeist sehr ähnliche Aktionen, die abhängig von den virtuellen Inhalten des Markers
sind. Videos können beispielsweise gestartet oder gestoppt werden. 3-D-Modelle werden transformiert oder
Animationen werden gestartet, gewechselt oder gestoppt. Um solche Aktionen zu definieren wurde ein
System zur grafischen Verknüpfung zwischen Aktivierung
einer Region und Attributen der Inhalte entwickelt. Jedes
Element (Region, Modifikator und virtueller Inhalt) hat
Ein- und Ausgänge die mit Linien verbunden werden.
Regionen haben als Ausgang die Aktivierung, während
virtuelle Inhalte entsprechend ihrer Eigenschaften eine
Reihe von Eingängen haben. Diese Eingänge erfordern
unterschiedliche Wertetypen (Zahl, Bezeichner, Farbwert),
wofür der Aktivierungswert der Region über Modifikatoren umgewandelt werden kann. Um ein 3-D-Modell bei
Aktivierung zu skalieren, wird der Aktivierungswert (v=1)
mit einem ersten Modifikator mit einem Skalierungsbetrag (z.B. s=0.25) multipliziert. Dieses Ergebnis (v*s=0.25)
wird mit einem weiteren Modifikator, der drei Ein- und
einen Ausgang hat, in einen Skalierungsvektor (v*s, v*s,
v*s) überführt und mit dem entsprechenden Eingang zur
Skalierung des Modells verbunden. Dieser entstehende
Graph wird zur Laufzeit durch die ARProject-Bibliothek
ausgewertet. Bei der Anwendungsentwicklung muss
lediglich die Eingabe der virtuellen Elemente erfolgen.
Diese grafische Komposition von Aktionen erlaubt es
Autoren ohne Programmierkenntnisse, beliebige Manipulationen virtueller Inhalte zu gestallten.
3.4

Anwendung

Auf oberster Systemebene (s. Abbildung 1) werden die
AR-Anwendungen betrachtet, die von Unternehmen für
das Produktmarketing eingesetzt werden. Um diese Anwendungen so effektiv wie möglich zu gestalten, wurden
auf Basis von [3] die folgenden drei Richtlinien für die
Entwicklung der Mixed Reality AR-Anwendung MX Sales
Assistant berücksichtigt.

Einer der entscheidenden Vorteile von AR in Produktdemonstrationen ist es, dass die zu präsentierenden Produkte nicht den Grenzen realer Produkte unterliegen. So
können beliebige Konfigurationen beliebiger Produkte an
jedem beliebigen Ort aufgerufen werden. Dies erfordert
Anwendungssoftware, die ebenso vielseitig einsetzbar ist.
Als erste Richtlinie gilt daher, dass die Mixed Reality Szene
so wenig wie möglich in der Gestaltung des Markers
sowie der darzustellenden virtuellen Inhalte und deren
Realitätsgrad eingeschränkt sein sollte. Um freie Gestaltung des Markers zu erreichen, wird für das Tracking ein
"Natural Feature Tracking"-Ansatz verwendet (siehe
Abschnitt 3.1). Ein hoher Realitätsgrad der dargestellten
Grafiken wird durch Verwendung professioneller GrafikEngines erreicht (z.B. OGRE3D, Unity3D).
Als zweite Richtlinie wird die Einfachheit und Robustheit
der Benutzeroberfläche und Interaktion angesehen. Insbesondere müssen hier die Interaktionen mit den virtuellen 3-D-Modellen betrachtet werden (Abschnitt 3.2).
Während Nutzer von Standsystemen in der Regel eine
freie Hand haben, um mit virtuellen Schaltflächen auf
dem Marker zu interagieren, trifft dies bei der Nutzung
von mobilen Geräten oft nicht zu. In diesem Fall bietet es
sich an, alle Interaktionen durch Berührungen auf dem
Touchpad zu ermöglichen.
Die dritte Richtlinie betrifft die Flexibilität und Transparenz
der funktionalen Zusammensetzung der AR-Anwendung.
Die Basis einer AR-Anwendung bildet die Grundfunktion
der Augmentierung eines virtuellen Objekts auf einem
Marker. Dessen grundlegende Konfiguration sollte zunächst mit einem standardisierten Werkzeug (wie dem
ARtist, Abschnitt 3.3) einfach einstellbar sein. Die Anwendung muss außerdem modular aufgebaut sein, um
ohne großen Aufwand eine Erweiterung mit Funktionen
für individuelle Kundenanforderungen zu ermöglichen.
Die verschiedenen Funktionsmöglichkeiten müssen zudem
auch für nicht technisch geschulte Personen (z.B. Marketingexperten) schnell und klar nachvollziehbar sein. Um
dies zu ermöglichen, wurden auf der Basisfunktionalität
aufbauend zahlreiche Zusatzmodule entwickelt, die optional und je nach Betriebssystem verschiedene Zusatzfunktionen zur Verfügung stellen. So kann z.B. über eine
zusätzliche Schaltfläche ein Screenshot erstellt und lokal
gespeichert oder im sozialen Netzwerk des Nutzers veröffentlicht werden. Ein anderes Beispiel ist die Konfiguration der Farbe bestimmter Modellteile über ein Farbauswahlfeld.
Ein Ausschnitt aus den nutzbaren Funktionsmodulen ist in
Abbildung 5 dargestellt. Mit Hilfe dieses modularen Systems ist es möglich, Unternehmen bei der Planung individueller AR-Systeme in Beratungsgesprächen größere
Übersicht und eigene Gestaltungsfähigkeit zu geben als



bei vollständigen Neuentwicklungen. Gleichzeitig vereinfacht es die Entwicklung neuer Lösungen, da auf bereits
bestehende Module zurückgegriffen werden kann.

kann somit für jedes Bild Pose und Schaltflächenaktivierungen in Videoechtzeit bestimmt werden.
Auf Basis der in Abschnitt 3.4 beschriebenen Erkenntnisse
wurde unter anderem der MX Sales Assistant entwickelt
(Abbildung 6). Er bietet als Basis-Funktionalität die Darstellung eines beliebigen 3-D-Modells in der realen Umgebung, gekoppelt durch einen beliebigen Marker und ist
lauffähig auf Standalone-Systemen, Tablets und Smartphones. Je nach Zielgerät sind Interaktionen über virtuelle
Schaltflächen und den Touchscreen möglich. Die verschiedenen Bestandteile können effizient durch vorgefertigte Werkzeuge (z.B. den ARtist, Abschnitt 3.3) konfiguriert und durch beliebige Zusatzfunktionen erweitert
werden.

Abbildung 5: Ausschnitt aus den verfügbaren Softwaremodulen des MX Sales Assistant

4

Ergebnisse

Es wurde eine Evaluierung des entwickelten Trackingverfahrens durchgeführt. Hierzu wurden synthetische Testsequenzen erstellt, um die verschiedenen Einflüssen von
Translation und Rotation des zu trackenden Objekts zu
ermitteln. Der Vorteil solcher künstlichen Bilder liegt darin, dass die korrekte Pose als Grundwahrheit bekannt ist
und damit die absolute Genauigkeit des Trackings bestimmt werden kann.
Für die Bestimmung der Genauigkeit wurden die Ergebnisse der einzelnen Testreihen gemittelt und die Standardabweichung bestimmt. Hieraus ergab sich eine Genauigkeit in der bestimmten Position von 2,17
Millimetern mit einer Standardabweichung von 0,25. Die
bestimmte Orientierung hat eine Genauigkeit von 0,18
Grad mit einer Standardabweichung von 0,11. Die erreichten Werte sind für die Anwendungen im Bereich
Marketing hinreichend, was unter anderem in der entwickelten Anwendung MX Sales Assistant gezeigt werden
konnte.
Es wurde weiterhin die benötigte Rechenzeit des Trackings bestimmt. Hierzu wurde für mehrere Sekunden
eine Aufnahme mit einer realen Kamera durchgeführt.
Die Kamera und das Poster wurden hierfür nicht bewegt,
wobei sich das Poster innerhalb des angelernten Trackingbereich befunden hat. Auf dem Objekt wurden drei
Schaltflächen definiert die im Kamerabild jeweils eine
Fläche von ca. 50x50 Pixel eingenommen haben. Es ergab
sich auf einem Rechner mit 2,67 GHz und 3 GB Arbeitsspeicher eine durchschnittliche Berechnungszeit des initialen Trackings von 10,89 Millisekunden, für das inkrementelle Tracking von 8,96 Millisekunden und für die Detektion der Interaktion von 3,66 Millisekunden. Bei einer Bildwiederholrate einer Kamera von 30 Bildern pro Sekunde



Abbildung 6: Screenshots des MX Sales Assistant, hier als Beispiel zur Präsentation und Konfiguration von detailgetreuen
Immobilienmodellen auf dem Schreibtisch
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Motivation

Produzierende Unternehmen unterliegen heute einerseits
einem hohen Innovationsdruck und andererseits gereiften
Anforderungen der Kunden an die Produktqualität. Ein
Resultat daraus ist eine gestiegene Produktkomplexität,
die durch geeignete Mittel beherrscht werden muss.

al? Beispielsweise wäre es nicht akzeptabel, wenn beim
Einsatz eines HMDs ein herannahender Gabelstapler vom
Werker übersehen würde, weil die AR-Einblendung im
Fokus seiner Wahrnehmnung steht. Dieser Effekt der
vollkommenen Vereinnahmung wird in der Wahrnehmungspsychologie als "Blindheit durch Nichtaufmerksamkeit" (engl. Inattentional Blindness, Cognitive Tunneling) bezeichnet [5].

Die Technologie "Augmented Reality" (AR, dt. Erweiterte
Realität) bietet die Möglichkeit, komplexe Prozesse für die
an der Fertigung beteiligten Mitarbeiter handhabbar zu
machen. Daher stehen anwendungsbezogene Untersuchungen zur AR seit einigen Jahren im Fokus industrieller
Forschung. Je nach Anwendung wurden verschiedene
Systeme erstellt und die Sinnhaftigkeit für ausgewählte
Prozesse herausgestellt [1, 2].
Eine technologische Ausprägung der Augmented Reality
bildet die "mobile AR", bei der zum Beispiel Head Mounted Displays (HMD, dt. sinngemäß "Datenbrillen") direkt
die Wahrnehmung eines Anwenders um virtuelle Inhalte
ergänzen. Da diese HMDs direkt am Anwender wirken,
indem z.B. per Laserstrahl ein Bild auf die Netzhaut des
Anwenders gezeichnet wird (Microvision Nomad
ND2000), treten neben dem Nachweis der technischen
Machbarkeit Fragen in den Vordergrund, die sich mit der
Entlastung des Anwenders durch ergonomische Gestaltung, dem Unfall-/Gesundheitsrisiko für den Anwender,
der psychophysiologischen Verträglichkeit beschäftigen.
Erste Untersuchungen zur generellen Eignung solcher
Systeme im längerfristigen Einsatz wurden durchgeführt
[3, 4] und stimmen positiv. Diese Untersuchungen können
jedoch nur den Anfang darstellen. Weitere müssen folgen, um eine Gefährdung für den Anwender beim Einsatz
der Systeme auszuschließen oder zumindest zu minimieren. Diese Untersuchungen werden bisher im Umfeld der
Augmented Reality Forschungsgemeinschaft kaum diskutiert.
1.1

Ablenkung durch den "AR-Tunnel"?

Während der in [4] beschriebenen Studien zur Nutzerbeanspruchung bei HMD-basierten Assistenzsystemen war
auffällig, dass die Probanden stets komplett auf die primäre Arbeitsaufgabe fixiert waren. Was einerseits gut für
die Studien war, verdeutlicht andererseits den Bedarf,
weiteren Fragen nachzugehen: Bedeutet der Einsatz
mobiler Augmented Reality Systeme, dass die Anwender
durch die AR-Einblendungen von der Umgebung abgelenkt werden? Besteht dadurch ein Gefährdungspotenzi-

Abbildung 1: Anwender bei der Arbeit mit Head Mounted
Display (links) und Tunnelvisualisierung im Display (rechts).
Fotos: Uwe Völkner / Fotoagentur FOX

Das in der Studie [4] eingesetzte System verwendete eine
Tunnelvisualisierung [7] zur Zielführung (Abbildung 1).
Dieser besteht aus einzelnen Ringen, die entlang einer
Bezierkurve vom Auge des Betrachters zu einer festgelegten Position in der Umgebung führen. Die Einblendung
wird abhängig von der aktuellen Position und Orientierung des Anwenders und des Ziels dynamisch angepasst
und füllt einen Großteil des Displays aus. Dadurch wirkt
der Tunnel sehr dominant und kann von den Anwendern
problemlos interpretiert werden.
Ein ähnliches Prinzip der Zielführung ist aus dem Bereich
der Avionik bekannt, bei der Piloten in ihren aktuellen
Flugpfad Markierungen eingeblendet bekommen, die es
zu durchfliegen gilt. Die Kette der einzelnen Markierungen bildet ebenfalls einen "virtuellen Tunnel". Wickens
untersuchte, inwiefern diese Visualisierung und das konzentrierte "Durchfliegen" der Markierungen eine Ablenkung für Piloten darstellte [6]. Dabei zeigte sich, dass
beim Einsatz der 3-dimensionalen Flugpfadmarkierungen
50% der Piloten ein kritisches Objekt übersahen. Ohne
die Flugpfadvisualisierung übersahen dies nur 17% der
Probanden. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, mögliches Gefährdungspotenzial des AR-Tunnels zu untersuchen.



Dieser Beitrag beschreibt eine Studie zur Untersuchung
der "Blindheit durch Nichtaufmerksamkeit" beim Einsatz
einer Tunnelvisualisierung zur Navigation und Zielführung
im Anwendungsfall "Kommissionierung".
2
2.1

Untersuchungskonzept
Randbedingungen

Arbeitsaufgabe ständig den Aufmerksamkeitsfokus zwischen Umgebung und Display-Bildschirm wechselt. Somit
erfordert auch das Reagieren auf einen im Display dargestellten Reiz ähnlich zur ersten Variante hohe Anforderungen an den Anwender.
2.2

Versuchssetup

Der AR-Tunnel dient zur Unterstützung des Anwenders
bei der Navigation und Zielfindung in einer komplexen
Umgebung. Daher muss zur Sicherstellung verwertbarer
Ergebnisse eine Studie zu Effekten der AR-TunnelVisualisierung in einer solchen Umgebung durchgeführt
werden.

Für die Untersuchung wurden 26 Probanden (Durchschnitt 25,5 +/- 4,0 Jahre, davon 12 weiblich) eingesetzt.
Alle Probanden hatten vor Untersuchungsbeginn eine
medizinische Statusuntersuchung zu absolvieren, bei der
eine ärztliche Anamnese sowie eine Visusbestimmung
vorgenommen wurden.

Die hier beschriebene Studie wurde so gestaltet, dass eine
primäre und eine sekundäre Aufgabe vom Anwender
auszuführen waren. Während die primäre Aufgabe den
realen Arbeitsprozess simulierte, zielte die sekundäre
Aufgabe auf die Frage, ob der AR-Tunnel die Aufmerksamkeit des Anwenders negativ beeinflusst. Für die sekundäre Aufgabe war es daher erforderlich, kontrollierbare Reize innerhalb der Wahrnehmung des Anwenders zu
platzieren und dessen Reaktion auf die Reize zu dokumentieren und auszuwerten.

Die primäre Aufgabe der Probanden bestand in der Arbeit
an einem Referenzarbeitsplatz [3], welcher einem industriellen Kommissionierarbeitsplatz nachempfunden wurde
(Abbildung 2). Er besteht aus mehreren Regalen, in denen
Kisten mit gleichartigen Objekten abgelegt sind. Jedes der
Objekte ist mit einem RFID 1-Transponder zur eindeutigen
Identifizierung ausgestattet, welches im Nachhinein zur
Fehleranalyse ausgewertet wurde.

Im Idealfall würden diese Reize möglichst ähnlich zu einem realen Anwendungsfall sein. Doch dies sind primär
Gefahrenreize (z.B. einfahrender Gabelstapler), die schnell
erkannt und auf die korrekt reagiert werden muss. Um
eine Gefährdung der Probanden auszuschließen musste
die sekundäre Arbeitsaufgabe derart gestaltet werden,
dass ein visueller Reiz im Sichtfeld des Probanden dargestellt wurde. Hierfür wurden zwei Varianten vorgeschlagen:
–
Signalisierung eines Reizes mittels fest in der Umgebung installierten Leuchten, die kontrolliert ein/ausgeschaltet werden können,
–
Signalisierung eines Reizes im Displaybild.
Bei der ersten Variante besteht der Nachteil, dass nicht
sichergestellt werden kann, wann und aus welchem
Blickwinkel der Anwender auf die Signalanzeigen schaut.
Somit wäre die Vergleichbarkeit der Ergebnisse einzelner
Probanden nicht gegeben. Die zweite Variante hat den
Nachteil, dass die heutigen HMDs nur einen geringen Teil
des Sichtfeldes des Anwenders überdecken, sodass die
Reize nur in einem eingeschränkten Bereich dargeboten
werden können.
Für die nachfolgend beschriebene Studie wurde die zweite Variante realisiert, da hierbei die Reize der sekundären
Arbeitsaufgabe kontrolliert dargeboten werden können.
Eine Darstellung der Reize im relativ kleinen Sichtfeld des
HMDs wurde nicht negativ bewertet, da der Anwender
beim Einsatz des AR-Tunnels zur Erfüllung der primären



Abbildung 2: Referenzarbeitsplatz. Der für die Studie verwendete Arbeitsraum ist durch Markierung hervorgehoben.

Das am Arbeitsplatz genutzte AR-System bestand aus
einem LitEye LE-750 HMD, einem Sony Vaio UX1 Ultra
Mobile PC und einem Infrarot-Trackingsystem der Fa.
Optitrack. Die Tunnelvisualisierung wurde durch die Anwendung des metaio Unifeye 3.5 SDK generiert.

1 Radio Frequency Identification, ermöglicht automatische
Identifikation eines Objekts

Alle Anwender mussten in randomisiert gleichverteilter
Reihenfolge drei Visualisierungsarten nutzen (Abbildung
3):
–
nur Text (Angabe der Teilenummer in einer komplexen, nicht einfach zu erlernenden Form)
–
AR-Tunnel A (geringer Abstand zwischen einzelnen
Tunnelringen: 120 mm, dadurch viel Verdeckung
durch den Tunnel) mit Texteinblendung
–
AR-Tunnel B (doppelter Abstand zwischen einzelnen
Tunnelringen: 240 mm, dadurch weniger Verdeckung durch den Tunnel) mit Texteinblendung

derart vereinnahmt, dass auf sekundäre Reize nicht mehr
oder schlechter reagiert werden kann.
Es wurde vermutet, dass die Gestaltung des Tunnels einen
Einfluss auf die Reaktionszeiten und somit die Umgebungswahrnehmung hat. Weiterhin wurde angenommen,
dass bei der Arbeit ohne die Tunnelvisualisierung die
Reaktionszeiten insgesamt geringer ausfallen, als bei der
Arbeit mit Tunnel. Diese Hypothesen dienten zur Analyse,
ob "Blindheit durch Nichtaufmerksamkeit" auftritt.
Zur Wahrung der Vergleichbarkeit mit unseren früheren
Studien war der Versuch so ausgelegt, dass die Zeiten zur
Bearbeitung der primären Arbeitsaufgabe ähnlich zur
zuletzt durchgeführten Studie [4] sein sollten.
3

Abbildung 3: "Tunnel A" (links) und "Tunnel B" (rechts). Die
jeweils in den Ecken befindlichen Landoltringe werden per
Zufallsgenerator eingeblendet.

Während der Arbeit mit dem AR-System am Referenzarbeitsplatz wurden den Probanden in den Display-Ecken
nach zufälligem Muster Landoltringe dargeboten. Die
Öffnungen der Landoltringe zeigten dabei jeweils in eine
zufällige Richtung (oben, unten, links, rechts). Die Probanden quittierten das Erkennen eines Ringes zunächst
durch Druck auf die "A"-Taste eines mitgeführten
WiiMote-Controllers. Der Landoltring wurde nun ausgeblendet, danach zeigte der Proband durch Druck des
Steuerkreuzes die Richtung der Öffnung des Ringes an.
Diese Interaktion wurde gewählt, da in der Studie nicht
nur die Frage "ob" etwas erkannt wurde, sondern auch
"was genau" erkannt wurde, relevant war. Übertragen
auf reale Anwendungsszenarien entspricht dies beispielsweise der Klassifikation von relevanten Gefahrensituationen.
Folgende Messgrößen wurden ermittelt:
–
Zeitdifferenz zwischen Erscheinen des Landoltringes
und Druck auf "A"-Taste, Zeitdifferenz zwischen
Druck auf "A"-Taste und Druck auf Steuerkreuz,
Fehler (sekundäre Aufgabe)
–
Einblendungsort des Tunnels im Moment des Erscheinens eines Landoltringes (sekundäre Aufgabe)
–
Arbeitsgeschwindigkeit, Fehler (primäre Aufgabe)
In diesem Beitrag wird primär auf die Auswertung der
allgemeinen Reaktionszeiten eingegangen.
2.3

Hypothesen und erwarteter Output

Im Mittelpunkt unserer Untersuchungen stand die Frage,
ob die Visualisierung des "AR-Tunnels" den Anwender

Ergebnisse

Die Erkennung eines Reizes der sekundären Arbeitsaufgabe fand je nach Visualisierungsart unterschiedlich schnell
statt (Abbildung 4). Die geringsten Reaktionszeiten zeigten sich dabei bei Tunnel B, gefolgt von Tunnel A und der
Texteinblendung. Entgegen der zuvor erläuterten Annahme konnte nicht festgestellt werden, dass die Arbeit
mit dem AR-Tunnel höhere, d. h. schlechtere, Reaktionszeiten verursacht, als mit der Texteinblendung. Da die
geringsten Reaktionszeiten für "Tunnel B" ermittelt wurden, scheint dessen progressive Gestaltung (weniger
Verdeckung im Display bei gleichzeitiger Führung des
Aufmerksamkeitsfokus) die Reaktionszeiten positiv zu
beeinflussen.

Abbildung 4: Reaktionszeiten für die Erkennung und Identifikation eines Landoltringes (inkl. Fehlerkennungen)

Dass die Identifikation des Landoltring-Typs unabhängig
von der Visualisierungsart war, zeigt sich anhand der
gleichen gemessenen Zeiten (Abbildung 4, orange Balken)
und gleicher Standardabweichung.
Die vorliegende Studie war so gestaltet, dass eine Vergleichbarkeit zu den zuvor abgeschlossenen Untersuchungen gewahrt wurde. Dies wird ersichtlich aus dem
Vergleich der bearbeiteten Teile je Minute (Abbildung 5).
Beide Tunnelvisualisierungen lagen auf dem Niveau der


Tunnelvisualisierung von [4]. Daher sind die hier erzielten
Ergebnisse als valide anzusehen. Daneben wird erneut
deutlich, dass die Arbeit mit dem AR-System und einer
hochangepassten Visualisierung wie dem AR-Tunnel einer
rein textuellen Darstellung im Anwendungsfall "Kommissionierung" überlegen ist.

den. Zur Gewährleistung eines arbeitsmedizinisch vertretbaren und arbeitsschutzrechtlich abgesicherten Einsatzes
mobiler Augmented Reality in der Industrie müssen weitere Studien zu den Auswirkungen der AR-Systeme auf den
Anwender durchgeführt werden. Dies ist ein Bestreben
der Autoren, und sollte auch von der internationalen
Forschergemeinschaft verstärkt aufgegriffen werden.
5
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DAS »NUMERISCHE VERHALTENSMODELL
DES MENSCHEN« – SIMULATION VON
WERKERN UNTER ERHÖHTER BEANSPRUCHUNG
Doz. Dr. sc. techn. Wolfgang Leidholdt, Christina Wohlschläger

1

Einleitung

In der Digitalen Fabrik ist die Simulation menschlicher
Arbeit ein Gebiet, das in der Anwendungsbreite deutlich
nachhinkt, obwohl weiterhin das größte Optimierungspotenzial im Bereich der menschlichen Arbeit zu finden ist.
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und
der Bestrebungen der Industrie, bei der Gestaltung von
Arbeitsplätzen immer besser auf ergonomische Erfordernisse einzugehen, ist es notwendig, die der Simulation
zugrundeliegenden Menschmodelle in ihren Verhalten
weiter zu qualifizieren.
Die imk automotive GmbH ist seit vielen Jahren auf dem
Gebiet der Planung und Simulation menschlicher Arbeit,
aber auch in der Entwicklung von Anwendersoftware
tätig. Neben der Simulation von Normverhalten und
Normleistung – also des durchschnittlichen Arbeitens des
gesunden, normalbelasteten Arbeiters – steht jetzt die
Verhaltensveränderung des erhöht beanspruchten Arbeiters an. Die Beanspruchung kann psychischer und physischer Art sein. Zwar gibt es viele psychologischmedizinische Untersuchungen dazu, aber leider noch kein
für die Integration in Simulationssoftware taugliches
Modell. Es wurde deshalb das »Numerische Verhaltensmodell des Menschen« entwickelt, das hier erstmals der
Fachwelt vorgestellt wird. Es basiert auf der Simulation
menschlicher Arbeit mithilfe des »Editors menschlicher
Arbeit«, kurz »ema«, einer Entwicklung der imk automotive GmbH.
Die hier beschriebene Entwicklung eines Modells ist getragen von der induktiven wissenschaftlichen Arbeitsweise. Es wird zuerst das Modell hypothetisch nach bestem
Wissen aufgestellt und dann auf Richtigkeit geprüft.
Aufgrund des erheblichen Defizits zwischen der arbeitswissenschaftlichen Forschung und den nunmehr vorhandenen Möglichkeiten der mechanischen / mechanistischen Arbeitsbeschreibung mit dem Tool »ema« ist die
deduktive Methode nicht ausreichend schnell zielführend.
Die Welt der Wissenschaft wird aufgefordert, an der
Weiterentwicklung des Modells mitzuarbeiten.
2
2.1

Das Modell
Die Phänomene des Modells

Abbildung 1: Phänomenologisches Modell

Es werden die physisch-energetischen Belastungen zum
großen Teil aus der Simulation der Arbeit abgeleitet oder
vom Nutzer eingegeben. Die geistig-nervalen Belastungen
werden größtenteils Durch den Nutzer gesetzt. Es kann
zu Beginn der Simulation bereits eine erhöhte Beanspruchung vorliegen, deshalb kann eine Initialbelastung durch
den Nutzer eingegeben werden, die der Werker "von zu
Hause mitbringt".
Die Werkertypen beziehen sich auf die Belastbarkeit unterschiedlicher Menschen, für beide Belastungskategorien
getrennt.
Erholung, Gewöhnung, Training und Degeneration sind
typische Phänomene, die über den Simulationsverlauf
hinweg die Wirkungsgröße der Belastung beeinflussen.
Alle Einzelbelastungen entäußern sich in einer Globalbeanspruchung. Das ist zugegebenermaßen sehr simplifiziert, aber notwendig, weil andernfalls die Weiterverarbeitung in der Simulation durch die Verhaltensfunktion im
Aufwand ausufert.
Die Beanspruchung des Menschen über die Normalbeanspruchung hinaus führt nun in der Simulation zu vier
darstellbaren Verhaltensänderungen: Die Arbeitsgeschwindigkeit wird beeinflusst, die Arbeitsgenauigkeit
(und mithin die Prozessfähigkeit des Arbeitssystems)
verschlechtert sich und die Wahrscheinlichkeit einer Fehlhandlung ("Schraube fällt aus der Hand zu Boden") steigt
an, was den Prozess behindert und stört. Zuletzt steigt die
Wahrscheinlichkeit der Arbeitsverweigerung, gleichgültig
ob geistig-nervaler ("Schnauze voll!") oder physischenergetischer ("Ich kann nicht mehr!") Ursache.

Die zu verarbeitenden Phänomene des Modells zeigt die
Abbildung 1:



2.2

Die Funktionen des Modells

Für die Berechnung der numerischen Werte der Phänomene werden Funktionen verwendet (Abbildung
2)Abbildung 1:

Das Modell ist zutiefst mechanistisch, anders aber nicht
zu programmieren. Die Simulation benötigt am Ende
Zahlen, keine Softfacts.
Die Beanspruchungen werden in % ausgedrückt, um eine
numerische Bemessung zwischen zwei Grenzwerten zu
ermöglichen. Die Grenzwerte: 0 % bedeutet »normalbeansprucht, normleistungsfähig«, 100 % bedeutet »handlungsunfähig«.
3
Die Modellapplikation
3.1
Die Belastungen
3.1.1 Physisch-energetische Belastungen

Abbildung 2: Funktionsmodell

Die Schwächungsfunktion ist ein komplexes Gebilde aus
Einzelfunktionen, die auf das jeweils umzusetzende Phänomen zugeschnitten und parametrisiert sind. Während
in der (ohnehin spärlichen) Literatur über die Art der
Funktionen ein gewisser Konsens besteht, gehen die
Parameter – sofern überhaupt erforscht – weit auseinander. Proportional wirkende Belastungen zeigen keinen
Zeitverlauf bei ihrer Wirkung auf die Beanspruchung. Die
integrativen Belastungsarten führen zur Zunahme der
Beanspruchung über die fortschreitende Zeit. Dies kann
linear geschehen, progressiv ("hineinsteigern") oder
degressiv ("nicht so aufregend").
Ferner kommt es bei einigen Belastungsarten zur Gewöhnung, die trotz gleichbleibender Belastung die Beanspruchung wieder abklingen lässt. Sie verschwindet aber,
wenn die Belastung einige Zeit ausbleibt.
Es gibt punktförmige Ereignisse, die die Beanspruchungen
sofort steigern oder vermindern können. Das sind die
Eskalatoren (Tadel vom Chef) und die Deeskalatoren (Lob
vom Chef).
Die Beanspruchung, insbesondere die Überbeanspruchung, verringert sich durch den Effekt der Erholung,
wenn die Überbelastung verschwindet.

Die vollständige Bewegungsbeschreibung des Menschmodells durch den Arbeitsprozess hindurch lässt es zu,
sämtliche Gelenkwinkel-Zeitverläufe zu gewinnen, nunmehr auch über z. B. eine ganze Arbeitsschicht hinweg.
Das biomechanische Menschmodell (verwendet wird ein
Dynamikus-Derivat unter ALASKA des IfM Chemnitz) als
Mehrkörpersimulationsmodell liefert darüber hinaus alle
Gelenkmomentverläufe. Es liegt eine vollständige mechanische und energetische Beschreibung des Arbeitsprozesses (oder auch anderer Prozesse menschlichen Tuns) vor.
Nun müssen diese völlig neuen (weil bisher nicht bereitstellbaren) Daten mit den menschlichen Energieressourcen in Beziehung gesetzt werden. Dazu sind sie zu klassifizieren und mit "Wirkungsgraden" zu versehen.
Den verwendeten Ansatz der Klassifizierung zeigt die
Abbildung 3.

Abbildung 3: Belastungsarten physisch-energetisch

2.3

Die Maßeinheiten

… sind ebenso strittig und kaum aus der Literatur ableitbar. Es werden definiert:
–
% für alle Beanspruchungen und proportionalen
Belastungen,
–
%/h für die integrativen Belastungen,
–
Nm als Gelenkmomente,
–
Ws als mechanische Arbeit,
–
W als mechanische Leistung,
–
Nms als mechanischer Drehimpuls,
–
eine Menge einheitsloser Faktoren in den Formeln.



Es wurden Körperregionen und Funktionen abgegrenzt.
Die Temperierleistung tritt bei Schwitzen und Frieren auf,
die geistige Leistung bei angestrengter Denkarbeit (Simultan-Schach, Mathe-Prüfung), die Sinnesleistung bei
übermäßiger Aufmerksamkeit und Wahrnehmung (Eisbergschau vor der TITANIC), die Lungenleistung bei
Atemschutzgerät und die Stimmleistung bei z. B. diesem
Tagungsvortrag, wenn das Mikrofon ausfällt.
Ein mehrschichtiges Problem ist die gesamte Muskelarbeit. Bei dynamischer Belastung tritt zum einen {Gelenkmoment ō Winkel} auf, wenn der Muskel gegen die Kraft
wirkt. Es tritt aber zum anderen { - Gelenkmoment ō
Winkel} auf, wenn der Muskel in Richtung der Kraft be-

wegt wird, z. B. beim Absetzen einer Last. Der Muskel
wird de facto »geschoben«. Während ein Elektroantrieb
in diesem Fall sofort rekuperiert, bleibt dem biologischen
Muskel diese Art der Energierückgewinnung versagt – im
Gegenteil, es wird weiterhin Körperenergie verbraucht. Es
tritt zum dritten der Fall der statischen Haltearbeit auf.
Die Physik liefert dabei keine Arbeit, sondern einen Drehimpuls {Gelenkmoment ō Zeit}. Das verbraucht im biologischen System gleichfalls Energie. Alle drei Energieanteile
müssen durch Faktoren – nach Körperregion getrennt – in
die verbrauchte biologische Energie1 umgerechnet werden. Literatur? – bisher leider nicht gefunden. Nur indirekte Angaben, die der Auswertung harren.

Die Ressourcen werden durch das Stoffwechselsystem des
Menschen aufgefüllt. Übersteigt die abgeforderte Leistung den Stoffwechsel, werden die Reserven abgerufen.
Die Kurzzeitreserve ("Hau ruck! – Uff!") kann viel Leistung liefern, enthält aber wenig Energievorrat. Demgegenüber enthält die Saisonalreserve viel Energie, kann
aber nur wenig Leistung abgeben – das dafür aber über
lange Zeit hinweg ("Urlaubsreif!"). Dazwischen liegt die
Tagesreserve ("Abgespannt!").

3.1.2 Geistig-nervale Belastungen
Diese Belastungen sind nicht unmittelbar aus dem Arbeitsprozess ableitbar, lediglich aus der Teamarbeit oder
einer abgeschätzten Arbeitscharakteristik (hochrepetitive
Tätigkeiten, Teamarbeit) können einige Belastungsarten
gewonnen werden. Ansonsten obliegt es der Einschätzung des Nutzers der Simulation, aus angenommenen
Szenarien die Belastungen abzuleiten. Es wurden 24
Belastungsarten ausgewählt, in Anlehnung an McGreath
[3] (Abbildung 4):

Abbildung 5: Beanspruchungsarten physisch-energetisch

An dieser Stelle setzen die physisch-energetischen Werkertypen an (Abbildung 6):

Abbildung 4: Belastungsarten geistig-nerval
Abbildung 6: Werkertypen physisch-energetisch

3.2
Die Beanspruchungen
3.2.1 Beanspruchungen physisch-energetisch
Mit Hilfe der Schwächungsfunktion werden die Belastungen in Beanspruchungen umgerechnet. Das geschieht
durch Summierung der Energieanteile in ein biologisches
Ressourcenmodell. Es war zum Redaktionsschluss dieses
Beitrages noch in Erforschung begriffen und wird voraussichtlich im Vortrag genauer beschrieben. Es werden drei
Ressourcenarten gebildet, deren Erschöpfung das Maß
der Globalbeanspruchung liefert (Abbildung 5).

1

Die Energie, die der Stoffwechsel primär bereitstellen
muss, unter Einbezug des Wirkungsgrades

Sie werden durch unterschiedliche Größen der Energievorräte und Leistungsströme der Ressourcen abgebildet.
3.2.2 Beanspruchungen geistig-nerval
Mit Hilfe des psychischen Teils der Schwächungsfunktion
werden die geistig-nervalen Belastungen und De/Eskalatoren in Beanspruchungen umgerechnet. Das
geschieht gleichsam durch Aufsummierung/Integration
der Belastungen über die Zeit unter Verwendung verschiedener Funktionen für Progression, Degression, Gewöhnung, Entwöhnung und Erholung. Es werden im
Modell sechs Beanspruchungsarten verwendet (Abbildung
7). Sie werden aus den integrierten Belastungen durch



eine Bewertungsmatrix gebildet, das heißt, die 24 Belastungsarten wirken jede auf alle sechs Beanspruchungen.
Die Einzelbeanspruchungen werden anschließend
zur »Globalbeanspruchung geistig-nerval« zusammengefasst. Das geschieht aber nicht durch Addition, sondern
durch nichtlineare Überlagerung. Es liegt eine Superheterodynfunktion zugrunde. Die Anwendung dieser Überlagerungsart bewirkt, dass im Falle einer vorherrschenden
Beanspruchungsart die weiteren, geringeren Beanspruchungen wesentlich schwächer wirken (weil vielleicht gar
nicht wahrgenommen).

Abbildung 7: Beanspruchungsarten geistig-nerval

Auch für den geistig-nervalen Bereich werden Werkertypen formuliert:

vereinbarungsgemäß zwischen 0 % (normalbeansprucht)
und 100 % (handlungsunfähig).
Es gibt für jede Arbeitsverrichtung (aus der Verrichtungsbibliothek, die der Simulation zugrunde liegt) vier Verhaltensfunktionen. Jede einzelne beschreibt das Verhalten
des digitalen Arbeiters bei der Verrichtungsausführung.
Abbildung 9 zeigt zwei unterschiedliche Arbeitsverrichtungen: oben das genaue Ankörnen einer Bohrung nach
Anriss und unten das Einsortieren von Flaschen in ein
Supermarktregal. Die Diagramme stellen den Verlauf des
in der Simulation verwendeten Parameters über der Globalbeanspruchung dar.
Während beim Ankörnen die Geschwindigkeit und Genauigkeit bei Überbeanspruchung schnell abnehmen, ist
das beim Flascheneinsortieren aufgrund der einfachen
Arbeit erst später der Fall. Dabei nimmt die Genauigkeit
(Etikett sauber nach vorn zeigend) schneller ab als die
Geschwindigkeit. Fehler beim Ankörnen (Punkt außerhalb
der Toleranz) stellen sich alsbald ein, während das Herabfallen der Flasche erst bei erheblicher Beanspruchung
wahrscheinlicher wird – zumal die darauffolgenden Unannehmlichkeiten erheblich sind. Die Verweigerung
("Meister ich kann das nicht mehr, ich zittere schon zu
sehr!") wird beim Ankörnen wahrscheinlicher sein als
beim Flascheneinsortieren – da muss die Angestellte
schon sehr "fertig" sein.

Abbildung 9: Zwei Beispiele für Verhaltensfunktionen
Abbildung 8: Werkertypen geistig-nerval

Die Wirkungsweise der Werkertypeigenschaften ist eine
andere als bei der Physis. Es wird davon ausgegangen,
dass die Typen die einzelnen Belastungen unterschiedlich
– mehr oder weniger – wahrnehmen. Mittels einer Matrix
aus 5 ō 24 Faktoren werden die vom Nutzer eingegebenen Belastungswerte umgerechnet.
3.3

Globalbeanspruchung und Verhaltensfunktion

Nach dem Superheterodynprinzip werden nun die physisch-energetische Globalbeanspruchung und geistignervale Globalbeanspruchung zusammengefasst. Sie liegt



4

Das Gesamtmodell

Die Abbildung 10 gibt einen Eindruck von den Verknüpfungen im gesamten Modell.
Die zahlreichen verwendeten Formeln und Wertetabellen
können in diesem Beitrag nicht dargestellt werden. Die
Formeln sind zum Teil sehr empirisch. Die Zahlenwerte
sind indirekt oder durch Schwarmintelligenz ermittelt
worden.
Das Modell ist zwar bereits in einem plausiblen Zustand,
aber bei weitem noch nicht validiert. Das muss im Weiteren durch intensive Forschungsarbeit geschehen. Ferner
gibt es Phänomene, die noch nicht beachtet wurden:

Abbildung 10: Übersicht über das Gesamtmodell

–
Lernen und Vergessen,
–
Anpassung,
–
Physische und psychische Krankheiten,
–
Fitnessaufbau und -abbau.
Diese wurden in der gegenwärtigen Entwicklungsphase
als vorerst entbehrlich eingestuft und müssen später
ergänzt werden. Sie treten außerdem nur bei extremer
Langzeitsimulation (über mehrere Wochen) auf, was
derzeit noch keine geübte Praxis ist.
5

Zusammenfassung

Es ist ein Modell aufgestellt worden, welches auf mechanistische Weise Belastungen, Beanspruchungen und Menschentypen in Zahlen fasst. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass mithilfe kompletter Bewegungsbeschreibungen
menschlicher Arbeit über längere Zeit, z. B. eine ganze
Arbeitsschicht, die kompletten mechanischen Leistungsdaten für das digitale Menschmodell vorliegen. Diese
werden verwendet, um die physisch-energetische Beanspruchung des Menschen digital simulativ abzubilden.
Auch für die geistig-nervalen Belastungen und Beanspruchungen wurde das Modell aufgebaut. Ergebnis ist, dass
die digital berechnete globale Beanspruchung des Menschmodells in der Simulation auf Arbeitsgeschwindigkeit,
Arbeitsgenauigkeit, Fehlerwahrscheinlichkeit und Verweigerungswahrscheinlichkeit wirkt.
Das Modell ist plausibel, aber noch lange nicht validiert.
Die Wissenschaft wird aufgefordert, an der Validierung
des Modells mitzuwirken.
6
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Abstract

Cultural heritage institutions such as galleries, museums
and libraries increasingly use digital media to present
artifacts to their audience and enable them to immerse in
a cultural virtual world. With the application eXhibition:editor3D museum curators and editors have a software tool at hand to interactively plan and visualize exhibitions. In this paper we present an extension to the
application that enhances the workflow when designing
exhibitions. By introducing multi-touch technologies to
the graphical user interfaces the designing phase of an
exhibition is efficiently simplified, especially for nontechnical users. Furthermore, multi-touch technologies
offer a novel way of collaborative work to be integrated
in a decision making process. The widespread 3D scene
standard Extensible 3D (X3D) is used as the export format. In using X3D the resulting exhibitions are highly
versatile. We show this versatility in directly using X3D’s
external authoring interface to integrate a realtime preview of the exhibition in the authoring phase. The combination of the tangible user interfaces with the realtime
preview gives curators and editors a capable tool for
efficiently presenting cultural heritage to a wide audience.
2

Introduction

In cultural heritage institutions digital content has gained
increasing importance over recent years. Digitalized media
like photographs, videos, audio and three-dimensional
representations of exhibition objects are available to
museums and recent projects like 3D-COFORM [1] gather
to enhance and simplify the process of acquiring digital
representations of cultural heritage assets, as well as to
document and persistently store the accumulated information. Therefore, in the future even more assets will be
available in digitalized and annotated form. The availability of scanned 3D objects, photographs and videos of
historical artifacts offers many advantages. Exhibits, which
would be secured in an archive, can now be presented to
a wide audience. Furthermore, virtual artifacts cannot
only be used to replace existing objects, but also to complete fragments or to show them in a state never seen
before. In digital form the content of an exhibition can be
visualized with highlights and enriched with information.
These enriched digital artifacts reach an audience all over
the world without replacing the real museum. As a consequence, virtual exhibits are a reasonable and sensible
extension to a museum

visit and to the whole museum scene. One challenging
problem is to represent the digitalized cultural heritage
assets and bring them in a form applicable to be shown
to a “virtual visitor”. This task requires authoring tools
capable of working with the digital data to assemble it as
part of a virtual exhibition. In this document we present
the eXhibition:editor3D application, an existing tool for
authoring 3D virtual exhibitions and exhibition tours. The
focus does not lie on a detailed description of the tool
itself, but on the aspect of extending it with a gesturebased touch interface that allows a curator to utilize the
advantages of multi-touch technologies to simplify the
authoring process of digital exhibitions. The multi-touch
paradigm also enriches the application with a new form
of collaborative work when designing exhibitions, which
is described later on.
3

Related Work

In [2] a system is presented to design virtual exhibitions
from pre-existing 3D models. The tool provides a 3D
interface in first-person view to navigate through the
virtual space and arrange exhibits. An artificial intelligence
algorithm supports the curator in defining interesting
viewpoints inside the exhibition area. Finally the viewpoints are connected to form a virtual tour. For inexperienced users of 3D applications navigating through the
virtual space may be complicated, especially when they
are not used to this kind of navigation. The tool encounters that issue in providing the possibility to overlay a 2D
map of the virtual space to support navigation. Assistance
for the placement procedure of exhibits within the scene
is also provided. Another popular approach is to utilize
game-engine technologies and adapt existing frameworks
to the field of cultural heritage presentation. In [3] a
game engine framework forms the basis of the authoring
tool and the visualization module. According to the paper
the game engine basis has user and system side advantages, like the good overall performance and the ease
of use for curators. From the view of a programmer the
framework already provides basic functionality for the
shading and the rendering of models, as well as functionality to navigate through the virtual world. In using a
game-engine framework such and similar basic necessities
do not have to be reimplemented and thus allow for a
shorter development cycle of the product. Besides applications with 3D user interfaces another type exists that instead of arranging the exhibition in 3D - utilizes a 2D
interface system to perform the authoring work. For
instance, [4] presents a tool based on floor plans where a



curator places exhibits on a flat canvas in a top view user
interface. The 2D data generated by the authoring module is then converted in a 3D format and presented by an
extensible visualization module. As stated before it is not
trivial for non-technical users to navigate within a threedimensional world with traditional input devices like a
mouse pointer or keyboard on a two-dimensional monitor. Similar to [4] our approach uses a 2D user interface
for the authoring tool to provide a simple possibility for
navigating inside the exhibition area and for arranging
exhibits and virtual tours. However - in contrary to the
related work presented in this section - the traditional
mouse pointer input method is replaced by touch gesture
input interfaces to allow for an authoring process that
maps more naturally to our haptic experience of organizing and arranging objects in everyday life situations.
4
4.1

The eXhibizion:editor3D Application
The Authoring Tool

The eXhibition:editor3D application is developed by the
Austrian Institute of Information and Communication
Technologies of JOANNEUM RESEARCH [5]. Its purpose is
to create virtual 3D exhibitions from existing digitalized
exhibition content, like 3D assets, photographs, videos
and audio clips. The application's tool chain allows curators and editors to
–
–
–
–

design and preview upcoming exhibitions,
archive temporary exhibitions,
create interactive 3D presentations for multi-media
terminals,
do advertising for their exhibitions.

Museum curators were deeply involved in shaping the
look-and-feel as well as the functionality of the tool. As
this cooperation has been established right from the
beginning of the software development process, the
application is specifically tailored to fit their needs. To
manage a virtual exhibition the editor organizes its content in virtual "rooms", where multiple rooms can be
combined together within a project to present different
exhibition floors or different variants of a single exhibition. In a first step the user equips a room with the desired exhibits. The authoring of exhibits is managed by
two-dimensional graphical user interfaces and concepts
based on floor plans. With a room represented as a 2D
floor plan the author places exhibition objects virtually on
a flat canvas. The media content (e.g. images) of the
exhibits is managed by "content repositories". Media
assets are either located in the filesystem or on a web
server. Exhibits are easily created by just dragging and
dropping a media asset onto the 2D canvas.



Figure 1: The GUI interface of eXhibition:editor3D. The figure
shows the authoring canvas, the content repositories, the
exhibit preview windows and the property and project view.

The different objects are represented as icons that determine the type of exhibit, e.g. 3D object, image, video or
audio clip are denoted by
their own icon. The user interface previews the content
represented by the icon if it is selected. This way a user
can simply distinguish between the different exhibits.
Moreover, a "property view" is provided that summarizes
all properties of an exhibit and allows for instance to
define a name for the object or to enter a precise location
or rotation value.
eXhibition:editor3D uses existing digital content, the user
is free to choose the tools for digitalizing the desired
cultural heritage assets and to post-process them. In a
second step - after the exhibit arrangement - a virtual
tour through the room is planned. For this reason "viewpoints" are specified by the curator defining the location
and view directions of a visitor to direct her or his attention to a certain aspect of the exhibition. The viewpoints
are then connected to form a virtual tour. Finally the
resulting exhibition and the virtual tour can be exported
as a X3D or Adobe Flash SWF file for visualization. Figure
1 shows an overview of the application.
eXhibition:editor3D is based on the open-source and
platform independent Eclipse environment. More specifically, it uses the Eclipse Rich Client Platform (RCP) [6]. RCP
allows application developers to reuse components of the
Eclipse platform for developing custom applications. Basic
window management, different views on content or
functionality like an undo/redo system do not have to be
re-implemented, they are provided as part of the framework. Another advantage is the presence of a powerful
plug-in system for extending the application. So called
"extensions" can be attached to integrate additional

functionality. Two custom extensions form the foundation
of the modules described in the following sections.

keyboard is replaced by typical multi-touch gestures,
allowing for an intuitive exhibition arrangement that
maps naturally to the human haptic experience of positioning objects on a canvas. Gestures are provided to
translate, rotate and scale an object. Translation is accomplished in selecting an object and moving it around
with a single fingertip. For rotation two fingers are placed
on or in the near vicinity of an object (for instance if it is
to small to place 2 fingers directly on the icon).

Figure 2: Example setup of a monitor touch device with a
separate monitor for the visualizer module with multiple persons collaboratively working on an exhibition.

The first extends the application with gesture recognition
on multi-touch devices and integrates gestures into the
graphical user interfaces, the second implements a convenient realtime preview for the authoring process. An indepth explanation of the eXhibition:editor3D application
is given in [7] and [8].
In this project JOANNEUM RESEARCH cooperated with
the Fraunhofer Research GmbH, Austria [9] to extend the
eXhibition:editor3D application with the capability to
handle touch gesture input. Fraunhofer contributed its
knowledge in the field of multi-touch technologies. The
traditional way of interacting with the authoring application uses the mouse pointer as the input device. This user
interaction paradigm has changed with the upcoming of
more touch-enabled devices in recent years. Multi-touch
technology is the interactive and intuitive means of
providing a new user experience and enhances the usability of a range of applications. The success of gesture
based applications is impressively demonstrated by mobile
devices, where 2D user interfaces are operated on in
solely using multi-touch gesture input without mouse or
keyboard input devices.
4.2

Supported Gestures

The multi-touch input paradigm was applied to the authoring interface of eXhibition:editor3D. Two areas are
managed by gestures: The first area is controlling the
transformation of an exhibition object, the second area
concerns the navigation inside a virtual room. The typical
workflow for selecting an item from the content repository, dragging it onto the virtual room canvas and adjusting
its position and rotation with the help of mouse and

Figure 3: Touching an exhibit gives visual feedback in marking
the area considered for additional multi-touch input with a
gray area. Nearby exhibits within this area are not selected
when touching them with another finger. Instead, the touch
contributes to the gesture on the currently selected exhibit.

When rotating the fingers the rotation angle is mapped
on the exhibit. Scaling an object is achieved in first selecting it with a two finger tap and then dragging a third
finger forth or back in the vicinity to apply a scale factor.To navigate through the virtual room two distinct
gestures are implemented. The first one is a zoom gesture
allowing to shrink or enlarge a section of the room. To
activate the gesture two fingers are put on the room
canvas without hitting an exhibit. When bringing the two
fingers nearer together the view is zoomed in, dragging
the fingers apart zooms out. Especially for zoomed-in
views it is necessary to pan the view to explore other
areas. That is accomplished with a single touch on the
room canvas and dragging the view until the desired
section is reached.
4.3

Precision Considerations

Touch input brings up a problem that is commonly
named as the ``fat finger'' problem (a more formal explanation of the issue can be found at [10], where touch vs.
mouse input is compared). Selecting an object that is
surrounded by others can be tedious as the natural size of
a finger does not provide the selection accuracy of a
pixel-accurate mouse pointer. The problem gets even



more complicated when a multi-touch gesture is to be
applied on a relatively small object. In this case it is possible that the user wants to e.g. scale an object in putting
two fingers on it and then use the third finger for the
actual scaling. If the third finger is placed on a nearby
object this object will be moved instead of scaling the
previously selected one.

As a second example, if two users are manipulating the
transformation of nearby objects it is possible that one
user selects an object with two fingers to apply a rotation.
When the second user selects an object in vicinity with
another finger to apply a translation it is possible that the
third finger is interpreted as scale factor for the first object. To overcome these selection issues we introduce
visual feedback for the selected object. When selecting an
item the influence area accepting touches considered as
part of a gesture on the object is visually highlighted as
shown in Figure 3. When a second or a third finger is
placed inside this area of influence the touch is always
applied to the selected object. Nearby items located within the area are not considered for touch input. The visual
indication of the currently selected object and its area of
influence solves confusing behavior when selecting objects in a simple but effective way.
4.4

Collaborative Working

The multi-touch paradigm also enriches the workflow of
designing exhibitions with the possibility to collaborate on
a single exhibition. Around a multi-touch table setup as
shown in Figure 2, curators can jointly discuss ideas respectively position and adjust exhibition artifacts in a
comfortable way. The setup shows one vertical touchmonitor device integrated in a table furniture. Within the
table's sideboard a second monitor is integrated. The
second monitor is used to display a 3D visualization of the
exhibition in realtime. The setup allows multiple persons
to stand around the touch-device, using the eXhibition:editor3D collaboratively to directly support the decision making process. It becomes easy to try out different
exhibition arrangements as each member of the decision
making group has the possibility to quickly show ideas in
simply arranging the exhibits with a fingertip. It is possible
that multiple users simultaneously add, remove or trans-



form exhibits in the virtual room. For serious exhibition
planning this feature may not be very helpful. However,
when using the application for educational purposes the
feature can be used to provide e.g. school classes with an
interesting possibility to create exhibitions and to waken
the interest of pupils in packaging historical events into a
playful like experience when arranging exhibits with multi-touch gestures.

Figure 4: The TUIO input messages from the multi-touch device
are converted by the SparshUI frameworkinto gesture events
and are then delivered to the touch interface
of the application.

4.4.1 Technical Implementation
The technical implementation of the gesture input is
based on the SparshUI [11] library. It provides a gesture
recognition framework that relieves the developer from
manually transforming a sequence of unconnected lowlevel touch input events into corresponding gesture
events. A gesture server calculates gestures out of a
stream of touch inputs and provides them in form of
events to the application. The library supports default
built-in gestures like drag, rotate, scale, etc. but can be
extended with user defined gestures as well. The lowlevel touch input is read by an adapter component that
converts touch input events from different sources to the
internal format of the gesture server.
In this project an adapter connects the tangible user
interface objects (TUIO) protocol [12] used by many touch
devices to trans-late the input into the gesture server's
recognized format. Adapter e.g. for the native Windows
7 touch input events are also available. The high-level
gesture events are then mapped to transformation values
of the exhibit objects. The objects are represented with
the Eclipse Graphical Editing Framework (GEF) [13], a 2D
based framework for creating graphical interfaces. Extending the existing eXhi-bition:editor3D application is
achieved in utilizing "extensions", a plugin mechanism
provided by the Eclipse framework. Figure 3 shows the
connection between the gesture recognition and the
authoring tool.

4.5
Visualization Module
4.5.1 Realtime Preview

4.5.2 Technical Implementation

Two-dimensional user interfaces have the advantage to
be easily handled by non-technical users, however, their
disadvantage in this field of application is the lack of
visual feedback on how the end result looks like. eXhibition:editor3D thus provides a 3D preview that changes
and updates the 3D representation of the scene immediately. The application provides an extensible plugin system to support different output formats. Currently the
exhibition can be exported to the X3D format, as well as
to Adobe Flash SWF. However, concerning userfriendliness this approach has the flaw that changes in
the 2D view provide no instant visual feedback for the
curator. To see the changes made on an exhibition the
scene first has to be exported to the 3D format for visualization. This conversion step slows down the authoring
process considerably, especially when fine tuning arrangement details.

The visualization module is implemented on top of the
InstantReality suite developed by Fraunhofer IGD [14]. The
suite provides a X3D viewer - the "InstantPlayer" - that
visualizes the 3D representation of the exhibition. The
eXhibition:editor3D and the InstantPlayer are connected
via the X3D scene format. When a new authoring session
is started eXhibition:editor3D internally generates a X3D
file representing the exhibition scene. This file is loaded by
the InstantPlayer and shows the current state of the scene. The InstantPlayer supports the External Authoring
Interface (EAI), a protocol to dynamically change the
loaded 3D scene. This feature is used to instantly map
changes applied in the authoring tool to the visualization.
The EAI is also utilized to switch the camera in the InstantPlayer when a viewpoint is selected by the curator.
The result is a preview of the scene that updates in
realtime to give the curator instant visual feedback of the
changes and also allows to quickly adjust viewpoint locations and viewing directions.

To make the workflow of (a) adjusting an exhibits transformation, (b) export the scene, (c) visualize and judge the
result to then (d) iterate the process until a satisfying
result is achieved the existing plugin system for visualization modules was used to extend the editor with a new
module. This module is based on the X3D format and
uses its dynamic capabilities to enhance the user friendliness of the authoring process in instantly previewing the
current exhibition in its 3D representation. Changes are
reflected in realtime by the visualizer. This instant visual
feedback enhances the efficiency of the workflow and
simplifies the fine tuning task considerably. From a curator's perspective the authoring tool and the visualizercomponent are no longer separated entities of the
workflow, but form an integrated part.

InstantReality is a powerful framework to visualize the
exhibition scene in different environments. For instance it
is possible to directly render the result as stereoscopic
image on a projection wall or in a CAVE (Cave Automatic
Virtual Environment). The EAI implementation of the suite
supports remote invocation over the network. Therefore
the authoring tool and the visualizer do not necessarily
have to run on the same host. This loose coupling allows
a flexible combination of authoring and visualization
devices, which can be used e.g. for interactive presentations of exhibitions where the authoring tool is running
on a multi-touch monitor device and the visualization
output is presented on a stereoscopic projection wall.
5

The visualization module directly supports the definition
of viewpoints and their connection to a virtual tour. Per
drag'n'drop the curator positions viewpoints within the
exhibition room. In activating a viewpoint with a doubletap on its icon the visualizer changes its camera to the
selected viewpoint. With translation and rotation gestures
the location and viewing direction can be adjusted, the
result is directly shown in the visualizer. That allows a very
fast way to define interesting points of view of an exhibition and to connect these points to form a virtual tour.
Besides the possibility to activate single viewpoints the
application provides touchable buttons that allow to skip
through the whole tour in the visualizer to give an impression of the result and to evaluate the immersion of
the story telling process.

Conclusion and Future Work

Changing the input paradigm from a mouse pointer and
keyboard oriented interface to a gesture oriented touch
interface extends the eXhibition:editor3D with a modern
possibility for an effective planning of virtual exhibitions
and museum tours. The touch interface maps the natural
haptic experience of users and therefore allows an effective workflow to create exhibitions. In combination with
the visualization module that is no longer a separated
entity, but an integral component during the authoring
process, curators can efficiently arrange and position
exhibition tours. The independence of external input
devices like mouse or keyboard eases collaborative work
and helps to accelerate the decision making process.
An additional advantage of the multi-touch technology is
its "show" factor. This factor makes the application attractive for instance for educational purposes to awaken
the interest of pupils on the topic of cultural heritage.



With the innovative touch interface the young generation
can be attracted to delve into the world of cultural heritage in experimenting with the presentation of exhibits,
arrange their own tours and learn about the historical
background during the process.
The InstantPlayer as viewer component provides a flexible
tool to visualize the resulting exhibition scene on ordinary
devices, as well as in complex environments like stereoscopic or CAVE setups. This flexibility allows museums to
appoint the eXhibition:editor3D not only for the actual
planning process of exhibitions, but also for showcases
and multi-media presentations of their cultural heritage
assets. With its extensible export system the application
can also easily store exhibitions in formats which are
suitable for different types of electronic media, e.g. to
make past exhibitions accessible via a browseable internet
catalogue or on mobile devices. The built-in support for
the flexible and accepted exchange format X3D ensures
not only interchangeability with other systems, but is also
a future-proof and open format for long-term archiving
of digital exhibits.
However, in some parts it becomes obvious that the
application was not designed to exclusively use multitouch input without a mouse and a keyboard device. For
instance the properties view demands some sort of keyboard input to change the different properties in entering
values. Another issue is encountered in the field of collaborative work when more curators are standing around
the multi-touch device to discuss the exhibition. The
authoring canvas itself is independent from where it is
looked at, as it uses icons and no fonts to visualize exhibits. However, for tasks like saving or loading a project,
managing the content repositories, etc. it is necessary to
stand on a certain side of the multi touch table to get the
correct view.
Concerning future work two areas can be improved.
Currently the content repositories providing the exhibits
either read supported media formats directly from the file
system or retrieve files from network locations. It would
be beneficial to be able to access the content repository
of the 3D-COFORM project. The project is currently in
progress, however, supporting the upcoming infrastructure will improve the interconnectivity between cultural
heritage institutions.
The second area of improvement is the authoring interface. Currently it provides an orthogonal top-view of the
exhibition room. That only allows to directly translate or
rotate an exhibit in one coordinate plane when using only
gestures and no keyboard device. In introducing additional views all degrees of freedom would be accessible with
touch gestures and the keyboard necessity would be
obsolete for changing transformation values.
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Abstrakt

Wir präsentieren SmartReality, ein Projekt zur Integration
von semantischen Web Technologien in mobile Augmented Reality Applikationen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen erlaubt die Vernetzung mit semantischen Informationen im Linked Open Data Netz Anwendern im Augenblick der Nutzung relevante und kontextsensitive Inhalte und Webservices zur Verfügung zu stellen. Diese mit realen Objekten verbundenen Informationen werden durch eine mobile Augmented Reality Anwendung zugänglich gemacht. Die Verknüpfung zwischen realen Objekten und Linked Data Konzepten wird
mittels eines neu entwickelten Things-of-Interest Datenmodels realisiert. Anhand des Anwendungsfalls von
„smarten“ Veranstaltungsplakaten wird die Integration
dieser Technologien demonstriert.
2

Einleitung

Mobile Augmented Reality Anwendungen erlauben
Smartphonenutzern ihre Umwelt durch zusätzliche digitale Informationen zu erweitern. Eine der Hürden um Nutzern ein reichhaltiges Medienerlebnis zu ermöglichen
stellt der Aufwand zur Erstellung und Annotierung der
Inhalte dar [1]. Für mobile Augmented Reality Browser
werden Webmedien typischerweise über Points-ofInterest (POIs) verknüpft, die geo-referenzierte Orte fest
mit Medien wie Videos, 3D Modelle oder Bilder über
Webverknüpfungen (URIs) verbindet. Diese Verknüpfungen können jedoch schnell veraltet sein (z.b. Ticketinformationen für ein Konzert, welche mit einem Poster verknüpft sind) und erfordern dann erneuten Authoringaufwand.
Mittels semantischen Web Technologien ist es möglich
diese feste Verbindung zwischen realen Objekt und digitalen Inhalten aufzulösen und relevante Informationen
erst zur Laufzeit und damit im Nutzungskontext den
Endnutzern zu bestimmen. Diese Stärke des Web of Data
nutzen wir im SmartReality Projekt 1 um Nutzern von
mobilen Augmented Reality Anwendungen in ihrer aktuellen Situation relevante Informationen bereitzustellen.

In den folgenden Abschnitten werden wir zuerst die
SmartReality Architektur vorstellen um dann auf die
Grundlage der Verknüpfung zwischen physischen Objekten und digitalen Informationen - dem Thing of Interest
Datenmodell - näher eingehen. Anschließend beschreiben wir einen Anwendungsfall der Musikbranche.
3

Ein weit verbreiteter Ansatz zur Bereitstellung von Inhalten, wie er z.b. in in mobilen Augmented Reality Browsern wie Wikitude 2 oder Layar 3 verwendet wird, besteht
in der festen Verknüpfung von Webinhalten mit mit georeferenzierten Orten oder texturierten Objekten durch
POIs. Mehrere dieser themenspezifischen POIs (z.b. Wikipedia Artikel) können gebündelt (in "Channels", "Layers" oder "Worlds") und Nuztern zugänglich gemacht
werden. Ein auf dem mobilen Endgerät laufender Augmented Reality Browser fragt eine (meist vom Hersteller
bereitgestellte) Plattform nach POIs in der Umgebung ab
(referenziert durch die GPS Position oder ein Kamerabild).
Die verknüpften Inhalte wiederum werden dann vom
Endgerät heruntergeladen und angezeigt.
In dieser verbreiteten Architektur werden feste Verknüpfungen zwischen POIs und Webinhalten wie 3D Modelle,
Bilder oder Videos verwendet. Diese starre Verknüpfung
kann dazu führen, dass angezeigte Inhalte veraltet sind
und die Endnutzer daher keinen Mehrwert durch die
Anzeige dieser Inhalte haben. Um die Aktualität der Inhalte zu gewährleisten kann daher ein ständiger Authoringaufwand erforderlich sein.
Im Gegensatz dazu erlaubt der SmartReality Ansatz dem
Endnutzer relevante Informationen zum Zeitpunkt der
Abfrage bereitzustellen (siehe Abbildung 1). Dies wird
durch die Integration von Linked Open Data Quellen und
Semantic Webservices erreicht. Als Einstiegspunkt für die
Abfrage verwenden wir ein neuartiges Datenmodel (Thing
of Interest, TOI) welches Verknüpfungen zwischen physischen Objekten (geo-referenzierte Orte, Bilder, 3DObjekte) und semantischen Konzepten herstellt. Im Gegensatz zu fest verknüpften Webinhalten werden diese
Konzepte erst zur Laufzeit durch einen SmartReality Ser2
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http://www.smartreality.at

Die SmartReality Architektur
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http://www.wikitude.com
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ver aufgelöst und relevante Datenquellen an das Endgerät
weitergereicht.
–
Da das Bereitstellen von Webinformationen und Webservices mittels Konzepten und Metadaten komplexer ist als
das direkte (aber unflexible) Verweisen auf Webinhalte
haben wir diese Funktionalität in einem dedizierten
SmartReality Server bereitgestellt, der als nächstes beschrieben wird.

–

(z.b. Anordnung einer Bildliste in chronologischer
Reihenfolge)
Die Rendering Engine nutzt optionale Metadaten
des Endgerätes um das Rücksenden der Inhalte an
das Endgerät vorzubereiten
Die Rule Engine verwalten Konfigurationsregeln
welche während der Ausführung der einzelnen
Komponenten genutzt werden um die Verwendung
von Metadaten, Inhalten und Dienstleistungen zu
lenken. Basierend auf dem Vorhandensein (oder Abhandensein) von Konzepten im TOI werden bestimmte Regeln zur Ausführung aktiviert.

In zukünftigen Versionen des SmartReality Servers soll
eine Context Capture Komponente zusätzliche Kontextinformationen des Endgerätes verarbeiten (z.b., Verortung,
Nutzervorlieben) . Durch die Abarbeitung dieser einzelnen
Komponenten werden dem als nächstes beschriebenen
Client zur Laufzeit relevante Informationen zur Überlagerung der realen Szene zur Verfügung gestellt.
3.2
Abbildung 1: Workflow einer SmartReality Sitzung: Der Client
(grau) initialisiert ein Thing of Interest durch Bilderkennung.
Der SmartReality Server (grün) stellt zur Laufzeit relevante
Inhalte und Dienstleisungen aus dem Web of Data bereit.

3.1

SmartReality Server

Wir nutzen eine komponentenbasierte Architektur in der
sich die einzelnen funktionalen Komponenten über ein
Mitteilungssystem austauschen. Die einzelnen Komponenten sind in Abbildung 2 dargestellt und werden folgend näher beschrieben:
–
–

–

–

–
–

–

–

Die Schnittstelle (Interface) zum Client ist RESTful
implementiert
Die Application Logic Komponente konfiguriert den
SmartReality Workflow für den spezifiaschen Clientaufruf, z.b. welches TOI Archiv zu nutzen ist, welche Regeln auf Crawling von Inhalten und Dienstleistungen anzuwenden sind.
Der TOI Resolver durchsucht das ausgewählte TOI
Archiv (ein Triplestore) nach der vom Client abgefragten TOI ID und lädt zugehörige Metaadaten.
Basierend auf den ausgewählten Regeln durchsucht
der Linked Data Collector das Web of Data nach
dem im TOI enthaltenen Konzepten
Die Service Query Engine durchsucht ein Webservice
Archiv nach relevanten Dienstleistungen
Die Service Execution Engine führt die relevantesten
Web-Services aus und speichert die erhaltenen Ergebnisse zwischen
Der Content Bundler serialisiert die erhaltenen Informationen und ordnet sie den im TOI enthaltenen
Konzepten zu
Der Presentation Generator nutzt die Metadaten der
Inhalte um deren Darstellung im Client anzupassen


SmartReality Client

Der SmartReality Client ist eine Smartphone Applikation,
die ähnlich existierenden Augmented Reality Browsern,
digitale Inhalte auf Objekten wie Postern oder CD-Cover
überlagert (siehe Abbildung 3).
Zum Abrufen von digitalen Informationen über ein physisches Objekt halten die Nutzer ihr Smartphone über das
Objekt von Interesse (z.b. ein Poster). Auf Knopfdruck
wird eine Bildabfrage mit einer externen Bilddatenbank
durchgeführt um eine dem Objekt zugeordnete TOI ID zu
erlangen. Diese TOI ID wird mittels RESTful Schnittstelle
im JSON Format zum SmartReality Server zur weiteren
Verarbeitung geschickt (wie im vorherigen Abschnitt
beschrieben). Der Client erhält zuerst Layoutinformationen um die Anzeige der Inhalte auf dem Client vorzubereiten. Die eigentlichen Inhalte werden dann sukzessive
nachgeladen und Nutzer können mit diesen interagieren.

Telefon waagerecht gehalten (siehe Abbildung 4) wechselt die Ansicht von einer 3D Überlagerung in einen
zoombaren 2D Modus bei dem eine digitale Repräsentation des realen Objektes sowie die verknüpften Medien
weiter exploriert werden können.
4

Abbildung 2: Die Komponenten der SmartReality Plattform.

Das Thing of Interest Datenmodell

Die Grundlage um Webinhalte und -services zur Laufzeit
bereitzustellen ist das TOI Datenmodell [3]. Es kann als
Erweiterung des Points of Interest Modells angesehen
werden, welches in mobilen Augmented Reality Browsern
eingesetzt wird. Ein TOI repräsentiert eine Entität in der
realen Welt welche mit digitalen Informationen verknüpft
werden kann. Das TOI Datenmodell umfasst die Kerninformationen über die Verknüpfung des realen Objektes
mit Webinhalten. Anstatt direkt zu den Webinhalten zu
verweisen werden Konzepte aus Linked Data Ontologien
(wie z.b. DBPedia6, das Linked Data Pendant zu Wikipedia) gespeichert die zur Laufzeit vom SmartReality Server
aufgelöst werden. Im Folgenden werden die wichtigsten
Bestandteile des Datenmodells vorgestellt (siehe dazu
auch Abbildung 5):
1.TOI: Das TOI selber ist eine abstrakte Entität welche ein
reales Objekt (z.b. ein Poster) mit semantischen Konzepten verknüpft.

Abbildung 3: Überlagerung von digitalen Informationen auf
einem Poster im SmartReality Client.

Zur Überlagerung der digitalen Inhalte auf einem physischen Objekt wird ein Natural Feature Tracking System
ähnlich dem in [4] beschriebenen verwendet, die Anzeige
von 3D Informationen ist mittels OpenSceneGraph4
realisiert. Obwohl eine limitierte Anzahl an Objekten
direkt auf dem Client erkannt werden kann nutzen wir
externe Bilddatenbanken wie Kooaba5 um zehntausende
Objekte unterscheiden zu können. Diese Bilddatenbanken
nutzen schnelle Suchstrukturen mit deren Hilfe bestimmte Objektklassen wie CD-Cover oder Poster effizient
durchsucht werden können.

2. Annotation: Das abstrakte TOI benötigt eine strukturierte Beschreibung um die Verknüpfung zwischen realen
und digitalen Objekten vorzunehmen. Dies wird durch die
Annotation Klasse realisiert. Diese verknüpft die vom
Nutzer wahrgenommen semantische Bedeutung des TOIs
(das physische Objekt oder der Ort den die Nutzer sehen)
mit einer Representation. Ähnlich kann eine Segment_Annotation für Teile eines größeren Objektes verwendet werden.
3. Die Representation des TOIs enthält die Informationen
um die später erhaltende digitalen Informationen auf dem
physischen Objekt zu verankern. Für ein Strassenplakat
könnten die Representation z.b. eine Grafikdatei sein,
welche ein Bild des Posters zeigt. Die Verankerung auf
dem realen Objekt wird mittels Location und Dimension
Klassen realisiert. Damit können digitale Informationen
mittels beliebigen Referenzierungsmethoden (z.b. GPS
oder bildbasiert) auf realen Objekten verankert werden.

Da mittels Augmented Reality Informationen ausschließlich am physischen Objekt angezeigt werden können
nutzen wir im Client eine hybride Benutzerschnittstelle die
das "Mitnehmen" von Informationen erlaubt. Wird das

4. Die Konzepte mit denen das reale Objekt verknüpft ist
werden in einer Represents Klasse beschrieben. Anstatt zu
konkreten Webinhalten zu verknüpfen werden URIs zu
Klassen in existierenden Ontologien (z.b. MusicArtist aus
der the Music Ontology 7) sowie zu Instanzen dieser Klas-

4

6

5

http://www.openscenegraph.org
http://www.kooaba.com

7

http://dbpedia.org
http://musicontology.com/


sen (z.b. http://data.play.fm/artist/Makossa) verwendet.
Diese Konzepte sind der Ausgangspunkt um die eigentlichen Webinhalte und -services zu finden, die zur Laufzeit
dem Nutzer präsentiert werden.

entsteht, nach dem Konzert Bild- oder Videoimpressionen
angezeigt werden oder alternative Konzerte in der Nähe
vorgeschlagen werden.
Die einmalige Erstellung der Verknüpfungen zwischen
realem Poster und Linked Data Konzepten wird in einem
dedizierten Webinterface ermöglicht [1]. Die Webseite
www.play.fm wird auch als Plattform zur Ankündigung
von Veranstaltungen genutzt. Autoren, die eine Veranstaltung auf der Webseite einstellen, können dort die
semantische Annotation ihrer Plakate in dem in Abbildung 6 gezeigten Interface durchführen.
Damit sie Linekd Data URIs nicht explizit eingeben müssen
verwenden wir für ausgewählte Konzepte (momentan
Künstler, Veranstaltung, Ort) Eingabefelder mit Autovervollständigung.

Abbildung 4: Wechsel vom Augmented Reality Modus (links) in
einen zoomable view (rechts).

5

Anwendungsfall: Smarte Strassenplakate

Eine initiale Anwendungsdomaine von SmartReality stellt
das mobile Musikerleben dar. Musik wird immer häufiger
als gemeinsames Erlebnis durch das Internet sowie im
mobilen Kontext konsumiert. Eine Zielgruppe von SmartReality sind Young Professionals die am Entdecken und
Teilen von Musik über soziale Netzwerke und Webseiten
sowie an Konzerten interessiert sind. In diesem Anwendungsfall arbeiten wir mit unserem Partner, der Play.fm
GmbH zusammen, deren Website und Smartphone Applikationen Zugriff auf über 18 000 DJ Mixe und Liveaufnahmen für über 150 000 Nutzer pro Monat bereitstellt.
Das Ziel ist es mittels der SmartReality Architektur Nutzern
dynamisch aktuelle Musikinformationen in ihrer Umgebung bereitzustellen.
Zur Verdeutlichung dient eine an Musik interessierte
Person, die durch die Stadt schlendert und allgegenwärtige Plakate betrachtet. Falls diese Person an einer Musikveranstaltung, die auf einem Plakat beworben wird, interessiert ist, könnte sie sich mittels mobilen Internet weitere Informationen zu der Veranstaltung, wie Kartenverfügbarkeit oder Videos teilnehmender Musiker suchen. Dies
setzt allerdings voraus, dass die Person die relevanten
Aspekte vom Poster identifizieren kann und diese über
mehrmalige Websuchen zusammentragen muss.
Mittels des SmartReality Clients würden im Gegensatz die
relevanten Informationen (wie Musikstücke, Kartenpreise,
Informationen über die Teilnahme von Freunden) direkt
auf dem Poster angezeigt werden (und zur Mitnahme
bereitstehen). Im Gegensatz zur starren Verknüpfung von
Informationen in vorherigen Ansätzen ermöglicht unser
Ansatz die dynamische Aktualisierung von Informationen.
So könnten, ohne das ein erhöhter Authoringaufwand



Abbildung 5: Das Thing of Interest Datenmodell.

In zukünftigen Versionen ist auch eine Anbindung an die
DBPedia (das Linked Data Equivalent zu Wikipedia) geplant. Ist der Annotationsvorgang abgeschloßen werden
automatisch RDF/XML Dateien in ein TOI Archiv eingefügt
und ein Plakatbild in die Kooaba Bilddatenbank hochgeladen. Damit steht das annotierte Poster zur Abfrage
durch Endnutzer bereit.

Ein weiterer aufkommender Aspekt im Web Ökosystem
sind die semantischen Webservices. Die aktuellen Web
APIs (XML oder JSON nutzend) oder Webservices (auf
SOAP basierend) sind noch nicht genügend ins Web of
Data integriert. Beschreibungen semantischer Webservice
erfordern teilweise die Erweiterung von Standards wie
WSMOLite und die manuelle Annotierung dieser Services,
sowie in unserem Projekt geschehen.
Zukünftig werden wir diverse Kontextinformationen wie
Nutzerpreferänzen oder -aktivitäten zur Adaptierung
unseres vorgestellten Workflows nutzen. Dies ist insbesondere deshalb relevant da eine Herausforderung bei der
Nutzbarmachung des Web of Data Einschränkung der
potentiellen Flut an verfügbaren Daten ist und auf den
mobilen Endgeräten nur eine limitierte Anzahl an Informationen angezeigt werden kann.
7
Abbildung 6: Webinterface zur semantischen Annotation von
Musikplakaten
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Zusammenfassung und Ausblick

Das SmartReality Projekt ergänzt bisherige Ansätze für
mobile Augmented Reality Anwendungen durch eine
dynamische Informationsbereitstellung zur Laufzeit. Anstatt fest verknüpfte Medien wie in bisherigen mobilen
Augmented Reality Browsern darzustellen werden semantische Web Technologien wie Linked Open Data und
semantische Webservices genutzt um ein flexibles, kontext-sensitives Nutzererlebnis zu ermöglichen.
Um die flexible Anzeige von relevanten Informationen zu
ermöglichen streben wir danach aktuelle Datenmodelle
zur Referenzierung von digitalen Daten in Augmented
Reality Anwendungen, wie POIs, durch ein generisches
Thing of Interest Model zu ergänzen und so die steigende
Anzahl der Linked Data Quellen nutzbar zu machen.
Herausforderungen bei der Integration von Linked Open
Data Quellen bestehen in der varierenden Qualität und
Quantität von Daten die für ein gegebenes Konzept zur
Verfügung stehen. Dennoch zeigen unsere ersten Prototypen die potentiellen Vorteile der Integration von Linked
Data. Unser Projekt soll Informationsanbieter den Wert
ihrer Daten in neuen Anwendungsfeldern verdeutlichen
und sie ermutigen zusammen mit der Linked Data Gemeinschaft an der Qualitätssteigerung und -sicherung zu
arbeiten. Eine Rolle bei dieser Verbesserung kommt insbesondere auf Linked Data basierenden Geschäftsmodellen
zu. So sollte ein Kartenservice für Konzerte, der die Informationen als maschinenlesbare Daten zur Verfügung
stellt, ein Interesse an der Korrektheit und Qualität der
Konzertinformationen haben.
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Abstract

Nowadays business has to undergo continued adaptation
to the new circumstances, which are growing more and
more dynamic in the time dimension. One of the most
important business success factors is information, as it
provides opportunity to respond to emerging changes
and to take effective decisions. This information has to be
precise and easily accessible, for time is money.
All structures of an urban environment interact, and the
urban environment is a network that exists among different structures, links, flows and relationships. The spatial
distribution and development direction of the territory,
also business environment development is determinate by
street network and transport communication network.
Also city development plans require the newest information about transport traffic and pedestrian flows as
well as information on the accessibility of local services,
open territories etc.
Aim of this research is creation of a methodology and
further development of a tool for collection of input data
and preparing of real world adequate simulation model
based on the collected data. After data is collected, the
Main Server automatically creates simulation model,
which can be used for further experiments. The main
problems addressed are availability of information for the
decision-making in research and business, regularity of its
updating, quality of databases and integration in the
system for users, as well as the high costs of other available systems.
StatBox system consists of the StatBox, comprising of
video data storage, GSM device, SD Card reader and UPS.
Data collected by the StatBox is sent to the Main Server,
where the full data is processed and classified. Based on
the statistical data, as well as information on the location
of the StatBoxes, GIS models of territory, the visual simulation model is prepared. It can be also used for the further assignments and for the following decisions.
Data collected by system can be done for a longer period
of time and is more accurate than manual data collection.
Simulation model creates and validates the received information automatically on real date. No deep knowledge
on the simulation techniques and data acquiring is needed to use the proposed system. From economical aspect it
is characterized by lower expenses, quicker access to

data, flexibility (low maintenance and installation costs).
Thus the proposed model concept is a cost-effective and
efficient solution for monitoring of the movements.
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INTRODUCTION

The process of urbanization creates fundamental changes
in geographic space. This is first of all related to functional changes, which are then followed by morphological
and structural changes [1]. Any developmental model
must ensure balance among the economic, social and
environmental spheres in time and space [3].
An urban environment is a dynamic system which is constantly changing in terms of space and time. Interaction
among functions is extensive and changeable, and people
are the intermediaries in this process.
Function, in turn, is the activity that is needed to ensure
that these things happen [20,21,22,31,18,5].
Constant monitoring that is based on remote sensing,
spatial statistics, etc., is needed to make ongoing note of
transformation in the various types of land use that exist.
This is a sphere in which it is advisable to use simulations
to compare actual data and the real situation with those
that are obtained during the simulation – that makes it
easier to forecast the future situation [26].

Figure 1

The use of the latest technologies makes it possible to
regularly monitor of the development and direction of the
spatial structures, as well as to evaluate and prevent
ecological risks in these areas. Often the quantitative
method was used in surveying local residents, but not
always it gives plausible result.
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SPATIAL ANALYSE OF COLLECTED DATA
BASED ON GIS

Map is the best tool for representing the spatial process.
Spatial data in the form of maps or images can be stored
in vector format or raster format [10]. Spatial objects
must have following characteristics defined: location,
form, attribute, spatial relation with other objects [26].
Data in GIS is spatial and refers to a unique location on
the earth’s surface - its geographical location with respect
to datum.
GIS impact on economics, prediction of urban planning
and design, infrastructure development, land and population management, planning of new directions of development, monitoring, modelling, and further research is
priceless [13,14,11,12,15,27] as are digital cartography
[2,29,9] and databases of social and economic processes.
Therefore, merging data of the spatial elements into a
single GIS system opens a wide field of opportunities for
spatial process analysis and interpretation, as well as the
process of spatial analysis and modelling of real processes
and phenomena becomes faster, more accessible and
understandable to decision-makers [33,19,35,4,17].
When it comes to modern methods in studying the different spatial structures, spatial analysis in which technologies such as GIS, global positioning systems (GPS), remote sensing and spatial statistics are used must be mentioned [12].
Spatial analysis makes possible to analyse human effects
on the surrounding environment in a spatial context.
Different methods can be used to establish models related to spatial classification, as well as social, economic,
demographic and other processes and phenomena
[28,6,7,8,37]. Spatial analysis is the characteristic which
ensures that the use of GIS is different from other spatial
information tools such as spatial databases, computer
graphics, etc. [25].
Studies of urbanised environments are achieving a higher
level of quality because of information from remote sensing which can be a source of information for studying
landscape ecology, environmental monitoring, local landscapes, vegetation and other components [23,24]. Such
research usually makes use of data from high-resolution
satellite sensors such as IKONOS, QUICKBIRD etc.
In the system these are the basic maps showing the buildings, infrastructure, communications, topography, etc.
Map overlay, selection, intersection, buffering and other
functions, as well as demographic data, street and building layers and databases of economic sphere are using for
spatial analyses.
The spatial analysis functions used for location-based
services are typically geometric functions involving the
computation of distance, area, volume, directions.
Advances in GIS in management analysis and visualization
of spatially referenced data have supported the geosimu-



lation approach [6]. Geosimulation is object-based multiagent modeling. Those models used in large-scale
transport models. Models generally represent autonomous objects, and focus on their interactive behavior in a
systems setting [30]. An artificial neural network (ANN)
aplications also included transport planning, as well as
transport and land use interactions [36,32], because the
land use system supplies transport system with estimates
of the location and volume of travel generation.
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SYSTEM DESCRIPTION

System consists from several STATBOX units and Main
server (see Figure 1)
StatBox controls the given territory by means of video
surveillance. If a visual change appears, it is assumed by
the system that there is an object whose movement has
to be monitored. In this case sensor saves video data for
future analysis (RAW DATA). All raw data from sensor
after a certain time period is sent to the Main Server (MS),
which collects data from all sensors.
After collecting raw data, Statistics Data Processor (MS
internal service) processes all raw data and extracts all

object movements into the database format. Database
enables generation of statistical reports (how many objects have been monitored by particular sensor in a given
period of time).

Start
(Video)

Exist Frame
without
Objects?

No

Based on database and GPS information from sensors and
available map data, MS simulation process builds simulation model for analyzed territory. Users should place
StatBox receivers in the chosen place for a certain period
of time, and after the necessary data is collected and
processed; users get ready simulation model for further
experiments (see Figure 2).

Extract Frame Without
Objects
Extract Frame

No more frames in Video

Frame
No more Objects in frame

End
(No more Frames in Video)

Extract Object from Frame
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VIDEO MOTION

It is planned to use as the main library for video motion
the OpenCV (Open Source Computer Vision Library:
http://opencv.willowgarage.com/wiki/), which is an opensource BSD licensed library that includes several hundreds
of computer vision algorithms. It is developed by Intel and
now supported by Willow Garage.
Video analysis functionality includes recognition of objects
in video file, extracting objects from video frame and
creating metadata information necessary for object comparison with already saved objects from any of STATBOX
units. Also video motion function should check objects
movement direction, i.e.either objects are arriving to the
analysed territory or are leaving it. In one video frame
there can be more than one object; and one object sometimes cover the other objects.
In order to check the objects in frame, the first task is
getting territory information without objects. Also weather influence on video information is to be taken into
account, as wind, sun, and trees change shading every
time. This information should be filtered.
For object recognition it is necessary to collect information from different angles of an object. This means
that system has to collect object data not only from one
frame, but from all frames.
The additional task is recognition of the same object in all
video frames, where information about object in two
frames can be slightly different. Simple object recognition
algorithm is shown in Figure 3.

Object

Similar Object
Exists in DB

YES - return Object ID

No

Yes

Inicialize new Object in DB
and store object meta info in
DB
Add Flag - New object

This is new
Object ?

No

Add additional meta info for
object (diferent angle, size) in
DB

Figure 3
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GEOSIMULATION

Geosimulation model is based on a real existing adequate
model creation and conducting experiments with it. Simulation model can be described as a black box with input X
and output Y (see Figure 4).

X

f(x)

Y

Figure 1

Creation of geosimulation model implies finding such
function f(x), which guaranties the same or close to the
same result Y as in real world. In this case model should
include such inputs X, which are significant to the result
Y. In most cases the model f(x) is not linear, which means
that it cannot be calculated only with mathematical
methods. In experiments it is possible to simulate what
happens if the input X is changed; and sometimes also
change of the model f(x), e.g. to see what happens if the
left turn is prohibited on a street.
Simulation environment used is a multi-agent simulation
system, which allows to describe each object as an agent.



Typical structure of simulation procedure is as follows:
–

Definition of problem. In this case it means extracting the simulation system from the real world, analysis of elements and their correlation, collection of
statistical data and definition of simulation task.
–
Creation of conceptual model and computer simulation model.
–
Simulation model adequatity
–
Experiments with simulation model and analysis of
simulation results.
Geosimulation with STATBOX can be done if:
System is real and there is a GIS model created for that
Simulation task is flow analysis or load analysis in model
objects.
Simulation territory is accessible and it is possible to gather the necessary statistical data.
According [6], formally, a Geographic Automata System
(GAS), G, may be defined as consisting of
seven components:
~( , , , , , , )
where
K – set of types of automata featured in the GAS,
S – set of states
:( , , )
– set of state transition rules, used
to determine how automata states
should change over time.
L – the georeferencing conventions that dictate the location of automata in the system
:( , , )
– the movement rules for automata, governing changes in their location in time
N – represents the neighbours and their relations of the
automata
:( , , )
- rules that govern changes of
automata relations to the other automata in time.
Another concept of MAS is when all GIS layers also are
automata and GIS only represents their location. In this
case the simulation system adds additional parameters for
each GIS layer agent, which is necessary for simulation. In
this case according [38] terminology used in GAMA simulation system is Agentification of GIS data.
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STATBOX Simulation

The main layer of data in STATBOX simulation is the GIS
model of territory. In this model the set GIS objects used
for movement are to be displayed (route objects in simulation), like streets, routes, ways, as well as the set GIS
objects to which the simulation objects travel (stock objects in simulation), like houses, shops, etc. As the next
layer, there are STATBOX units placed on the scheme
(input/output objects in simulation).



When the main simulation model is created, the movement goal, speed and timeline is added to the movement
objects in accordance with already collected statistics.

Figure 5

In the test part a simulation model in GAMA simulation
environment is prepared. GAMA simulation platform is
licensed over GNU GPL v2 and is freely downloadable
from http://code.google.com/p/gama-platform/ website..
GAMA simulation platform supports GIS models and
allows specify additional parameters for GIS models.
GAML simulation language is structured in a way that
preparing of simulation model can be done automatically.
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Conclusions

The presented research is devoted to exploitation of the
video motion technologies allowing recognition of motion
in video and comparing it with the meta information in
database. The system enables gathering statistical information, which is necessary for automatic creation of
visual simulation model. Visual simulation is based on
multi-agent interactive modelling technologies. The simulation model comprises of a GIS model of territory, which
is used as the main layer for simulation; and it also includes the STATBOX unit locations and already collected
information from STATBOX units.
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Introduction
Variants
Engineering
EBOM

The Digital Factory is a term that usually describes a software tool or a bundle of tools dealing with products,
processes and resources. The following key points describe tasks which are supported or featured by the software (Schmitt & Menges, 2005, p. 29).

Abbildung 1: Siemens PLM Tecnomatix Process Simulate with
Human Model "Jack" (Siemens AG, 2010)

In order to fully understand the idea behind the software
shown above, it is necessary to understand how it fits into
the grown landscape of software applications in bigger
manufacturing companies.
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Every item that is found in a real factory environment can
be displayed in a virtual 3D environment. The screen-shot
below gives an impression of the software’s capabilities
which include detailed robotics simulation and even human models.
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Abbildung 2: Digital Factory integrated in an IT-Process landscape of a typical medium or large manufacturing enterprise
(Schmitt & Menges, 2005, p.29)

The software that will be used by the BSH is Tecnomatix
Process Designer and Tecnomatix Process Simulate as well
as Plant Simulation, all products from Unigraphics (UGS)
which belongs to the Siemens Product Lifecycle Management (SPLM), part of the Siemens Corporation. The Digital Factory consequently uses 3D data coming from the
existing applications which are used by product developers. Together with complementary product data like the
bill of materials (BOM) and information about product
variants it is mainly used for the optimization of production sequence and resource planning, with or without 3D
visualisation. Once the incoming data is analyzed and
processed, the outgoing data will be handed over to the
Enterprise Resource Planning software (ERP) e. g. SAP.
The market for such advanced 3D software solutions is
limited.
2

The new planning approach and the benefits
it can bring

As production costs are determined by the product design
the intention must be to bring process planners and design engineers closer together, right from the start. The
goal is to design the product, not only according to the
customer’s needs, but also to the manufacturer’s. The
Digital Factory integrates the industrial engineers into this
process, whereas before they had been the recipients of
what R&D engineers had developed independently beforehand (Grieves, 2006). Consequently one of the main
contributors is:
–
Collaborative business and simultaneous engineering
–
Collaboration between engineering and production
as being advantageous has also been identified by



–

Raimund Menges and Peter Schmitt (2005). They
describe the Digital Factory’s main goal: faster realization, beginning with product ideas, going to production all the way to distribution of profitable
products. They say that even the most innovative
product cannot bring a big benefit when it cannot
be produced efficiently nor is launched at the right
time in the market. (Schmitt & Menges, 2005) They
are sure that the main driver behind digital planning
of production processes is decreasing the time to
market. Therefore, the second contributor will be
named:
Less time needed e.g. for turnkey facilities (development-, project time or time to market)

The following graph visualizes how virtual planning can
help achieve this goal. The former old planning, or project
managerial, approach was segregated in the way that
manufacturing engineers only started to plan processes,
once they had received a completely developed product.
Now efforts have been shifted and transferred. Overlapping the key tasks helps save time during the entire product development process (PEP), which leads to a quicker
start of production and steeper ramp-up to volume production.

The detailed visualisation of production cells allow the
engineer to virtually optimize equipment and prevent
problems which used to arise later on during serialproduction. This is valid for manual workplaces the same
way as it is for automated cells. Path-time optimization,
retrieving material with the least steps possible and the
rearrangement of the sequence of actions in order to
reduce motion is feasible. Even more important is the
result: to balance the lines in the best way (Grieves, 2006,
pp. 205, 206). Line balancing means to equally distribute
the products inherent work content to different workstations on the line. Balance all operations according to
one tact time is an influential measure for productivity
gains. Here one has to know, that the effort invested in
balancing the assembly lines has a decreasing marginal
utility. To reach the optimum between effort and output
is the goal. The longer the assembly line is and the less
flexible it has to be regarding the product spectrum and
seasonality, the bigger is the productivity potential which
can be tapped with the line balancing. A line balancing
has to be done per specific product type or per product
family where products which require similar assembly
operations are grouped together.
It is evident that without a tool for advanced production
sequence planning and line balancing it requires a lot
effort to handle sheer complexity. A line balancing could
possibly be done in Microsoft Excel but this manual approach would certainly have its limits when it comes to
complex manufacturing systems were thousands of types
of products have to be processed. In the author’s opinion,
the size and the complexity, by means of variance and
seasonality of demand, of an assembly line matter and
have to be considered before selecting complex and
costly computerized simulation tools.
The contributor that has to be named next is productivity.
2.1

Abbildung 3: Shifting of planning effort into early product
lifecycle phases is the basis for a cost optimized finished product (Schmitt & Menges, 2005, p.12)

Abbildung 4: Experience Curves (Grieves, 2006, p.206)



Optimization during planning phase / Increased planning detail – productivity

Productivity in manual processes and ergonomics are
strongly interconnected. Important aspects, especially for
the management of the BSH Group, are ergonomically
faultless operations. Grieves (2006) describes simulation
as the tool to digitally assess the workplaces regarding its
ergonomic feasibility. Here it is important to understand
that the efficiency of manual workplaces goes hand in
hand with its ergonomic perfection (Grieves, 2006). The
human factor plays an important role, especially when it
comes to the planning of manufacturing and assembly
equipment and systems. Interaction between the human
and parts, process equipment, and tools are a critical
component for a secure and efficient manufacturing
system (Schmitt & Menges, 2005). When defining the
work content the significant ergonomic standards and
regulations have to be considered. Company standards as
well as laws have to be taken into account and incorpo-

rated in the virtual environment. It is a given fact that
process efficiency of manual work processes is high if the
employee works in an ergonomically correct operational
setting. Therefore one contributor especially interesting
for manual intensive processes is:
2.2

Ergonomics

Once again, not all authors do uncritically praise the
overwhelming benefits of a kinematic human model
simulation as Schmitt, Menges (2005) and Grieves (2006)
do. Kühn (2006) conversely writes that the effort behind
a detailed simulation using objects such as human models
is not always financially justifiable. The application of
simulation technology as well as its handling and manipulation is not trivial. Instead, the software is very demanding on the user and is very complex. The used software, in
this case Tecnomatix Process Simulate, allows a very detailed surveillance of manual operations regarding ergonomics and other human factors. A human model named
“Jack/Jill” is based on exact statistically proven human
dimensions and can display eye focus, reach distances
and much more. (Kühn, 2006) Adequate training is compulsory, but even weeks of training are not enough to
master the program. Frequent interaction with the software tools may help an engineer becoming a simulation
expert. The idea of simulating manual workplaces will be
one of the core issues for BSH. The question related to
complexity, effort, and payback will therefore be stressed
out further.
Setting aside the single workstation, it is also possible to
simulate the entire material flow in a factory, or parts of
it, using the Digital Factory tools (Grieves, 2006). Going
“line back” from the virtual workstation where the virtual
product is assembled it is possible to visualize where the
parts are needed and how they are suitably positioned
along the production line. Once the virtual production
line is simulated concerning its conveyor speed and work
load per workstation, including robotics, it is easier to
identify the bottleneck (station where the workload is the
highest and which therefore determines the output of the
entire line).
2.3

ty completely different applications with different purposes. There is a mass number of solutions and each one of
them is costly and complex to handle. Using the wrong
one will cost money and strain the nerves of any user. The
authors also set different focuses when they speak about
the Digital Factory. Question for the BSH Group will be
which one of those tools will be helpful. The solutions
have to be selected carefully, depending on the tasks
which need to be fulfilled.
3
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Advanced Logistics

Products like Tecnomatix Plant Simulation can simulate
complex production systems and control strategies.
Throughput time, throughput volume and disturbances
like machine breakdowns are important input data in
order to quantify performances, buffers and other factory
equipment variables. (Zäh, 2004) A discrete event simulator similar like Plant Simulation allows the user to simulate
scenarios and optimize them in respect to performance
with the help of statistics and analytical tables (Kühn,
2006). An interesting point is that these tools are always
summed up as part of the Digital Factory, but are in reali-
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Überblick

Die in mehr als 10 Jahren gewonnenen Erfahrung eines
Software-Systemhauses bei der Entwicklung und Einführung von Werkzeugen und Lösungen für das Produktlebenszyklus-Management (PLM) bilden die Grundlage für
diesen Vortrag.
Ausgehend von einer Einführung in die PLM-Thematik,
die sich eng an den LEAN-Ansatz anlehnt, werden im
zweiten Teil praktisch angewandte Vorgehensweisen und
erreichter Nutzen am Beispiel ausgewählter Fertigungsunternehmen unterschiedlicher Größe und Branche dargestellt.
Im dritten Teil werden eine verallgemeinerte Implementationsmethode vorgestellt sowie empirisch gewonnene
Erfolgsbedingungen und Empfehlungen für mittelständische Unternehmen, welche die Einführung von PLM planen, diskutiert.
2

Einführung in PLM

Michael Grieves definiert: »Product lifecycle management
is an integrated, information-driven approach comprised
of peoble, processes/practices and technology to all aspects of a product's life - from its design through manufacture, deployment and maintenance - culminating in
the product's removal from service and final disposal. By
trading product information for wasted time, energy, and
material across the entire organisation and into the supply
chain, PLM drives the next generation of lean thinking«
[1].
Auf der Basis eines einheitlichen IT-gestützten Produktdatenmanagements (Abb. 1) und geschlossenen 3DProzessketten (CAD-CAM-CAE) offeriert PLM also Unternehmen jeder Größe substantielle Antworten auf folgende Herausforderungen:
–
bereichsinterne Optimierung ist ausgereizt oder
schlägt teilweise ins Gegenteil um,
–
Abteilungen betreiben Insellösungen und Datensilos,
gefüllt mit redundanter Information,
–
Der abteilungsübergreifende Informationsaustausch
erfolgt über Papier oder Filetransfer,
–
Prozesse werden nicht durchgehend unterstützt
und sind fehleranfällig,
–
Es werden in nicht unerheblichem Maß
Zeit, Energie und Material verschwendet.

Abbildung 1: einheitliches Produktdatenmanagement.

Von seiner Zielstellung ist PLM eine universelle, allgemeingültige Initiative, um:
–
Zeit von der Idee zum Markteintritt zu reduzieren
–
Anforderungen zu erfassen und zu weiteren Produktdaten konsistent zu halten
–
Produktdaten recherchefähig, versionsgenau und
rückverfolgbar zu speichern
–
die parallele, mechatronische Produktentwicklung zu
realisieren und zu synchronisieren
–
die Wiederverwendung von Komponenten, Ausrüstung und Prozessen zu steigern
–
jegliche Dokumente und Prozesse regelkonform und
risikoarm zu gestalten und zu leben
–
einheitliche Freigabe- und Änderungsprozesse zu
unterstützen
–
Wissen und geistiges Eigentum (IP) des Unternehmens auf Knopfdruck bereitzustellen
–
Produktentwicklung und -planung global und mit
Logistik, Produktion und Service zu verzahnen
–
Mitarbeiter und Lieferanten kontinuierlich an Wertschöpfung zu beteiligen
Eine solche strategische Aufgabe kann selbstverständlich
nur schrittweise und auf die konkrete Unternehmenssituation bezogen realisiert werden.
Wie vielfältig sich PLM-Projekte gestalten können und
welche Nutzenspotenziale sich erschließen lassen, soll im
folgenden Kapitel exemplarisch aufgezeigt werden.
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Ausgewählte Praxisbeispiele

–

3.1

MIKROMAT / Pfrang-Tec

–
–

Vorgehensweise:
–
3D-CAD-CAM-Prozesskette
–
basierend auf NX von Siemens PLM Software
–
ausgereifte Importschnittstellen
–
Synchronous Technology
–
Konstruktions-, Fertigungs- und Rohteil sowie
CNC-Programm assoziativ verknüpft
–
angepasste Postprozessoren
erreichter Nutzen:
–
Schnelle Modellaufbereitung
–
Einfache 3D-Neumodellierung
–
Assoziative Programmaktualisierung
–
Varianten- und Ähnlichkeitsplanung
–
20 bis 30% eingesparte Rüstzeit
–
98% kollisionsfreie Programme.
3.2

Erfolgsbedingungen und Empfehlungen

Eine bewegende Lösung bedarf des Dreiklangs aus
–
Menschen und ihren Methoden,
–
den Unternehmensprozessen und -praktiken und
–
unterstützender PLM-Technologie.
Praktisch beginnt die erfolgreiche Umsetzung mit einer
detaillierten Ist-Analyse der betrieblichen Abläufe, Vorgehensweisen, Prozesse und anschließender Definition der
Anforderungen an die PLM-Lösung.

Pressol Schmiergeräte

Vorgehensweise:
–
"revolutionäres" Vorgehen
–
Teamcenter mit NX CAD&CAM
–
4-tier Architektur, zentraler Server
–
Standorte per Internet und VPN angebunden
–
angepasste Rechte, Nummernschema, Datentypen
und Formulare
–
automatische Schriftkopfeinträge und JTGenerierung
erreichter Nutzen:
–
Standortübergreifende, IT-gestützte Organisation
–
revisionssichere Ablage
–
recherchierbare Produktdaten
–
einfache Wiederverwendung
–
3D-Daten auch ohne CAD-System zugänglich
3.3

4

Rechercheaufwand und Zahl der Neuteile konnte
gesenkt werden
Prozesskette 3D-CAD > Produktstruktur > Logistik
Durchlaufzeit, Aufwand und Kapitalbindung konnten reduziert werden

Flender Industriegetriebe

Vorgehensweise:
–
"evolutionäres" Vorgehen
–
Globales Projekt "Komplexitätsreduzierung"
–
schrittweiser Einstieg in 3D (ProE, NX) + PLM
–
CAD- und PDM-integriertes, strategisches Normund Wiederholteilemanagement
–
Anbindung eines Produktkonfigurators
erreichter Nutzen:
–
Einheitliche Definition des Teilesortiments
–
Schneller, einheitlicher Zugang für >300 Konstrukteure
–
Steigerung des Grades der Wiederverwendung
–
Entkopplung von subjektiver Erfahrung



Abbildung 2: PLM-Implementationsmethode bei KMU

Beim heute fortgeschrittenen Stand der Technik hat sich
bei der PLM-Implementation das agile Prototyping anhand eines Standardsystems und einiger weniger Anpassungen durchgesetzt. Direkt am Prototyp wird die Evaluation begonnen und in ein bis zwei Iterationen Spezifikation und System verfeinert und optimiert.
Unter allen Umständen sollten spätestens in dieser Projektphase - die einige Wochen bis längstens ein viertel
Jahr in Anspruch nehmen darf - die wichtigsten Interessenvertreter (stakeholder; insb. die späteren Anwender) in
das Projekt verantwortlich einbezogen werden. Das fördert Akzeptanz und bewahrt das Projekt vor zu vielen
subjektiven Hemmnissen.
Weitere Bedingungen für den Erfolg sind:
–
Team verfügt über Erfahrung und Entscheidungskompetenz
–
Management definiert klare Aufgabe und steht
hinter der Umsetzung
–
Bei Bedarf wird zeitnah fehlende Expertise beschafft
–
Optimierung / Änderung wird zugelassen

Thesen zur Diskussion:
–
integrierte Unterstützung des Lebenszyklus‘ (durch
PLM) ist heute ein MUSS
–
Weg zu PLM hängt von vielen, auch subjektiven
Faktoren ab
–
wer "früher aufsteht", kann evolutionärer herangehen
–
manchmal hilft nur ein klarer Schnitt (kann in manchen Unternehmen einer Revolution gleichkommen)
–
jedes Unternehmen muss seinen Typ erkennen und
seinen Weg finden
5
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Einleitung

Der Einsatz von Virtueller Realität (VR) ermöglicht es,
Fehler im Produktdesign oder in der Fertigungsplanung
bereits zu einem frühen Zeitpunkt im Produktentstehungsprozess zu entdecken. Dadurch können spätere
kostenintensive Korrekturen vermieden werden. Die Produktion von komplexen Unikaten erfordert einen hohen
Koordinationsaufwand [1]. Dies erschwert es, die notwendige Planungsqualität sicherzustellen, um die vorgegebene Zeit- und Budgetkalkulation einzuhalten.
Virtuelle Absicherung dient dazu, potenzielle Fehlerquellen zu untersuchen und damit eine höhere Planungssicherheit zu gewährleisten [2]. Allerdings ist die Vorbereitung und Durchführung dieser Absicherungsuntersuchungen bisher aufgrund vieler manueller Tätigkeiten
sehr aufwändig und zum Teil schwierig. Dies hat zur
Folge, dass häufig sinnvolle Untersuchungen nicht durchgeführt werden, da der anfallende Aufwand größer ist als
der potenziell verhinderte Schaden [3]. Zusätzlich besteht
die Gefahr, potenzielle Fehlerquellen aufgrund einer
unklaren Zielformulierung zu übersehen [1].
Bislang fehlt eine systematische Vorgehensweise für die
virtuelle Absicherung, die den Prozess von der Erstellung
des Absicherungsauftrags bis zur Ergebnisrückführung
nahtlos unterstützt [4]. Das hier vorgestellte Konzept soll
diesen Mangel beheben, indem es einen durchgängigen
Workflow aufzeigt. Dabei werden insbesondere die bisher
manuellen Prozessschritte der Auftragserzeugung und der
Vorbereitung für die virtuelle Absicherung weitgehend
automatisiert. Der Nutzer kann sich auf die Durchführung
der Absicherung konzentrieren, so dass der Aufwand
deutlich sinkt. Die Funktionsweise des Ansatzes wird
anhand eines Absicherungsauftrags zur Wartung eines
Schiffsmotors verdeutlicht.
2
2.1

ren. VR-Methoden können somit Fehlerquellen aufdecken, die sich auf geometrische Zusammenhänge zwischen den Komponenten beziehen [1]. Die virtuelle Absicherung ist umso aufwändiger, je größer die Anzahl der
Komponenten ist. Die Kombinationsmöglichkeiten der
verschiedenen Produktkomponenten führen zu neuen
potenziellen Fehlerquellen, die erkannt und untersucht
werden müssen. Handelt es sich bei dem Produkt um ein
Unikat, muss diese Form der Absicherung jeweils produktspezifisch angepasst werden. Zwar kann es gleichartige Fehlerquellen aus vorherigen Produkten geben, dennoch ist die Untersuchung meist nicht genauso durchführbar. Ähnlich problematisch ist der Aufwand für das
Prüfen verschiedener Produktvarianten zu sehen. Diese
müssen ebenfalls separat erstellt werden. Eine weitere
Schwierigkeit von VR-Untersuchungen ist die benötigte
Vorbereitungszeit. Kommt es etwa aufgrund von Lieferterminverschiebungen zu einer kurzfristigen Änderung
der Montageplanung, kann diese unter Umständen nicht
rechtzeitig überprüft werden. Eine systematische Absicherung von Unikaten ist daher ohne entsprechende technische und organisatorische Unterstützung nahezu unmöglich [2]. Das folgende Kapitel beschreibt den bisher üblichen Prozess der Absicherung mit Virtueller Realität.
2.2

Der Absicherungsprozess

Der Prozess der virtuellen Absicherung besteht im Wesentlichen aus vier Phasen. Das Auslösen der Absicherung
ist die erste Phase. Anschließend erfolgt die Vorbereitung
der Absicherungsuntersuchung, deren Durchführung in
VR und die abschließende Rückführung der Ergebnisse
zum Absicherungsauslöser. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 1 dargestellt.

Virtuelle Absicherung
Virtuelle Absicherung von Unikaten

Die Planung komplexer Produkte wird heutzutage verstärkt mit virtuellen Methoden durchgeführt[5]. Ein komplexes Produkt besteht oft aus vielen verschiedenen Bauteilen, die reibungslos zusammenwirken müssen. Aus
diesem Grund prüft man die Produkteigenschaften oder
die Montageplanung frühzeitig anhand von digitalen
Modellen. Die konstruierten 3D-Modelle können mit VRTechnologie immersiv visualisiert werden. Dadurch ist der
Nutzer in der Lage, komplexe räumliche Zusammenhänge
leichter zu verstehen und Designfehler früh zu identifizie-

Abbildung 1: Prozess der virtuellen Absicherung

Viele Unternehmen lösen die Absicherung mit Hilfe sogenannter Quality Gates aus. Die Idee ist, zu fest definierten
Zeitpunkten im Produktentstehungsprozess Untersuchungen zur Qualitätssicherung durchzuführen [6]. Dabei
handelt es sich oft jedoch nicht um den idealen Zeitpunkt
für eine Absicherung, da viele Fragestellungen bereits vor
Erreichen des Quality Gates geklärt werden könnten [2].



Die Vorbereitung der Absicherung hat zur Aufgabe, den
Rahmen der Untersuchung auf fachlicher Ebene zu definieren. Diese Phase präzisiert die Absicherung, indem sie
den Ablauf sowie die benötigten 3D-Modelle und Methoden festlegt. Je nach Komplexität des Produktes kann
dies schwierig sein. Von Vorgängerprodukten vorhandene
Absicherungsuntersuchungen können nur selten ohne
Anpassungen verwendet werden. Somit ist es nicht möglich, einen Standardkatalog für Absicherungen zu definieren. Als Folge finden Untersuchungen häufig ohne klare
Zielsetzung statt. Daher besteht die Gefahr, Fehlerquellen
aufgrund einer fehlenden Systematik zu übersehen [1].
Mangelnde Vorgaben erschweren z. B. die genaue Festlegung des Untersuchungsraumes.
Die Durchführung der Absicherung ist die dritte Phase des
Absicherungsprozesses. Um hier VR produktiv verwenden
zu können, müssen die einzelnen Schritte des VRReferenzprozesses durchlaufen werden [7]. Oft resultiert
daraus ein hoher Aufwand, was zum großen Teil an der
Vorbereitung der virtuellen Szene liegt. Dazu gehören die
Aufbereitung des VR-Modells sowie die Konfiguration der
zu verwendenden Methoden. Häufig muss der Nutzer die
benötigten Bauteilgeometrien des VR-Modells manuell
auswählen. Dies ist zum einen sehr arbeitsintensiv, zum
anderen kann es die Güte des Absicherungsergebnisses
negativ beeinflussen, wenn der Anwender ein Bauteil
versehentlich nicht in die Szene lädt.
Zum Teil ist es auch noch während der VR-Untersuchung
erforderlich, die VR-Szene anzupassen, wenn die bislang
verwendete Schnittebene ungünstig liegt oder wenn
bestimmte Bauteilgeometrien erst zu einem späteren
Zeitpunkt relevant sind. In diesem Fall muss die Absicherung aufgrund einer erneuten Untersuchungsvorbereitung unterbrochen werden. Bei umfangreichen Absicherungsuntersuchungen ist es schwierig, dem Nutzer die
Ausführungsanweisung ablaufgerecht zur Verfügung zu
stellen. Viele Unternehmen stellen die Anweisung in Form
eines Dokuments bereit. Während des immersiven Arbeitens kann sich ein zusätzliches Medium allerdings als
unpraktisch erweisen, falls der Nutzer bspw. einen Ausdruck in der Hand halten muss. Zusätzlich erhält er
dadurch alle Informationen auf einmal und nicht nur die
aktuell für die Untersuchung notwendigen.
Die Rückführung der Ergebnisse ist die letzte Phase einer
Absicherung. Sie dokumentiert, ob die Untersuchung
einen Befund ergeben hat. In diesem Fall muss das Unternehmen Maßnahmen treffen, um den gefundenen Fehler
abzustellen.Die Betrachtung des gesamten Prozesses
zeigt, dass bisher kein durchgängiges Konzept für die
Absicherung von Unikaten mit VR existiert. Potenziale für
eine Produktivitätssteigerung liegen insbesondere darin,
manuelle Tätigkeiten während der Untersuchungsvorbereitung zu automatisieren.



2.3

Vorstellung des Szenarios

Der in diesem Beitrag vorgestellte Ansatz wird anhand
eines Szenarios verdeutlicht. Ziel der Untersuchung ist es,
während des Schiffsentwurfs Wartungsaufgaben bei
einem Schiffsmotor abzusichern. Der Maschinenraum ist
oftmals der komplexeste Bereich eines Schiffes, da sich
hier auf engstem Raum zahlreiche Aggregate befinden
[8]. Dadurch besteht bei der Layoutplanung die Gefahr,
Bauteile ungünstig anzuordnen. Diese Situation bereits in
der Planung zu erkennen ist sehr schwierig, wenn die
Platzbedarfe nicht unmittelbar ersichtlich sind, wie bspw.
Freiräume für Wartungsoperationen.
In diesem Szenario soll für einen Motor des Typs MAN
L58/64CD der Austausch einer Zylinderbuchse abgesichert
werden. Die für die Werft notwendigen Ausbauinformationen stammen aus der von MAN zur Verfügung gestellten Wartungsanleitung in Form eines 3D-PDFs (vgl. Abbildung 2) [9].

Abbildung 2: Ausbau der Zylinderbuchse im 3D-PDF

Wegen der großen Ausmaße des Bauteils sind ein Kran
mit einer Hebekraft von 3000 kg sowie eine erforderliche
Mindesthöhe von 4, 5 Metern für den Austausch notwendig. Zusätzlich kann der Platzbedarf je nach Ausbaurichtung variieren. Mithilfe einer VR-Untersuchung soll
abgesichert werden, ob die Zylinderbuchse in der konstruierten Maschinenraumumgebung kollisionsfrei ausgetauscht werden kann. Außerdem ist zu beachten, dass für
den Ausbau eine Demontage weiterer Bauteile notwendig
ist. Um die Zylinderbuchse zu erreichen, sind das Kipphebelgehäuse sowie der Zylinderkopf zu entfernen. Die im
Zusammenhang der Absicherung irrelevanten Vorgänge
wie z.B. der Ausbau des Kolbens oder das Lösen von
Schrauben werden nicht betrachtet.

3
3.1

Workflow der Absicherung
Unterstützung des Prozesses

Dieser Abschnitt erläutert, wie der in Abschnitt 2.2 beschriebene Prozess der virtuellen Absicherung besser
unterstützt werden kann. Ziel ist es, die Produktivität
durch eine Aufwandsreduktion der Absicherung zu steigern. Um dies zu erreichen, werden zum einen die Tätigkeiten, die nur der Vorbereitung dienen, automatisch
durchgeführt. Zum anderen erleichtert eine bessere
Werkzeugunterstützung die Durchführung der Absicherung für den Nutzer.
Die Absicherungsuntersuchung wird im Folgenden als
Absicherungsauftrag bezeichnet. Der generelle Workflow
einer Absicherung beginnt mit dem Auslösen der Auftragserstellung. Die Phase der Vorbereitung hat zur Aufgabe, alle für den Absicherungsauftrag erforderlichen
Informationen zu erzeugen bzw. zusammenzustellen.
Nachdem dies geschehen ist, wird der fertige Absicherungsauftrag in der Durchführungsphase in eine VRSession umgewandelt und dort ausgeführt. Anschließend
fließen die Ergebnisse zurück in den Planungsprozess.

3.2

Der Absicherungsauftrag

Der Absicherungsauftrag ist eine in sich abgeschlossene
Untersuchung, die die Durchführung einer oder mehrerer
Tätigkeiten an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit beschreibt. Er kann mehrere Schritte enthalten,
die sequenziell abzuarbeiten sind. Ein Absicherungsauftrag bezieht sich immer genau auf ein geometrisches
Modell, ein Schritt des Auftrags auf jeweils eine Modellkomponente. Allgemein muss ein Absicherungsauftrag
die folgenden Elemente beinhalten:
Untersuchungszeitpunkt (Wann)
Es muss festgelegt sein, wann die Untersuchung durchgeführt werden soll. Eventuell verzögert ein ausstehender
Absicherungsauftrag sonst die weitere Konstruktion des
Produktes.
Untersuchungsanweisung (Was)
Es muss detailliert beschrieben sein, was das Ziel des
Absicherungsauftrags ist. Alle notwendigen Einzelschritte
sind dabei separat aufzuführen einschließlich der dafür
erforderlichen Informationen über Vorbereitungen, zu
untersuchende Komponenten oder Hilfsmittel. Die Relevanz eines Ausführungsschrittes für den Auftrag ist ebenfalls zu hinterlegen, falls bspw. das Nichterfüllen die weitere Untersuchung obsolet macht.
Untersuchungsbereich (Wo)

Abbildung 3: Workflow der virtuellen Absicherung

Um den beschriebenen Workflow der Absicherung zu
verbessern, wurden für die zwei Kernaspekte der Absicherungsvorbereitung und -durchführung zwei Module entwickelt. Diese automatisieren die bisher zahlreichen manuellen Schritte und unterstützen den Nutzer während
des gesamten Prozesses (vgl. Abbildung 3). Die Produktivitätssteigerung resultiert dabei aus dem erhöhten Automatisierungsgrad der Absicherungsdurchführung mit VR.
Die Kernkomponenten des neu entwickelten Workflows
für die virtuelle Absicherung sind das VR-Cockpit und der
VR-Composer.
Die Aufgabe des VR-Cockpits ist es, den Absicherungsauftrag zum richtigen Zeitpunkt auszulösen und mit den
notwendigen Informationen zu erstellen. Der erstellte
Auftrag wird danach an den VR-Composer übergeben,
der diesen interpretiert und in eine VR-Session umwandelt. Informationsträger in diesem Ablauf ist der Absicherungsauftrag, der die Informationen zwischen den Systemen transportiert. Das folgende Kapitel spezifiziert den
Absicherungsauftrag genauer.

Da virtuelle Modelle sehr umfangreich und komplex sein
können, spielt die Eingrenzung des Untersuchungsbereichs eine wichtige Rolle. Das in der VR-Szene darzustellende Teilmodell muss dabei so beschrieben werden, dass
alle notwendigen Bauteile dargestellt und alle für die
Untersuchung irrelevanten Bauteile weggelassen werden.
Dies kann zu einer erheblichen Komplexitätsreduktion
beitragen und vereinfacht die Untersuchung.
Um den in Abschnitt 3.1 beschriebenen Workflow umsetzen zu können, müssen diese Informationen in jedem
Absicherungsauftrag vorhanden oder referenziert sein.
Das bedeutet, dass das VR-Cockpit diese Daten zusammenstellen und im Absicherungsauftrag speichern muss.
Bisher obliegt es dem VR-Nutzer, die virtuelle Szene für
die Untersuchung aufzubereiten. Im hier vorgestellten
Ablauf interpretiert der VR-Composer den Absicherungsauftrag und setzt die Vorbereitung der Szene automatisch
um. Zusätzlich unterstützt er den Nutzer bei jedem Ausführungsschritt, der im Absicherungsauftrag hinterlegt ist.



3.3

Das VR-Cockpit

Die Erzeugung von Absicherungsaufträgen erfolgt im VRCockpit. Die Grundlage der entwickelten Systematik ist
die Beobachtung, dass bei einem komplexen Produkt viele
Fehler aus einem mangelnden Zusammenwirken mehrerer
Bauteile resultieren. Deshalb wird das dezentral vorhandene Erfahrungswissen über Fehlerquellen in einer zentralen Datenbank gebündelt, um fehleranfällige Bauteilkombinationen hinsichtlich potenzieller Fehlerquellen zu analysieren und entsprechende Absicherungsaufträge zu
erzeugen [1].
Um zum frühestmöglichen Zeitpunkt Aufträge auszulösen, muss das VR-Cockpit in einer geeigneten Weise an
den Konstruktionsfortschritt gekoppelt sein. Dies kann
bspw. durch die Meldung der Konstruktion über die
Fertigstellung einer Komponente geschehen oder durch
eine direkte Anbindung an das PDM-System [2].
Um einen Absicherungsauftrag zu erzeugen, werden für
ein auskonstruiertes Bauteil die benachbarten Komponenten anhand einer Umkreissuche identifiziert. Potenzielle
Fehlerquellen zwischen diesen Bauteilen sind als Matrix in
einer Erfahrungsdatenbank erfasst [vgl. Abbildung 4].
Nach dem Detaillierungsgrad der vorhandenen VRModelle entscheidet das VR-Cockpit, welche Absicherungen bereits durchgeführt werden können. Löst es einen
Absicherungsauftrag aus, stellt es die unter Abschnitt 3.2
beschriebenen Informationen zusammen.

Umkreissuche ermittelt wurden. Diese können somit in
der VR-Session hervorgehoben werden, bspw. durch eine
farbliche Markierung. Weitere Informationen über notwendige Hilfsmittel wie einen Kran oder ein virtuelles
Menschmodell können zusätzlich hinterlegt werden.
Spezielle Untersuchungen wie z. B. eine Kollisionsprüfung
erfordern eine Vorbereitung des VR-Modells. Durch einen
entsprechenden Eintrag im Absicherungsauftrag kann
dies später automatisch erfolgen.
Nachdem die Untersuchungsanweisung erzeugt ist, legt
das VR-Cockpit den Untersuchungsbereich fest. Dazu
wählt es das 3D-Modell aus und schränkt es auf den
relevanten Bereich ein. Dieser ergibt sich durch die Lage
der zu untersuchenden Komponente im Produkt sowie
aus den potenziellen Fehlerquellen. Befinden sich bspw.
alle Komponenten in einer bestimmten Sektion des Produkts, so ist auch nur die Darstellung dieser Sektion notwendig. Je nach Inhalt des Absicherungsauftrags reduziert das VR-Cockpit das Modell zusätzlich um nicht benötigte Komponentenklassen. Abbildung 5 zeigt das Erstellen eines Absicherungsauftrags durch das VR-Cockpit.

Abbildung 5: Erstellen eines Absicherungsauftrags durch das
VR-Cockpit [2]

Sind die notwendigen Informationen für den Absicherungsauftrag festgelegt, kann man ihn als Datei speichern. Der folgende Abschnitt erläutert, wie der VRComposer diese Datei interpretiert, um die VR-Session
anhand der enthaltenen Informationen aufzubereiten.
Abbildung 4: Fehlerquellenmatrix und potenzielle Fehlerquellen [2]

Der Zeitpunkt für die Absicherungsuntersuchung wird
vom VR-Cockpit ermittelt. Es überprüft dazu, ob die Ausführung des Auftrags unmittelbar stattfinden kann oder
ob bspw. erst ein anderer Absicherungsauftrag durchgeführt werden muss.
Die Untersuchungsanweisung leitet sich aus der Beschreibung der potenziellen Fehlerquelle in der Erfahrungsdatenbank ab. Hieraus ergeben sich das Ziel des Absicherungsauftrags sowie die Durchführungsschritte. Die zu
untersuchenden Komponenten sind ebenso bekannt,
genauso wie die kritischen Komponenten, die über die


3.4

Der VR-Composer

Der VR-Composer ist ein Steuerungskonzept für die VRSoftware. Er ermöglicht es, Untersuchungen einfacher
vorzubereiten und durchzuführen. Dazu erleichtert der
VR-Composer den Zugang zu den jeweils benötigten
Funktionen der Software [10]. Er ermöglicht zusätzlich
eine automatische Vorbereitung der VR-Szene sowie
Manipulationsmöglichkeiten am VR-Modell während der
Untersuchung [11]. Der VR-Composer importiert dazu
Metadaten zur Laufzeit zu den Geometrieobjekten in die
VR-Session, so dass der Anwender diese Objekte über
einen Filtermechanismus selektieren kann. Der Composer
bietet zur Verarbeitung eines Filterergebnisses verschie-

dene Aktionen an. So lädt z. B. die Aktion "Nachladen"
das Objekt in die Szene und die Aktion "Kollisionskontrolle" bereitet das Objekt für eine Kollisionsuntersuchung
vor. Die Kombination aus Filtern und Aktionen bildet ein
Template und definiert somit eine auszuführende Aktion
auf einer Ergebnismenge der Filter.

Schritt entweder mit positivem oder negativem Ergebnis
quittiert. Falls erforderlich kann er zusätzlich eine Notiz
anhängen, bspw. den Grund für das negative Ergebnis.
Der VR-Composer speichert diese Informationen und
sendet sie nach Abarbeitung des gesamten Absicherungsauftrags als Ergebnis an das VR-Cockpit zurück.
Der Status jedes einzelnen Schrittes ist dokumentiert und
auswertbar.
Dieser Ablauf der Untersuchung gewährleistet eine geführte virtuelle Absicherung, die einfacher und schneller
durchführbar ist. Die umfangreiche Unterstützung des
Nutzers insbesondere bei der Sessionvorbereitung führt
zu einer Produktivitätssteigerung. Der nächste Abschnitt
zeigt die Umsetzung des in Abschnitt 2.3 vorgestellten
Szenarios mit dem entwickelten Workflow.
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Abbildung 6: Funktionsweise des VR-Composers

Im vorgestellten Workflow unterstützt der VR-Composer
einen VR-Nutzer bei der Durchführung der Absicherung
[vgl. Abbildung 6]. Der Composer erkennt die einzelnen
Schritte eines Auftrags und führt sie nacheinander aus. Er
interpretiert dazu die Auftragsdatei und erzeugt eine
Untersuchungsfolge analog zu den dort beschriebenen
Schritten, die den genauen Ablauf der VR-Session festlegt. Der VR-Composer betrachtet jeden dieser Absicherungsschritte als eigene VR-Untersuchung, für die er die
notwendigen Templates anhand der vom VR-Cockpit
definierten Informationen ausfüllt oder gegebenenfalls
generiert. Dies umfasst unter anderem eine Untersuchungsanweisung, die immersiv angezeigt wird.
Der Nutzer erfährt dadurch während der VR-Session, was
er im aktuellen Absicherungsschritt zu tun hat. Zusätzlich
kann das VR-Cockpit den Untersuchungsgegenstand
farblich markieren oder vorselektieren. Um die Orientierung des Nutzers zu vereinfachen ist es möglich, vorher
definierte Kamerapositionen oder Schnittebenen automatisch zu setzen. Filter bereiten den Untersuchungsbereich
des Modells auf und laden ihn in die Szene. Die notwendigen Parameter wurden durch das VR-Cockpit festgelegt. Wird ein Absicherungsschritt im Verlauf der Untersuchung selektiert, führt der VR-Composer die beschriebenen Mechanismen automatisch aus. Dadurch ist die Untersuchungsvorbereitung abgeschlossen und der Nutzer
kann direkt mit der Untersuchung beginnen.
Der VR-Composer unterstützt den Nutzer je nach hinterlegter Untersuchungsanweisung bei der Durchführung
jedes Absicherungsschrittes. Er zeigt den Anweisungstext
immersiv an, setzt die Kameraposition bereits auf die
kritische Stelle im Modell oder markiert bzw. selektiert die
zu untersuchende Komponente. Der Nutzer gelangt zum
nächsten Absicherungsschritt, indem er den aktuellen

Umsetzung des Szenarios

Das Szenario behandelt die Absicherung von Wartungsfreiräumen für den Austausch einer Zylinderbuchse eines
Schiffsmotors an Bord eines Schiffes. Als Voraussetzung
für die Untersuchung müssen alle benötigten CADModelle vorhanden und korrekt in das Format der VRSoftware konvertiert sein.
Die abgeschlossene Konstruktion des Maschinenraums
löst die Erzeugung des Absicherungsauftrags aus. Im VRCockpit beginnt die Suche nach potenziellen Fehlerquellen, die im Bereich des Maschinenraums bekannt sind. Die
Auswertung der Erfahrungsdatenbank ergibt, dass die
Wartbarkeit des Schiffsmotors zu überprüfen ist. Das VRCockpit stellt darauf hin die notwendigen Informationen
für den Absicherungsauftrag zusammen, um die Untersuchung mit Hilfe von VR durchzuführen.
Als erstes wird der Untersuchungszeitpunkt terminiert. Da
in diesem Szenario der Motortyp bereits feststeht und der
Maschinenraum mit allen Bauteilen konstruiert ist, kann
die Untersuchung unmittelbar durchgeführt werden. Aus
den Informationen des 3D-PDFs erstellt das VR-Cockpit
die Untersuchungsanweisung und speichert sie in einer
für den VR-Composer interpretierbaren Form. Dies kann
eine XML-Struktur sein, die der Composer in die entsprechenden Befehle umsetzt. Das VR-Cockpit generiert die
Untersuchungsabfolge. Es ergeben sich für dieses Szenario drei Schritte:
–
–
–

1. Schritt: Ausbau Kipphebelgehäuse
2. Schritt: Ausbau Zylinderkopf
3. Schritt: Ausbau Zylinderbuchse



Während der Untersuchung kann der Nutzer die im 3DPDF vorhandenen Informationen immersiv lesen. Für den
1. Schritt sind das:
–
–

erforderliche Hebekraft des Krans: 2200 kg
erforderliche Werkzeuge, z. B. Aus- und Einbauvorrichtung 050.125

Das VR-Cockpit selektiert das entsprechende Bauteil, in
diesem Fall das Kipphebelgehäuse, vor. Falls die Ausbaurichtung bekannt ist, setzt es die Kameraposition und
visualisiert den Ausbaupfad. Bspw. sind im 3D-PDF vier
mögliche Ausbaurichtungen mit entsprechendem Platzbedarf animiert. In der virtuellen Umgebung bietet es sich
allerdings an, den Ausbaupfad unter Verwendung von
Kollisionskontrolle zu überprüfen, anstatt nur an den
vermeintlich kritischen Stellen zu messen.
Der Maschinenraum mit allen Komponenten wird als
Untersuchungsbereich festgelegt. Ist die entsprechende
Metadatenbasis vorhanden, wählt der Filtermechanismus
alle Bauteile aus, die im Maschinenraum liegen. Die Aktion "Kollisionskontrolle" bereitet diese bereits während
des Filterns für die geplante Untersuchung vor. Abbildung
7 zeigt die VR-Szene mit rot markiertem Kipphebelgehäuse und immersiver Anzeige der Untersuchungsanweisung.

Abbildung 8: Tablet-Steuerung der Auftragsschritte

Dadurch weiß dieser, wann die VR-Szene vorzubereiten
ist und kann dem Nutzer die aktuellen Anweisungen
anzeigen. Sobald ein Schritt abgearbeitet ist, wird er vom
Nutzer über das Tablet quittiert. Eventuell notwendige
Notizen kann er über das Gerät eingeben. Beim Abschluss
der Untersuchung sammelt der VR-Composer die Ergebnisse der einzelnen Auftragsschritte und sendet diese an
das VR-Cockpit zurück.
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Abbildung 7: Absicherungsuntersuchung in VR

Während der Session befindet sich der Nutzer in einer
immersiven Umgebung. Damit er diese nicht für die Bedienung des VR-Composers verlassen muss, wurde eine
Tablet-Steuerung implementiert, die für das hier vorliegende Szenario erweitert wird [11]. Der Nutzer wählt die
einzelnen Schritte des Absicherungsauftrags über den
Bildschirm aus, wodurch ein Befehl per W-Lan an den
Composer gesendet wird [vgl. Abbildung 8].



Zusammenfassung

Der vorgestellte Workflow ermöglicht es, die Absicherung
von Unikaten mithilfe von Virtual Reality systematischer
und schneller durchzuführen. Er automatisiert vormals
manuelle Prozessschritte und führt so insgesamt zu einer
Produktivitätssteigerung. Das VR-Cockpit erstellt einen
Absicherungsauftrag, indem es anhand einer Datenbank
potenzielle Fehlerquellen ermittelt. Es sendet den erzeugten Auftrag an den VR-Composer, der die VR-Session
vorbereitet und den Nutzer durch die Untersuchung führt.
Dies geschieht durch eine schrittweise Abarbeitung, die
jeweils die notwendige Modellaufbereitung sowie die
immersive Anzeige von Informationen beinhaltet. Der VRComposer überträgt das Ergebnis des Absicherungsauftrags an das VR-Cockpit, um es von dort zurück in den
Planungsprozess fließen zu lassen.
Zukünftige Arbeiten sollen untersuchen, wie eine Kopplung zwischen dem Planungssystem eines Unternehmens
und dem VR-Cockpit aussehen kann. Ziel ist es, einen
handhabbaren Weg zu finden, um dem VR-Cockpit die
notwendigen Informationen für eine Absicherung zur
Verfügung zu stellen.

6

Literatur

[1] Schäfer, Chr.; Friedewald, A.; Lödding, H.: Management virtueller Absicherungsprojekte; Industrie Management 28 (2012) 3, S. 61-64
[2] Schäfer, Chr.; Tomaschweski, O.-S.; Grabner, C.;
Friedewald, A.; Lödding, H.: Management
virtueller
Absicherungsprojekte in: Spath, D. (Hrsg.): Wissensarbeit - Zwischen strengen Prozessen und kreativem
Spielraum; Hochschulgruppe Arbeits- und Betriebsorganisation e.V. (HAB), HAB- Forschungsbericht, GITOVerlag, Berlin 2011, S. 199-221

[10] Nedeß, C.; Friedewald, A.; Schäfer, Chr.; Schleusener, S.: Virtual Production Workflow Composer - ein
Werkzeug zur Integration von Virtual Reality in betriebliche Prozesse in: Lukas,U. v.; Mahnke, E.-M.; Vahl, M.
(Hrsg.): Go-3D 2009: Go for Innovations, Tagungsband,
Rostock 2009, S. 27-38
[11] Lödding, H.; Friedewald, A.; Heinig, M.; Schleusener,
S.: Virtual Reality supported Assembly Planning in the
Shipbuilding Industry, Journal of Ship Production and
Design, 27 (2011) 3, S. 146-152

[3] Dangelmaier, M.; Haselberger, F.: Immersive virtuelle
Begehung und Inspektion, in Gausemeier,
J.; Grafe,
M.: Augmented und Virtual Reality in der
Produktentstehung, 7. Paderborner Workshop, Paderborn 2008, S.
127-139
[4] Wöhler, T. et al.: Konzepte und Implikationen zur Integration von VR-, CAX- und PDM-Systemen für die funktionale Absicherung von Montage- /DemontageOperationen, in Schenk, M.: Digitales Engineering und
virtuelle Techniken zum Planen, Testen und Betreiben
technischer Systeme, 13. IFF-Wissenschaftstage Tagungsband, Magdeburg 2010, S. 238-243
[5] Schenk, M.; Schumann, M.: Digitales Engineering für
Produkte und Prozesse der Zukunft, in Schenk, M.: Digitales Engineering und virtuelle Techniken zum Planen, Testen und Betreiben technischer Systeme, 12. IFFWissenschaftstage Tagungsband, Magdeburg 2009, S.
17-23
[6] Wildemann, Horst: Controlling im Total QualityManagement, in: Qualitätsmanagement im Unternehmen :
Grundlagen, Methoden und Werkzeuge, Praxisbeispiele /
Hansen, Wolfgang; Kamiske, Gerd F. (Hrsg.). Düsseldorf:
Symposion, 2003, 08.16, S. 20
[7] Nedeß, C.; Friedewald, A.; Schäfer, C.;Schleusener, S.:
Deploying Virtual Reality (VR) Technology in Shipbuilding
by using a Construction Kit for VR Applications Focused
on the Business Process, 8th Conf. on Computing and IT
Applications in the Maritime Industries (COMPIT), Budapest, S.271-286.
[8] Nedeß, Chr.; Friedewald, A.; Schäfer, Chr.: Veränderungen von Engineering-Prozessen durch Virtual Reality,
in Industrie Management 25 (2009) 2, S. 43-46
[9] MAN Diesel & Turbo 3D Engine Viewer, MAN Extranet, Online-URL: https://dieselport.mandiesel.com;
9l58_xxxxxxxde_3dpdf.pdf, Datei vom 30.07.2007



PROJEKT VIRTUS ŋ
VIRTUELLES
UNTERTAGELABOR IM SALZ
--------------------------------------------------------Dipl.-Geophys. Tilmann Rothfuchs (GRS), Dipl.-Ing. Steffen Masik (IFF), Dipl.Geol. Joachim Behlau (BGR), Dipl.-Geophys. Michael Jobmann (DBE TEC)



LEBENSLAUF
Dipl.-Geophys. Tilmann Rothfuchs
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH
Leiter Bereich Endlagersicherheitsforschung
Theodor-Heuss-Straße 4
38122 Braunschweig
Telefon: 0531/8012-226
Telefax: 0531/8012-211
E-Mail: tilmann.rothfuchs@grs.de

06.1976

Diplom an der Technischen Universität in Clausthal-Zellerfeld

01.11.1976

Eintritt als wissenschaftlicher Mitarbeiter in das GSF-Institut für Tieflagerung (IfT),
Braunschweig

1982

Übernahme der Leitung der Arbeitsgruppe Versuchsfelder bestellt. In dieser
Funktion übernahm er die Projektleitung für verschiedene, z. T. internationale
Großprojekte zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle im Forschungsbergwerk
Asse

01.07.1995

Nach dem Übergang des IfT zur Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit
(GRS) im Jahr 1995 Bestellung zum Leiter der Abteilung Geotechnik im Bereich
40 „Endlagersicherheitsforschung“

01.01.2008

Beauftragung durch die GRS-Geschäftsführung mit der Leitung des Bereichs 40
„Endlagersicherheitsforschung“ mit den beiden Fachabteilungen
„Sicherheitsanalysen“ und „Prozessanalysen“

24.04.2012

Berufung in die Funktion des Chairman des Salt Club des Radioactive Waste
Management Committee der OECD-Nuclear Energy Agency - Paris



PROJEKT VIRTUS ŋ VIRTUELLES
UNTERTAGELABOR IM SALZ
Dipl.-Geophys. Tilmann Rothfuchs (GRS), Dipl.-Ing. Steffen Masik (IFF), Dipl.-Geol. Joachim Behlau (BGR), Dipl.-Geophys.
Michael Jobmann (DBE TEC)
1

Ausgangssituation und Zielsetzung

Alle Länder, in denen Kernkraftwerke zur Stromproduktion betrieben werden, verfolgen zur Entsorgung von dabei
entstehenden hochradioaktiven Abfällen gemäß internationalem Konsens [1] Konzepte der Endlagerung in tiefen
geologischen Formationen. Als mögliche Wirtsgesteine,
die zur Aufnahme eines Endlagers geeignet sind, werden
in Deutschland in erster Linie Salz und Tonformationen
betrachtet.
Um für die Errichtung eines Endlagers in tiefen geologischen Formationen notwendige Erfahrungen zu erlangen,
bzw. um hinreichende Kenntnisse über das Verhalten des
Wirtsgesteins zu erwerben, werden in einigen Ländern
nach Empfehlungen der OECD-Nuclear Energy Agency
(NEA) [2] Untertagelabors (engl. Underground Research
Laboratory (URL)) betrieben. Deutschland betreibt derzeit
kein eigenes Untertagelabor und im Wirtsgestein Salz
wird derzeit auch andernorts kein Untertagelabor betrieben. Um dem forschenden Wissenschaftler und dem
Endlagerbetreiber dennoch ein leistungsfähiges Instrument zur Bewertung der in einem Endlager ablaufenden
Prozesse und zur Erprobung von Endlagerkonzepten
bereit zu stellen, wurde die Idee eines virtuellen Untertagelabors entwickelt.
Mit einer entsprechenden Software soll den an Endlagerprojekten beteiligten Institutionen ein Instrument an die
Hand gegeben werden, mit welchem einerseits die in
einem Untertagelabor bzw. Endlager ablaufenden sehr
komplexen sicherheitsrelevanten Prozesse in den geologischen Strukturen analysiert und anschaulich visualisiert
werden können und andererseits eine schnelle und effektive Planung und Prüfung von Endlagerauslegungen in
den (ggf. komplizierten) geologischen Strukturen möglich
ist.
Die anschauliche Visualisierung der Ergebnisse numerischer Simulationen in den dreidimensionalen geologischen Strukturen eines Endlagers soll sowohl dem forschenden Wissenschaftler als auch der interessierten
Öffentlichkeit helfen, die komplexen Prozessabläufe in
einem Endlager besser verstehen und bewerten zu können.
Nach über dreißig Jahren Endlagerforschung liegt zudem
ein umfangreiches Know-How der Untertageforschung im
Steinsalz vor, das aufgrund des altersbedingten Ausscheidens vieler beteiligter Wissenschaftler verloren zu gehen
droht. Das Projekt VIRTUS soll deshalb auch dazu beitra-

gen, die wichtigsten Ergebnisse aus 30 Jahren Untertageforschung aufzuarbeiten, zu konsolidieren und in einer
Datenbank zu dokumentieren. Die für numerische Simulationen des virtuellen Untertagelabors benötigten thermisch-hydraulisch-mechanischen (THM) Parameterdaten
sollen in Form einer qualitätsgesicherten Datenbasis bereit
gestellt werden.
Kurzgefasst lauten die Projektziele:
–
Entwicklung der Komponenten/Instrumente eines
Virtuellen Untertagelabors/Endlagersystems im Steinsalz zur Visualisierung und Interpretation der Ergebnisse numerischer Simulationen ,
–
Bereitstellung einer konsolidierten qualitätsgesicherten THM-Datenbasis für numerische URL- und Endlagersimulationen,
–
Prototypische Modellierung ausgewählter URL-und
Endlagerkonfigurationen mit bestimmten, zum Einsatz kommenden Process-Level-Codes (PLC),
–
Ableitung filmischer Darstellungen für die Öffentlichkeitsarbeit.
Die grundsätzliche Entscheidung zur Durchführung des
Projektes wurde nach einem Vorprojekt [3] und eingehender Erörterung der Projektziele im Oktober 2010 vom
"Projektträger Karlsruhe für Entsorgung und Wassertechnologie (PTKA-WTE)" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) mit dem Projektstart am
1. November 2010 getroffen.
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Partnerschaft und Aufgabenverteilung

Zur Durchführung des Projekts war ein Konsortium zusammenzuführen, das in der Lage sein sollte, die anspruchsvollen Projektziele in angemessener Zeit zu realisieren und das angestrebte Instrument VIRTUS den an der
Endlagerforschung in Deutschland beteiligten Institutionen als modernes Analyse- und Planungsinstrument zeitnah zur Verfügung zu stellen.
Neben dem GRS-Bereich Endlagersicherheitsforschung
mit langjährigen Kompetenzen im Bereich der Prozessund Sicherheitsanalyse wurden auf Wunsch des BMWi die
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
(BGR) für die geologischen Kompetenzen und die DBE
Technology GmbH (DBE TEC) für die endlagerbautechnischen Kompetenzen als Projektpartner gewonnen.



Auf der Grundlage einer umfangreichen Marktanalyse im
Hinblick auf eine zügige Realisierung der verschiedenen
softwaretechnischen Aspekte, insbesondere der anspruchsvollen Visualisierungssoftware, wurde das Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF)
als kompetenter Software-Entwickler über einen Unterauftrag der GRS hinzugezogen.
Mitglieder des Projektteams sind somit die GRS, die BGR,
die DBE TEC und das Fraunhofer IFF mit nachfolgender
Aufgabenverteilung:
–
Projektleitung und Einbindung des kompetenten
Software-Entwicklers IFF im Unterauftragsverfahren
(GRS)
–
Projektkonzipierung und Erstellung eines Pflichtenheftes (GRS/IFF, BGR, DBE TEC)
–
Bereitstellung der erforderlichen geologischen Modelle (BGR)
–
Bereitstellung der erforderlichen Daten für URL- und
Endlagergrubengebäude (DBE TEC)
–
Dokumentation der Ergebnisse der mehr als dreißigjährigen Forschung in Untertagelabors mit Bereitstellung einer qualitätsgesicherten Datenbasis (GRS,
BGR, DBE TEC)
–
Entwicklung der zugehörigen Datenbanken (GRS,
IFF)
–
Bereitstellung der VIRTUS-Software (IFF) und Betrieb
des Servers für internetbasierten Zugriff auf die VIRTUS-Datenbanken (GRS)
–
Process-Level-Modellierung von Leitexperimenten
(BGR, DBE TEC, GRS)
3

den hochradioaktiven Abfällen werden allerdings während des Vortrages in einem Video zur Verdeutlichung der
Projektziele dargestellt werden.
4

Anforderungen bzw. Features der SoftwarePlattform

Die Software-Plattform VIRTUS soll nach der zu Projektbeginn durchgeführten Anforderungsanalyse in der Endversion die nachfolgenden Features aufweisen:
–
Import komplexer geologischer 3D-Modelle aus der
von BGR verwendeten Software openGEO [3] und
von Grubengebäuden (von DBE TEC) sowie Speicherung des 3D-Gesamtmodells des Untertagelabors.

Abbildung 1: Importierte 3D-Geologie
(siehe auch Abb. 8) mit Grubengebäude

–

Interaktive Visualisierung des Untertagelabors und
seines Umfelds wie
Virtuelle Rundflüge, freie Navigation, Betrachtung
aus unterschiedlichen Blickwinkeln, Einblenden/Ausblenden von Objekten (Transparenzen), Legen/Betrachten von Schnittebenen

Die zwei Säulen des Projekts VIRTUS

Die wesentlichen Säulen des Projekts bestehen also in der
–
Erstellung der Software-Plattform VIRTUS für die
anschauliche Visualisierung von Endlager-relevanten
Prozessen
und in der
–
Durchführung numerischer Simulationen von Experimenten in einem Untertagelabor und/oder von
Prozessabläufen in einem Endlager auf Grundlage
eines hochauflösenden geologischen Lagerstättenmodells sowie eines komplexen 3DGrubengebäudes.
Da das Projekt im Juni 2012 erst die Hälfte seiner Laufzeit
erreicht hat, kann im Nachfolgenden nur der bisher erzielte Stand hinsichtlich Planung und Entwicklung der VIRTUS-Software-Plattform dargelegt werden. Ergebnisse zur
numerischen Simulationen von Leitexperimenten werden
erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein, wenn
die Bereitstellung der konsolidierten Datenbasis abgeschlossen ist. Die im Rahmen einer Vorstudie vorgenommenen Visualisierungen eines virtuellen Fluges durch ein
Untertagelabor sowie die Ergebnisse der Modellierung
eines zeitlich und räumlich veränderlichen Temperaturfeldes um eine Einlagerungsstrecke mit Wärme freisetzen-



Abbildung 2: Geologisches 3D-Modell eines virtuellen Salzstocks (horizontal angeschnitten im Vortrag als Video )

–

Editieren des 3D-Modells des Untertagelabors, wie
Hinzufügen/Entfernen/Verschieben von Endlagerhohlräumen (Kammern, Strecken, Bohrlöcher), Zuordnung von Materialien zu Strukturen wie z. B.
geotechnische Barrieren, Abfallbehälter etc., Zuordnung von Materialindizes

–

Extraktion von Materialparametern aus der Datenbank und Generierung der Eingabedaten für die
zum Einsatz kommenden PLCs, wie z. B.
Code_Bright, Jife, FLAC. Ausgabe der Eingabedaten
über eine geeignete Schnittstelle zu den PLCs.
Auswahl des zu simulierenden Bereichs aus dem
Gesamtmodell des Untertagelabors, (Quaderselektion)

–

Abbildung 6: Temperaturverteilung;
dargestellt als Schnitt

Abbildung 3: Selektion eines Ausschnittes (grünes Rechteck)

Abbildung 7: Temperaturverteilung,
dargestellt als Iso-Fläche

–

–
Abbildung 4: Ausgeschnittener Bereich

–
–
–

–

Starten der virtuellen URL-Experimente über die
simulierenden PLCs
Import von Simulationsergebnissen aus den PLCs
und Postprocessing
Auswahl, welche der Simulationsergebnisse dargestellt werden sollen, z.B. Temperaturen, Spannungen, Drücke, Veränderungen der Hohlräume, Ausbreitung von Schadstoffen
Visualisierung von Simulationsergebnissen

Abbildung 5: Visualisierung von Simulationsergebnissen, z. B.
Temperaturverteilung dargestellt als Punktewolke

–
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Einblenden zugehöriger Dokumente zu aktuellen
URL-Experimenten sowie wahlweise zu früheren
URL-Experimenten
Bereitstellung einer Schnittstelle zur Ausgabe von
Daten für die Erstellung ansprechender filmischer
Darstellungen für die Öffentlichkeitsarbeit
Weitere Aspekte
Entwicklung eines User Interfaces, Integration eines
Rechtesystems, um Zugriffe auf das virtuelle Untertagelabor einschränken zu können (Betrachter, Administrator), Betriebssystemunabhängigkeit
Geologische Modelle

Von BGR werden stationäre geologisch-tektonische
3D-Lagerstättenmodelle verwendet, um Ergebnisse der
geologischen Erkundung integral auszuwerten [4]. Dazu
dient das Programm openGEO. Die BGR ist einer der
Hauptnutzer von openGEO und hat einen maßgeblichen
Einfluss auf die Weiterentwicklung des Programms. Durch
spezielle Rechte ist die nachhaltige Nutzung, auch über
viele Jahre, wie in der Endlagerung notwendig, gesichert.
Auf Grund der Arbeitsweise auf horizontalen und vertikalen Konstruktionsebenen, die vergleichbar mit geologischen Karten und Profilen sind, und der speziell entwickelten liniengeführten Triangulation werden komplexe
Modelle erstellt (Abb. 8). Sie können die in der Salzgeologie vorkommenden komplexen Strukturen wie polyphase
überkippte Fließfaltungen auf engstem Raum, komplizierte Tektonik und Bruchstrukturen (z. B. Scheitelgrabensysteme über Salzstöcken, komplizierte Störungssysteme in
Magmatiten) sowie quartärgeologische Besonderheiten,
wie z.B. Rinnen exakt und aufschlusstreu abbilden.



Weiterhin wird eine Nutzerverwaltung realisiert, um ausschließlich berechtigten Personen und Institutionen Zugang zur VIRTUS-Datenbasis zu gewähren.
Neben dem zentralen Server wurde die eigentliche VIRTUS-Benutzeroberfläche als lokale Anwendung konzipiert.
Sie ermöglicht es den Nutzern, Projekte erstellen sowie
Projektdaten betrachten, hinzufügen und bearbeiten zu
können.

Abbildung 8: Mit openGEO erstelltes geologisches
3D-Modell eines virtuellen Salzstocks

openGEO erlaubt auch eine Koppelung von Strukturmodellen unterschiedlichster Auflösung und thematischen
Inhalts, z. B. ein regionaltektonisches Tiefenmodell mit
mehreren salzstockinternen geologischen Modellen. Diese
können wieder mit hydrogeologischen Modellen und
Referenzmodellen wie die Süßwasser/SalzwasserGrenzfläche zu einem Gesamtmodell gekoppelt werden.
Die Bearbeitung in openGEO ist völlig gesteins- und themenunabhängig. In openGEO können beliebige Grunddaten wie Kartierungen, Karten, Geländemodelle, Bohrkernaufnahmen, geophysikalische Logs, Seismik, Grids
eingelesen und auf Konsistenz geprüft werden.
Das mit openGEO verbundene Programm GEOravis dient
der Koppelung von externen Datenbanken mit dem
3D-Modell. Die dann möglichen SQL-Abfragen können
eine Verknüpfung von beliebigen Sachverhalten aus dem
3D-Modell und den Datenbankinhalten herstellen. So
können z. B. chemische Analysen oder mikroakustische
Ereignisse im 3D-Modell nach Herkunft oder zeitlicher
Entwicklung ausgewertet werden.
Zurzeit wird openGEO in der BGR für endlagerrelevante
Arbeiten, für hydrogeologische Arbeiten im Rahmen der
Endlagerung, im Rahmen von Forschungsverbundaufgaben für Altbergbau oder Energiespeicher und in der Zusammenarbeit mit der Kavernenindustrie verwendet. Die
mit openGEO erstellten 3D-Modelle dienen im Zuge von
Standorterkundungen zur Auswertung der Erkundungsdaten und als Planungsinstrument z. B. für bergbauliche
Maßnahmen sowie als Grundlage für numerische Modellberechnungen und für Arbeiten im Rahmen von Planfeststellungsverfahren.
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VIRTUS-Architektur

Das VIRTUS-Architekturkonzept sieht vor, das VIRTUSGesamtsystem in zwei wesentliche Komponenten zu
unterteilen, ein lokales Softwaresystem und einen zentralen Server. Abbildung 9 gibt einen Überblick über das
Konzept. Die Aufgabe des Servers ist die Bereitstellung
aller VIRTUS
relevanten Daten. Hierzu zählen die konsolidierte Datenbasis (geologische Modelle, THM-Daten) und die Sammlung relevanter Literatur, aber auch die unter Verwendung der VIRTUS-Benutzeroberfläche erstellten Projekte.



Abbildung 9: VIRTUS-Architekturkonzept.
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VIRTUS-Datenhaltung

Die VIRTUS-Nutzerverwaltung erlaubt die Konfiguration
von Zugriffsrechten unterschiedlicher Nutzer und Nutzergruppen auf zentrale Ressourcen wie z. B. die Referenzdatenbank sowie auf lokale Anwendungen wie die VIRTUS-Benutzeroberfläche und die VIRTUS-Administrationswerkzeuge.
Wie Abbildung 10 entnommen werden kann, unterscheidet die VIRTUS-Datenverwaltung zwischen Referenzdaten
(konsolidierte THM-Datenbasis und geologische Modelle)
und individuellen Projekt- bzw. Experimentdaten.
Die Referenzdaten sind nur über die VIRTUS-Administrationswerkzeuge mit entsprechenden Nutzerrechten
veränderbar. Sie können aber von jedem VIRTUS Nutzer
instanziiert und einem Projekt zugewiesen werden. Eine
Änderung der Referenzdaten ändert nicht die bereits
existierenden Instanzen, sondern legt eine neue Instanz
an. Da die Referenzdaten zentral abgelegt sind, können
sie nur über eine aktive Netzwerkverbindung abgerufen
werden. Nach ihrer Instanziierung sind sie im Rahmen der
Projektdaten auch lokal verfügbar.
Auch Projektdaten werden zentral gespeichert, müssen
aber, um ein VIRTUS-Projekt verändern bzw. nutzen zu
können, vollständig oder teilweise ausgecheckt, also
heruntergeladen und lokal verfügbar gemacht werden.
Ein- bzw. Auschecken unterliegt dem VIRTUS-Nutzer- und
Versionsmanagement.
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Zusammenfassung

Die Software-Plattform VIRTUS (Virtuelles Untertagelabor
im Salz) wird gegenwärtig im Rahmen eines vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
geförderten Verbundprojektes entwickelt. Mit VIRTUS soll
den an der Endlagerforschung beteiligten Institutionen
ein leistungsstarkes Instrument an die Hand gegeben
werden, mit dem die in einem Endlager bzw. Untertagelabor ablaufenden Prozesse unter Einbindung speziell
entwickelter Prozess-Level-Codes numerisch simuliert und
anschaulich visualisiert werden können. Die Visualisierung
soll sowohl dem forschenden Wissenschaftler als auch der
interessierten Öffentlichkeit helfen besser zu verstehen, in
welcher Wechselwirkung die Prozessabläufe mit den
komplexen geologischen Strukturen stehen und welche
Auswirkungen ihrerseits auf die Integrität des sogenannten "einschlusswirksamen Gebirgsbereiches (ewG) zu
erwarten sind.
Im Rahmen des Projektes werden auch die für die numerischen Simulationen erforderlichen thermisch-hydraulischmechanischen Materialdaten der geologischen Formationen von den beteiligten Projektpartnern über eine Auswertung relevanter Forschungsliteratur aus den zurück
liegenden 30 Jahre zusammengetragen und über eine
speziell konfigurierte Datenbank qualitätsgesichert bereit
gestellt.
Während der seit November 2010 laufenden 3-jährigen
Projektlaufzeit werden auf der Basis dieser Daten auch
ausgewählte Experimente im virtuellen Untertagelabor
bzw. besonders interessierende Endlagerprozesse mit
Process-Level-Codes numerisch simuliert und visualisiert,
um die Leistungsfähigkeit der VIRTUS Software-Plattform
zu demonstrieren.

[3] H.-J. Herbert, H. Moog, T. Rothfuchs, K. Wieczorek,
M. Xie: VIRTUS - Virtuelles Untertagelabor im Steinsalz,
Vorprojekt, GRS-257, Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH, Köln, (2009)
[4] J. Hammer, C. Dresbach, J. Behlau, G. Mingerzahn, S.
Fleig, T. Kühnlenz, M. Pusch, S. Heusermann, S. Fahland,
P. Vogel, R. Eickemeier: Geologische 3D-Modelle für UTDStandorte - Generierung, Visualisierung, Nutzung. In:
Abschlussveranstaltung Förderschwerpunkt Chemotoxische Abfälle, Februar 2012. Wissensch. Berichte FZKAPTE, Karlsruhe, (2012)
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Einleitung

Vattenfall Europe Mining AG (VE-M) betreibt im Lausitzer
Revier fünf Braunkohletagebaue, deren gewonnene Rohkohle im Wesentlichen für die Verstromung in modernen
Kraftwerksblöcken eingesetzt wird. Die bergbautechnologische Planung, die operative Betriebsführung und die
markscheiderische Leistungs- und Sicherheitskontrolle
sind dabei maßgebliche Begleitprozesse zum eigentlichen
Abbauvorgang. Mit dem System „Digitales Steigeraufmass“ (DiSAm) wurde ein innovatives Monitoringsystem
für die operative Betriebsführung in Braunkohletagebauen auf Basis satellitengestützter Positionserfassungssysteme entwickelt und aufgebaut.
1996 beginnend hat VE-M ausgewählte leistungsbestimmende Tagebaugeräte mit präzisen Standorterfassungssystemen auf GPS-Basis, seit 2008 mit GNSS (Global
Navigation Satellite System) ausgerüstet. In Verbindung
mit den konventionellen Messwertgebern, u.a. Schwenkund Neigungswinkel sowie der Geometrie des jeweiligen
Tagebaugroßgerätes wurden entsprechende kinematische
Modelle entwickelt.
Das System DiSAm basiert auf einem geometrischen und
geologischen Modell des Tagebaues mit hoher zeitlicher
und örtlicher Auflösung. Dabei stellt es zunächst eine
Kombination aus den geometrischen Daten einer Luftbildauswertung und dem geologischen Modell des Tagebaues dar. Im Weiteren wird die Modellbildung aus Daten
der Kinematik der Tagebaugroßgeräte erläutert.
Das auf die Modelle aufgesetzte Visualisierungssystem,
die Definition und Interaktion mit Objekten im Tagebaumodell sowie Mess- und Prognosefunktionen des Systems
werden dargestellt.
Essentielle Grundlagen für die Realisierung des Monitoringsystems DiSAm sind insbesondere: eine breitbandige,
flächendeckende Kommunikationsinfrastruktur,
moderne Prozessleit- und Steuerungssysteme auf den
Tagebaugroßgeräten für die Erfassung und Verarbeitung
der primären Prozessdaten, der Zentralleitstand Tagebau
zur Aggregation der eingehenden Prozessinformationen,
die Nutzung der markscheiderischen Referenzdaten aus
der Photogrammetrie, ein geologisches 3D-Modell des
jeweiligen Abbaugebietes.
Das Monitoringsystem DiSAm wurde 2010/2011 in den
Tagebauen Nochten und Reichwalde durchgängig reali-

siert. Dazu wurden insgesamt 18 Tagebaugroßgeräte,
Eimerketten- und Schaufelradbagger, Förderbrücken und
Absetzer entsprechend ausgerüstet und in DiSAm eingebunden. Der erreichte Realisierungsstand wird erläutert.
Zukünftige Potenziale werden abgeschätzt.
2
2.1

DiSAm Modellbildung und technische Lösung
Modellbildung

Das System „Digitales Steigeraufmass“ (DiSAm) basiert
auf einem geometrischen und geologischen Modell des
Tagebaues mit hoher örtlicher Auflösung und Präzision (~
1 dm) und hoher zeitlicher Auflösung (~ 1 sec) und Aktualität (Latenzzeit < 5 min).
Dabei stellt es zunächst eine Kombination aus den geometrischen Daten einer Luftbildauswertung und dem
geologischen Modell des Tagebaues dar.
Die dritte Modellkomponente basiert auf einem kinematischen Modell der Tagebaugroßgeräte, bei dem die lokalen geometrischen Daten der kinematischen Kette über
konventionelle Messwertgeber Winkel und Auszüge
sowie den GNSS- Messdaten verknüpft werden.
Mit der Verbindung der drei Modellkomponenten:
–
geologisches Lagerstättenmodell,
–
geometrisches Oberflächenmodell,
–
kinematisches Modell Großgeräte,
entsteht ein georeferenziertes Gesamtmodell, über das
iterativ ein zeitnahes Abbild der entstehenden Oberflächengeometrie konstruiert werden kann.
2.2

Geologisches Lagerstättenmodell

Die geologische Modellierung der Tagebaue beruht auf
der Darstellung der erkundeten geologischen Schichtenfolge ausgehend von der Rasensohle bis zum Liegenden
des zu gewinnenden Kohleflözes.
Abbildung 1 stellt eine Übersicht über die geologische
Schichtenfolge in den Abraumböschungen und auf den
Arbeitsebenen mit eingeblendeten Gefährdungspunkten
(Resteisen, Packer) dar.



Abbildung 1: Übersicht über die geologische Schichtenfolge

Die Schichten sind durchgängig verbreitet oder als
„schwimmende Horizonte“ in einer anderen Schicht
eingelagert. Die wechselhafte Verbreitung und Mächtigkeit der Sedimente ist ein Abbild der geologischen Vorgänge und spiegelt die Vielfalt der Ablagerungsbedingungen im marinen und terrestrischen Milieu wieder.
Neben den Lagerungsverhältnissen sind in dem geologischen Modell auch sekundäre Lagerungsstörungen (tektonische oder glazigene) abzubilden. Es erfordert einen
hohen Aufwand in der Funktionswertrecherche und bei
der Berechnung bis alle Schichtgrenzen weitgehend überschneidungs- und lückenfrei erzeugt sind.
Das Lagerstättenmodell wurde auf Basis [7] durch VE-M
entwickelt und liegt als rasterorientiertes, orthogonaläquidistantes Höhenmodell in Form von Netzpunktkarten
(NPK) vor, die neben dem Hangenden und Liegenden der
Schichten auch weitere Qualitätsparameter u.a. die Bindigkeit und Dichte enthalten können. Die Berechnung der
Bindigkeit zur Kennzeichnung der Bodenklasse basiert auf
der petrografischen Beschreibung der Schicht am Bohransatzpunkt.
Aus diesem Raster-Modell werden die geologischen
Schichtgrenzen der einzelnen Horizonte konstruiert und
mit dem Geländemodell des Tagebaues zum Schnitt
gebracht.



2.3

Geometrisches Oberflächenmodell

Im Rahmen der regelmäßigen Bildbefliegung des Tagebaues und deren photogrammetrischer Auswertung
entstehen zunächst ein initiales Kantenmodell des Tagebaues nach einem normierten Muster und ein orthonormiertes Luftbild mit einer Auflösung von 0,2 m. Diese
Daten bilden die Grundlage des geometrischen Modells
von DiSAm. Die Kanten und Einzelpunkte der Luftbildauswertung werden durch Triangulation zu einer Fläche
kombiniert, die das Geländemodell zum Zeitpunkt des
Bildfluges repräsentiert. Auf diese Fläche werden die
Daten des orthonormierten Luftbildes als Textur appliziert.
2.4

Kinematisches Modell der Großgeräte

Durch die Ausstattung der Großgeräte mit GNSS-Technik,
gelingt es den Ort von relevanten Bauteilen der Großgeräte (Bagger, Absetzer, Förder-Brückenverbände) mit einer
hohen zeitlichen Auflösung (< 1 sec) und örtlichen Genauigkeit (< 1 dm) zu ermitteln.
Dazu werden die Positionen der GNSS-Antennen und
relevante Messgrößen des Gerätes (Neigungen,
Schwenkwinkel und Auszüge) erfasst und mit ihnen ein
kinematisches Modell des Gerätes versorgt.
Mit Hilfe dieses Modells werden die Eingriffpunkte des
Graborganes der Gewinnungsgeräte sowie weitere interessierende Punkte wie Fahrwerk/Fahrspur und Verlade/Schüttpunkte am Gerät berechnet.

Dieses erfolgt für schwenkende Geräte für jeden Schwenk
und für gleisgebundene Geräte für einen konstanten
Zeitabschnitt (z.B. 60 sec). Es entstehen im Resultat eine
durch den Grabprozess des Gerätes aktualisierte Modelloberfläche und ein „Spankörper“ des herausgeschnittenen Materials. Durch Berechnung der Eigenschaften des
Spankörpers lassen sich Parameter wie Volumen und
Eigenschaften des geförderten Materials ermitteln und
dem Förderverhalten des Gerätes zuordnen.

Die exakte Modellierung der durch die Großgeräte hergestellten Böschungen und Arbeitsebenen erlaubt eine
umfassende Beurteilung und Vermessung der Ist-Situation
im Tagebau. Es können alle Bohrungen, Pegel und Brunnen einschließlich ihrer Eigenschaften als georeferenzierte
Objekte dargestellt und durch Anwahl identifiziert werden. Die Lage dieser Objekte zu Böschungen, Bandanlagen und Gleisanlagen ist dadurch jederzeit aktuell abrufbar und durch Anwendung der integrierten Messfunktion
genau zu bestimmen. Wichtig sind diese Informationen
besonders für alle Bohrungen/Brunnen mit Fremdmaterial,
die Gefährdungspunkte (Resteisen, Packer) im Produktionsablauf darstellen und bei der Annäherung an oberflächennahe Störpunkte.

Mit Hilfe dieser Methodik kann das gebaggerte Volumen
in seiner zeitlichen Folge berechnet und mit anderen
Leistungsmessgrößen verglichen werden. Der Leistungsausweis erfolgt hier bis zu einer zeitlichen Detaillierung
von 1h. Im kalibrierten Zustand aller eingehenden Messgrößen können hier Genauigkeiten von bis zu <2% gegenüber dem markscheiderischen Aufmass nachgewiesen
werden.

Andere Objekte, wie die kontinuierlich im Flözliegenden
mitgeführten Drainagen zur Entwässerung der Kippe,
werden ebenfalls lage- und höhenmäßig in das System
DiSAm übernommen.
Die Visualisierung/Einblendung der geplanten Markscheide und dem Endböschungssystem ermöglicht einen direkten Vergleich zu den aktuellen Böschungskonturen der in
diesen Bereichen arbeitenden Tagebaugroßgeräte.

Betrachtet man die Eingriffspunkte der Graborgane in
einer zeitlichen Folge, so kann daraus eine Schnittfläche
konstruiert und mit der Modelloberfläche zum Schnitt
gebracht werden.

Die Ergebnisse aller Messungen können zur Weiterverarbeitung in verschiedenen Dateiformaten (xls, txt, dgn)
exportiert werden und stehen somit auch für technologische Planungen und Berechnungen in anderen Systemen
(z.B. CAD) als auch für statistische Auswertungen zur
Verfügung.
3
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Abbildung 2: Konstruktion von Schnittspur und Spankörper für
den Schaufelradbagger 1510-SRs6300, Tgb. Nochten

2.5

Zusammenfassung
Arbeitsstand und Betriebserfahrungen

Das System DiSAm ist in den Tagebauen Nochten/Reichwalde flächendeckend und im Tgb. Welzow auf
ausgewählten Großgeräten eingeführt und wird im Wesentlichen durch die Bergbauabteilungen (Stab, Produktion und Aus- & Vorrichtungen) genutzt. Der derzeitige
Ausbaustand umfasst über 100 DiSAm - Visualisierungsclients.

Visualisierung und praktische Anwendung

Die Visualisierung des geologischen Modells/Orthobildes
im Zusammenhang mit dem aktuellen Abbaufortschritt im
Tagebau und den Geräteständen bietet für die Arbeit in
den Produktions- und Stabsabteilungen wesentliche Vorteile. Wählt man für die Ansicht das geologische Modell
aus, erhält man einen Überblick über alle in den Abraumböschungen und auf den Arbeitsebenen anstehenden
geologischen Horizonte. Die Schichtkomplexe unterscheiden sich farblich und werden nach Anwahl in der Statuszeile benannt. Neben der Darstellung der Einzelschichten
ist auch eine Auswahl nach Bodenklassen (rollig, bindig,
kohlig) oder dem prozentualen bindigen Anteil der
Schichten möglich.

Bereits mit Projektbeginn wurden umfangreiche Vorarbeiten zur Konsolidierung des Workflows durch Vereinheitlichung der Dateiübergabe-Formate zwischen den Fachabteilungen, in der Standardisierung und der Zusammenfassung der technologischen Eingaben zu den Automatikfunktionen der Großgeräte und schließlich in der Wartung und Instandhaltung des Gesamtsystems durchgeführt.



[3] Rosenberg, Heinrich: Material- und Lagerstättenerkennung als Basis innovativer Betriebsführungssysteme…;
World of Mining – Surface & Underground 59(2007), No.
3 pp. 173-180

Abbildung 3: Visualisierung der Kinematik des Förderbrückenverbandes 33-AFB 60 mit drei Es3150

3.2

Ausblick und Potenzialabschätzung

Die Anwendung der vorgestellten Systemlösung DiSAm
auf die weiteren Tagebaue der VE-M in den Folgejahren
ist geplant. Dazu werden schrittweise alle Tagebaugroßgeräte mit GNSS- Positionserfassungssystemen ausgerüstet.
Der bestehende Funktionsumfang wird schrittweise erweitert:
- Erweiterung der Prognosefunktionen,
- Erweiterung der Datenaustauschfunktionen zu Planungssystemen (u.a. MicroStation),
- Entwicklung von Archivfunktionen zur Rekonstruktion
historischer Abbaustände und Tagebaugeometrien,
- Einführung spezieller Berechnungsfunktionen, u.a.
Bestandsberechnungen Grube.
Die mögliche Verbindung zu nebengeordneten Monitoring- und Betriebsführungssystemen wird derzeit untersucht.
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Motivation

Eine moderne Produktion erfordert größtmögliche Flexibilität. Im globalen Wettbewerb ermöglichen daher kurze
Produktentwicklungszyklen, ein variables Produktportfolio
und effiziente Produktionsstrukturen entscheidende Vorteile gegenüber dem Wettbewerber. Die Flexibilität bemisst sich dabei an der Reaktionszeit auf ändernde Bedingungen am Markt oder im Produktionsgeschehen reagieren zu können. Dabei wird bereits heute intensiv auf
informations-technologische Unterstützung gesetzt. Während Enterprise-Resource-Planning-Systeme die Grobplanung einer Produktion übernehmen, planen und steuern
Manufacturing-Execution-Systeme wesentlicher feiner im
laufenden Produktionsbetrieb. Hierbei ist die Berücksichtigung der aktuellen Betriebsdaten einer Produktion entscheidend für die Effektivität der genutzten Planungsund Steuerungssysteme.

zuvor in Form von Prozessen (Workflows) modelliert und
mit Informationsdialogen (Formulare) verbunden.
Bisher wird jedoch bei der Modellierung der Prozesse und
bei ihrem späteren Ausführen kein Bezug zur realen,
physischen Produktionsumgebung hergestellt. Das Integrierte Montageportal unterstützt vormodellierte Prozesse und kann auf Änderungen bzw. Störungen in der
Produktionsumgebung nicht reagieren. Diese Flexibilität
ist aber erforderlich.
Für die Berücksichtigung der physischen Produktionsumgebung in der Feinplanung und Steuerung der Produktion
existieren bereits erfolgsversprechende Ansätze [1, 2].
Diese haben eine digitale Fabrik zum Ziel, welche sowohl
Mitarbeiter als auch Maschinen zu jeder Zeit an jedem Ort
mit den richtigen Informationen (Planungsdaten, Betriebsdaten, Produktdaten, Prozessdaten, etc.) versorgt
und bei ihren jeweils durchgeführten Produktionsaufgaben assistiert. Dieses Konzept der Smart Factories verbindet Forschungsergebnisse aus dem Ubiquitous Computing mit aktuellen Entwicklungen in der Produktionswirtschaft. Es werden Kontextinformationen gesammelt,
bewertet und bei der Steuerung der Produktion verwendet.
In diesem Beitrag wird ein Konzept zur Berücksichtigung
kontextueller Informationen für die Steuerung der Arbeitsabläufe auf Produktionsebene entworfen. Es sollen
damit Arbeitsprozesse dynamisiert und besser an veränderliche Bedingungen anpassbar gemacht werden. Die
Konzeption erfolgt auf Basis des im Rahmen des Forschungsvorhabens IMAP entwickelten Integrierten Montageportals.

Abbildung 1: IMAP unterstützt Montage- und Produktionsarbeiter an ihrem Arbeitsplatz (©fotolia)

Im Forschungsvorhaben »Intelligenter mitarbeiterzentrierter Montageprozess in KMU« (IMAP) werden Methoden
und Technologien erarbeitet, welche auf der Ebene eines
Manufacturing-Execution-Systems Produktionsprozesse
optimieren und Mitarbeiter gezielt durch ihre Produktionsaufgaben führen. Das Integrierte Montageportal ist
dabei einerseits als Informationssystem für den Mitarbeiter zu betrachten, in dem Fertigungsaufträge mit relevanten Daten und Dokumenten des Produktes und der Produktion verbunden und bereitgestellt werden. Gleichzeitig steuert es über die Verteilung von Fertigungsaufträgen
und Informationen das unmittelbare Produktionsgeschehen des Mitarbeiters. Dessen Arbeitsabläufe werden

Es ist zunächst jedoch eine Betrachtung relevanter Arbeiten sowie der Anforderungen aus dem Produktionskontext und weiteren Nutzungskontext durchzuführen.
2

Relevante Arbeiten

Die Forschungsergebnisse des Sonderforschungsschwerpunktes SFB 627/Nexus [3] an der Universität Stuttgart
haben unmittelbare Relevanz für das zu entwerfende
Konzept. In frühen Arbeiten [4, 5] wurde dort das Konzept der Smart Factories und damit der Verknüpfung von
Produktionssteuerungstechnologien mit kontextsensitiven
Anwendungen vorgestellt. Aus der Forschungstätigkeit
sind so Referenztechnologien, wie zum Beispiel die Nexus
Platform oder Werkzeuge zur Modellierung von Kontextinformationen und kontextsensitiven Workflows hervor-



gegangen [6]. Es zeigt sich jedoch, dass der hohe Abstraktionsgrad, der erforderlich ist um insbesondere domänen-übergreifende oder domänen-unabhängige Kontextinformationen zu modellieren, nur von Fachexperten
aufgebracht werden kann. Eine Modellierung durch Unternehmenspersonal scheint bisher nicht möglich zu sein.
Ebenso relevante Arbeiten sind im Forschungsvorhaben
smartFactoryKL [7] entstanden. Hier steht die Automation
von Fabrikationsprozessen auf der Basis kontextbezogener und autark agierender Steuerungssysteme im Vordergrund. Aus dem Forschungsvorhaben sind eine Reihe
weiterer Projekte hervorgegangen, die sich mit verschiedenen Aspekten der Integration der physischen Produktionsumgebung und der digitalen Fabrik beschäftigen.
Weitere relevante Arbeiten setzen sich mit den grundlegenden Konzepten kontext-sensitiver Anwendungen
auseinander. [8, 9] und [10] geben hier einen Überblick
über wesentliche Erkenntnisse im Zusammenhang mit der
Modellierung, Bewertung und Nutzung kontextbezogener
Informationen.
3

Das Integrierte Montageportal

Das Fraunhofer IGD entwickelt im Rahmen des Forschungsvorhabens »Intelligenter mitarbeiterzentrierter
Montageprozess« (IMAP) ein Integriertes Montageportal
als Schlüsseltechnologie. Das Montageportal integriert
alle relevanten unternehmensweit anfallenden Daten und
stellt sie für die weitere Verwendung in der Produktionbedarfsgerecht dar. Unter Einbeziehung von Produktionsplanungssystemen werden Methoden und Werkzeuge zur
Verfügung gestellt, mit denen die Montageplanung und
Montagedurchführung sowie die betriebsinterne Weitergabe und Weiterentwicklung von Wissen und Know How
optimal unterstützt werden können.
Das Integrierte Montageportal ist somit ein Steuerungswerkzeug für die Produktion, Wissensmanagementlösung
am Übergang zwischen den entwickelnden und produzierenden Fachabteilungen im Unternehmen und es stellt
dem Unternehmen ausreichend Freiheitsgrade zur Flexibilisierung der eigenen Produktionsprozesse zur Verfügung.
Damit kann es den KMU, die das Montageportal einsetzen, dabei helfen ihre Wettbewerbsfähigkeit im globalen
Weltmarkt zu erhalten.
Das Integrierte Montageportal existiert in Form eines
informationstechnisch untersetzten modularen Baukastensystems mit einem Satz von bedarfsgerecht frei wählbaren und an die Bedürfnisse von produzierenden KMU
anpassbaren Methoden und Werkzeugen. Um die für
KMU essentielle flexible Handhabung zu gewährleisten,
ist die Software-Architektur des Montageportals hochflexibel, skalierbar und benutzergerecht entworfen.



Abbildung 2: Integriertes Montageportal mit Informationen
zum aktuellen Arbeitsauftrag

Die wesentliche Softwarekomponente des Montageportals zur Kommunikation mit den Mitarbeitern wurde als
Webportal implementiert und kann somit jederzeit und
von jedem Ort aus genutzt werden. Konkret ermöglicht
das Webportal dem Montagearbeiter an seinem Arbeitsplatz die für seinen jeweiligen Arbeitsauftrag und seine
individuelle Rolle erforderlichen Informationen abzurufen
und gleichzeitig Probleme und Hinweise einfach zurückzumelden. Das Webportal übernimmt außerdem die
Aufgabe eines dezentralisierten Leitstandes.
Das Webportal basiert auf den Unternehmensprozessen
welche durch ein intuitives Werkzeug, den IMAP Editor,
manuell als lauffähige Prozesse modelliert und mit den
Informationssystemen des Unternehmens verbunden
werden.
4

Anforderungen

Aus Sicht des Forschungsvorhabens IMAP werden Methoden und Technologien erarbeitet, die es einem kleinen
und mittelständischen Unternehmen ermöglichen, selbständig Produktionsprozesse zu modellieren, diese mit
Produktions- und Produktdaten zu verknüpfen und zur
Unterstützung der Produktionsaufgaben der einzelnen
Mitarbeiter einzusetzen. Vor diesem Hintergrund sollen
die wesentlichen Anforderungen an ein kontextsensitives
Integriertes Montageportal erläutert werden:

–

–

–

Einfache Modellierung: Genauso wie in IMAP der
Fokus auf einer einfachen und flexiblen Modellierung von Geschäftsprozessen unter Verwendung
produktionsrelevanter Daten durch Nicht-IT-Experten
liegt, soll die Einbeziehung von Kontextinformationen in die Modellierung so einfach und intuitiv wie
möglich erfolgen. Ein kontextsensitives Verhalten
des Integrierten Montageportals soll ohne Kenntnisse über den Forschungsgegenstand Kontextualisierung möglich sein.
Erweiterbarkeit: Kleine und mittelständische Unternehmen verfügen bisher selten über ausreichend
Technologien und Sensorik, um umfassende Kontextinformationen aus der Produktion zu erfassen. Darum sollen sowohl das Konzept als auch die zu entwickelnden Komponenten erweiterbar gestaltet
werden, so dass stufenweise neue Kontextinformationen berücksichtigt und verwendet werden können.
Modularität: Die Komponenten, Schnittstellen und
Daten, welche für die Kontextualisierung benötigt
werden, sollen so modular wie möglich entwickelt
werden.

Die Entwicklung des Konzeptes und der erforderlichen
Technologie soll insbesondere die Voraussetzungen und
Einschränkungen aus dem Anwendungskontext in der
Montage bzw. Produktion berücksichtigen.
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Wesentliches Merkmal einer kontextsensitiven Anwendung ist ihr adaptives Verhalten, welches sich insbesondere durch Änderungen im Anwendungskontext ergibt [9].
Auf das Integrierte Montageportal angewendet bedeutet
das, dass sich der Arbeitsprozess genauso durch äußere
Einflüsse zum Beispiel aus der Arbeitsumgebung steuern
lassen muss. Bei der Prozesssteuerung mit Hilfe von
Workflows sind daher verfügbare Kontextinformationen
zu berücksichtigen. Derartige kontextsensitive Workflows
werden auch als Smart Workflows bezeichnet [2].
Für eine Kontextualisierung des gewählten Arbeitsprozesses können nun verfügbare Kontextinformationen eingesetzt werden:
–

Aspekte der Kontextualisierung

Es ist das Ziel das Integrierte Montageportal in eine kontextsensitive Anwendung zu überführen, um dort ablaufende Arbeitsprozesse durch ein situations- und kontextabhängiges Verhalten zu unterstützen. Dabei soll die
Kontextsensitivität durch die Laufzeitumgebung des Montageportals umgesetzt werden. Hierfür müssen jedoch
zunächst Konzepte zur intuitiven Modellierung der Kontextinformationen und zugehöriger Informationsquellen
sowie für das adaptive Verhalten der modellierten Anwendung erarbeitet werden. In den folgenden Abschnitten soll darum der aktuelle Entwicklungsstand des Integrierten Montageportals aufgegriffen werden, um dessen
Kontextualisierung näher zu erläutern.
5.1

tasks hergestellt. Dabei sind auch Zyklen möglich. Innerhalb eines Tasks kann eine dialogbasierende Interaktion
mit einem Benutzer stattfinden oder ein automatisierter
Arbeitsschritt wird durchgeführt. Die Steuerung eines auf
diese Weise modellierten Arbeitsprozesses erfolgt bisher
allein über die programmatische Abarbeitung der modellierten Sequenz oder durch ein manuelles Auswahlverfahren des Benutzers.

Steuerung von Arbeitsprozessen durch Kontextinformationen

Im Integrierten Montageportal werden Arbeitsprozesse
anhand von Workflows modelliert. Diese setzen sich aus
eine Sequenz von Tasks zusammen. Ein Task entspricht
dabei einem einzelnen Arbeitsschritt aus dem Arbeitsprozess. Dessen Granularität kann je nach Modellierung
variieren. Jedem Task ist eine zur Ausführung erforderliche Benutzerrolle zugeordnet. Die Sequenz der Tasks wird
durch die Modellierung von Vorgänger- und Nachfolger-

–

–

Identität: Die Anmeldung am Integrierten Montageportal lässt sich über bekannte Kontextinformationen zur Identität des Benutzers steuern bzw. vereinfachen. Erfolgt die Anmeldung von einem Mobilgerät (Laptop, Smartphone, etc.), welches fest dem
Benutzer zugeordnet ist, kann zum Beispiel dessen
MAC-Adresse als Identitätsmerkmal bei der Anmeldung verwendet werden. Sicherheitskritische Überlegungen sind dabei zunächst unberücksichtigt.
Lokalität: Kontextinformationen über den aktuellen
Standort des Benutzers geben Aufschluss darüber,
welches Baustellenprojekt an diesem Ort bearbeitet
wird. Die Lokalität kann so zum Beispiel räumlich
durch Nutzung von verfügbaren GPS-Koordinaten
oder logisch durch Schlussfolgerung bei der Nutzung
eines lokal installierten Arbeitsplatzrechners bzw.
Terminals abgeleitet werden. Auf diese Weise lassen
sich Prozessschritte automatisieren.
Aktivität: Liegen Kontextinformationen zu den zurückliegenden Aktivitäten des Benutzers vor, so
können diese Informationen verwendet werden, um
Vorhersagen über mögliche folgende Aktionen im
Integrierten Montageportal zu treffen. Wurde so
zum Beispiel mit einem Mobilgerät zuvor ein Foto
erstellt besteht die Wahrscheinlichkeit, dass dieses
mit dem aktuellen Datum in die fortlaufende Protokollierung des Baufortschritts aufgenommen werden
soll. Diese Schlussfolgerung können genutzt werden,
um zum Beispiel über tiefe oder verzweigte Interaktionsketten abzukürzen.



Diese Beispiele sollen eine Auswahl möglicher Ansätze zur
Kontextualisierung und Steuerung des Arbeitsprozesses
mittels verfügbarer Kontextinformationen aufzeigen.

Abbildung 3: Integrierter Editor

Eine Automatisierung von Arbeitsschritten kann eine
Reduzierung des Zeitaufwandes bedeuten und die Nutzung vereinfachen, sie kann jedoch genauso als Bevormundung vom Benutzer wahrgenommen werden. Darum
ist es wichtig diesem Feedback über automatisierte Arbeitsschritte zu geben. Er sollte so zum Beispiel darüber
informiert werden, dass er aufgrund seines aktuellen
Standortes ein bestimmtes Projekt ausgewählt wurde.
Es zeigt sich in den oben beschriebenen Beispielen jedoch
auch die bereits angedeutete Unsicherheit in physikalisch
oder logisch aufgenommenen und daraus geschlussfolgerten Kontextinformationen. Der letzte Benutzer eines
Mobilgerätes muss nicht in jedem Fall der Aktuelle sein,
das zu bearbeitende Projekt kann von dem lokal relevanten abweichen oder die letzte Aktivität des Benutzers hat
nichts mit den folgenden zu tun. Insofern ist es wichtig
nicht nur Erweiterungen des Integrierten Montageportals
zur Steuerung durch Kontextinformationen vorzunehmen,
sondern genauso Steuerungsmöglichkeiten bei falsch
abgeleiteten Schlussfolgerungen zu integrieren. So ist ein
Rollback der automatisierten Prozessschritte notwendig.
Wurde ein Benutzer automatisiert angemeldet sollte auf
dem folgenden Dialog zum Beispiel eine Funktion »Benutzer wechseln« verfügbar sein.
5.2

Modellierung kontextsensitiver Arbeitsprozesse

Die Beispiele aus dem vorangegangenen Abschnitt verdeutlichen in welcher Weise Kontextinformationen zur
Steuerung von Arbeitsprozessen eingesetzt werden können. Da das Integrierte Montageportal jedoch zur Laufzeit
aus zuvor modellierten Arbeitsprozessen und Dialogen
generiert wird, muss die Nutzung verfügbarer Kontextinformationen für die Anpassung des Prozessablaufs zum
Bestandteil der Modellierung werden. Hierbei ist es wichtig den Komplexitätsgrad des jeweils modellierten Prozesses so wenig wie möglich und so viel wie nötig zu erhöhen, da eine wesentliche Anforderung an die Werkzeuge


des Integrierten Montageportals deren einfache und
intuitive Benutzbarkeit ist.
Aus diesem Grund sollen die verfügbaren Kontextinformationen als zusätzliche Datenquelle für ein automatisiertes Ausfüllen von bis dahin manuellen Eingaben genutzt
werden. Eine ähnliche Verknüpfungsmetapher wird bereits für die Verbindung von Eingabeelementen mit bereits bekannten Daten aus dem Arbeitsprozess oder dem
Datenmodell verwendet.
Die beschriebenen Beispiele zeigen auf welche Art und
Weise auf Dialogebene die einzelnen Prozessschritte
durch Verknüpfung der Eingabeparameter mit kontextualisierten Datenobjekten automatisiert werden können.
Hierbei soll die einfache Modellierung mittels der bereits
bekannten und verwendeten Verknüpfungsmetapher
möglich sein. Eine Verwendung quasi unsicherer Kontextinformationen ist schließlich in den folgenden Prozessschritten durch Feedback- und Rollbackmechanismen zu
begleiten.
5.3

Modellierung von Kontextualisierungsregeln

Die bisher verwendeten Beispiele zeigen, wie sich in der
Laufzeitumgebung und dem Modellierungswerkzeug des
Integrierten Montageportals eine Kontextualisierung der
Arbeitsprozesse umsetzen lässt. Dem zugrunde liegt eine
Erweiterung des Datenmodells um kontextualisierte Datenobjekte. Diese müssen jedoch genauso modelliert werden. Hierfür ist das Werkzeug zur Modellierung im Enterprise Service Bus vorgesehen. Mit diesem können das
Datenmodell und die darin enthaltenen Datenelemente
verwaltet werden.
Für die Nutzung kontextualisierter Datenobjekte im Datenmodell sind also Datenelemente zu erstellen, die sich
über Kontextualisierungsregeln an die jeweiligen Nutzungskontexte anpassen lassen. So gibt es bereits ein
Datenelement für die Abbildung und Beschreibung eines
Benutzers. Von diesem sollte ein kontextualisiertes Element abgeleitet werden können, welches:
–

–

–

auf der Basis von physikalisch oder logisch erfassten
Kontextinformationen (z.B. MAC-Adresse des verwendeten Mobilgerätes, GPS-Koordinate),
und durch die Anwendung von Regeln (Wenn-DannKausalität) die Kontextinformationen mit anderen
Datenquellen verknüpft,
um einen konkreten Wert (z.B. Benutzerobjekt)
annehmen zu können.

Auf diese Weise lässt sich so das kontextualisierte Datenobjekt »Aktueller Benutzer« beschreiben. Zur Vereinfachung der Modellierung sollten bereits vorformulierte
Regeln (z.B. »Aktueller Standort befindet sich in der Nähe
von ...«) verwendet werden können. Hierfür sind jedoch
zunächst textliche oder visuelle Metaphern zur Repräsentation einer Regel und zu deren Bearbeitung parallel zur

Weiterentwicklung des entsprechenden Werkzeuges zu
erarbeiten.
6

Technische Konzeption

Für die Umsetzung eines kontextsensitiven Montageportals sind Erweiterungen an den bereits vorhandenen
technologischen Komponenten vorzunehmen. Im vorangegangenen Abschnitt wurden Ansätze für die Kontextualisierung konkretisiert. Im Folgenden soll die technologische Umsetzung dieser Ansätze im Vordergrund stehen.
6.1

Erweiterung des Datenmodells

Insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen ist selten eine durchgehend automatisierte Produktion vorzufinden. Daher sind auch nur wenig Kontextinformationen aus dem Produktionsumfeld in digitaler Form
verfügbar. Weiterhin werden diese Unternehmen auch
nur bedingt in eine entsprechende Sensorik investieren.
Daher soll bei der Erfassung von Kontextinformationen
durch physikalische und logische Sensorik davon ausgegangen werden, dass entsprechende Schnittstellen zur
Einbindung neuer Sensorik verfügbar gemacht werden
muss und die darauf aufbauenden Modelle demzufolge
erweiterbar sein müssen.
Die Integration der Kontextinformationen erfolgt über
eine Erweiterung des Datenmodells im Enterprise Service
Bus. Sensoren werden als zusätzliche Datenquellen eingefügt und deren Messwerte einem Datenelement im Datenmodell zugeordnet. Auf diese Weise erfolgt zum Beispiel eine Zuordnung eines physikalischen GPS-Sensors zu
einem Datenelement »Aktuelle Ortskoordinaten«. Für
jeden Sensor muss definiert werden, welcher Datentyp
durch ihn repräsentiert wird. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass eine entsprechende Sensorik zur Laufzeit vorhanden
sein kann aber nicht muss. Nicht jedes mobile Endgerät
verfügt über einen GPS-Sensor. Trotzdem sollten für die
Modellierung entsprechende Kontextinformationen verfügbar sein. Daher ist durch die Implementierung eine für
die Modellierung nutzbare Sensorik als Datenquellen im
Datenmodell zu ergänzen. In der Laufzeitumgebung muss
hier jedoch eine Verbindung zur tatsächlich vorhandenen
Sensorik hergestellt werden.
Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit sollten Kontextinformationen in einem eigenen Teilabschnitt des Datenmodells modelliert werden bzw. sie sollten als Kontextinformation mit einem unsicheren Informationsgrad erkennbar
sein.
6.2

Erweiterung des Konfigurationswerkzeuges
für den Enterprise Service Bus

Die Modellierung des Datenmodells und des Informationsflusses auf Basis von Datenquellen wird durch ein

Konfigurationswerkzeug des Enterprise-Service-BusSystems ermöglicht.
Für eine Abbildung von Kontextinformationen bzw. kontextualisierter Datenobjekte ist eine Bearbeitungsfunktion
notwendig, mit der aus vorhandenen Datenelementen
kontextualisierte Datenobjekte auf Basis von Kontextualisierungsregeln (siehe Abschnitt 5.3) abgeleitet werden
können. Dafür ist bereits ein abstraktes Sensorik-Modell
notwendig, um Datenelemente mit abstrakten SensorikDatenquellen zu verbinden und grundlegende Regeln für
die Modellierung einzusetzen. So sollte eine abstrakte
Sensorik zur Bestimmung von Lokalitätsinformationen
verfügbar sein, um zum Beispiel einen aktuellen Standort
modellieren zu können.
Bei der Erweiterung ist davon auszugehen, dass das Konfigurationswerkzeug durch eine informationstechnisch
versierte Zielgruppe verwendet wird. Es kann daher ein
höherer Abstraktionsgrad vorausgesetzt werden. Trotzdem gilt es auch an dieser Stelle eine einfache und intuitive Bedienung sicherzustellen.
6.3

Erweiterung des integrierten Modellierungswerkzeuges

Die Workflows und zugeordneten Formulare werden
durch das integrierte Modellierungswerkzeug erstellt und
bearbeitet. In diesem sind die Verknüpfungen zwischen
Eingabeparametern einer Funktion und den kontextualisierten Datenobjekten (siehe Abschnitt 5.2) zu integrieren. Hierfür soll die bisher bekannte Metapher zur Verknüpfung von Elementen aus dem Datenmodell und den
vorangegangenen Prozessschritten weitergenutzt werden.
Zur Unterstützung des Verständnisses sind die verschiedenen Datenarten jedoch visuell zu unterscheiden.
Eine zusätzliche Erweiterung ist die Kontextualisierung
von Funktionen, die schließlich als Shortcut auf dem
Formular zur Verfügung gestellt werden sollen.
6.4

Erweiterung der Laufzeitumgebung

In der Laufzeitumgebung werden Arbeitsprozesse als
Workflows geladen und verarbeitet. In dieser Komponente ist die Logik zur Kontextualisierung unterzubringen. So
sind zur Laufzeit die Werte der kontextualisierten Datenobjekte auf Basis der jeweils verfügbaren Sensorik zu
ermitteln und für die Steuerung bzw. Anpassung der
Dialoge zu nutzen. Auf dieser Ebene ist daher eine Verbindung zwischen einer bis dahin abstrakten Sensorikschicht und der realen physikalischen und logischen Sensorik herzustellen.
6.5

Architekturmodel

Für die Integration von Kontextualisierungsfunktionalität
in die bereits vorhandene Architektur des Integrierten
Montageportals ist die konzeptionelle und technologische



Erweiterung um eine Komponente zur Bereitstellung der
notwendigen Informationen und Funktionen erforderlich.
In Abbildung 4 wird die schematische Erweiterung der
vorhandenen Architektur illustriert. Die Komponente
»IMAP Context« soll als eigenständige Komponente alle
erforderlichen Funktionen für die anderen Komponenten
bereitstellen. Sie untergliedert sich wiederum in Teilkomponenten welche die verschiedenen Arbeitsprozesse der
Kontextualisierung abdecken.

IMAP Integrierter
Editor

IMAP ESB
Konfigurator

IMAP Context

IMAP Runtime
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Motivation

1.1

Defizite im Arbeitsschutz

zierung von Unfällen und arbeitsbedingten Krankheiten
und dadurch für eine Steigerung der Leistungsfähigkeit
europäischer KMU zu sorgen.
So wird ein "Knowledge and Learning Management
System" implementiert, das in Form eines Webportals den
Wissensaustausch zwischen verschiedenen europäischen
KMU in Sachen Arbeitsschutz fördern und die Vertiefung
dieses Wissens durch Lernprogramme ermöglichen wird.
Außerdem werden KMU-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einer Art Videospiel das optimale Verhalten in
Gefahrensituationen einüben können. Ein weiteres Tool
setzt noch früher an: Es wird KMU dabei unterstützen,
bereits beim Entwurf von Arbeitsstationen und Arbeitsabläufen, die Belastung der Arbeiterinnen und Arbeiter und
das Risiko von Arbeitsunfällen zu minimieren. Dieser
Beitrag beschäftigt sich mit dem "Immersive Training
Tool", das es dem Benutzer ermöglichen soll, seinen
Arbeitsplatz als Virtuelle Umgebung nachzubilden, um
dort potentiell gefährliche Arbeitsabläufe zu trainieren
und Gefahrensituationen zu vermeiden.

Jedes Jahr kommen in der Europäischen Union 5720
Menschen in Folge von Arbeitsunfällen ums Leben (laut
EUROSTAT). Schätzungen besagen, dass alle dreieinhalb
Minuten ein Mensch in der EU im Arbeitsumfeld stirbt,
und dass alle viereinhalb Minuten ein Arbeitnehmer oder
eine Arbeitnehmerin in einen Arbeitsunfall verwickelt ist,
der ihn oder sie für mindestens drei Tage arbeitsunfähig
macht.
Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sind
noch anfälliger für Arbeitsunfälle als große Unternehmen
und diese Unfälle können große Auswirkungen haben,
sowohl auf menschlicher als auch auf wirtschaftlicher
Ebene.
Solche Zwischenfälle kosten die KMU viel Zeit und die
Verfügbarkeit der Fachkenntnisse der betroffenen Mitarbeiter, was sich direkt auf Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit auswirkt. Gleichzeitig führen Hochgeschwindigkeitsproduktion und immer geringere Produkteinführungs- und Entscheidungszeiträume zu höheren Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz.
Die vielen Regularien zu befolgen (alle KMU in der EU
haben länderspezifischen Ableitungen der EWG-Richtlinie
89/391/EWG Folge zu leisten) kann riesigen Verwaltungsaufwand bedeuten.

Das IMOSHION-Konzept geht Arbeitsschutzprobleme also
aus vier Richtungen an: Risikominimierung durch bessere
Planung, Gefahrenvermeidung durch individualisiertes
Training, Minimierung der Auswirkungen von Unfällen
durch Verhaltenstraining für Gefahrensituationen und
Steigerung des Wissens über den Arbeitsschutz in den
Unternehmen.

1.2

2

Projekt IMOSHION

Aus diesen Gründen verfolgt das durch das siebte Rahmenprogramm der EU geförderte Projekt "IMOSHION"
das Ziel, die Arbeitsbedingungen in kleinen und mittelständischen Unternehmen des produzierenden Sektors zu
verbessern. Umgesetzt wird es von zehn Partnern aus
sechs europäischen Ländern; vier KMU-Verbände, ein
KMU und fünf Forschungs- und Entwicklungspartner.
"IMOSHION" steht für "Improving Occupational Safety
and Health in European SMEs with help of Simulation and
Virtual Reality (VR)", also die Anwendung von Simulations- und Virtual-Reality-Technologien zur Verbesserung
des Arbeitsschutzes in kleinen und mittelständischen
Unternehmen in Europa. IMOSHION verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem VR in ein ganzes SoftwareToolset eingebunden ist. Es werden insgesamt vier Software-Tools entwickelt, welche dabei helfen sollen, neben
einer Sensibilisierung für den Arbeitsschutz für eine Redu-

Problemstellung

Für das "Immersive Training Tool" sind zwei Anwendungsschritte vorgesehen. Vom Arbeitsschutzexperten
wird es für die Erstellung von Trainingsszenarien und vom
Arbeiter zusammen mit seinem Trainer in Arbeitsschutzschulungen genutzt (Abbildung 1).
Die Akteure sind in der Regel Laien bezüglich 3D Modellierung und erwarten eine Benutzerschnittstelle, die die
Modellierung eines Szenarios (Gestalt und Verhalten) in
hinreichender Komplexität in einer intuitiven, schnell
erlernbaren Weise erlaubt.
Momentan werden Arbeitsschutzschulungen in der Regel
in Seminaren im Frontalunterricht durchgeführt und beschränken sich meist auf das Lernen von Gesetzestexten
und Arbeitsschutzanweisungen. Diese passive Art des
Lernens ist wenig motivierend und vergleichsweise ineffektiv.



Ziel ist es deshalb die Lerninhalte in Form von immersiven
Serious Games zu präsentieren und sie somit interessanter
und den Lernerfolg nachhaltiger zu machen. Dass immersive Serious Games das Potential dazu haben, bestätigen
Arbeiten von Stone [1], Zyda [2] und Pan et al. [3].
3

State of the Art

Immersive Training und Lernumgebungen sind ein aktuelles Forschungsthema im Bereich Virtueller Umgebungen.
Vor allem das Training spezieller Fähigkeiten, wie fliegen
und fahren wurde intensiv untersucht [4]. Für das Training manueller Tätigkeiten, wie die Bedienung von Maschinen, werden oft haptische Geräte eingesetzt [5].
Das Training des Gesundheits- und Sicherheitsbewusstseins bei der Arbeit mit Hilfe einer virtuellen Fabrik wurde
von einem unserer Projektpartner in der Universität Nottingham untersucht [6].
Computerspielsysteme, bestehend aus Standardhardware
und leistungsstarken 3D-Engines werden in letzter Zeit
verstärkt auch für Schulungen und Training in verschiedenen Bereichen eingesetzt [1]. Die Kombination beider
Bereiche scheint ein vielversprechender Weg zu sein und
führt möglicherweise zu skalierbaren Lösungen, angefangen von Mobilen Geräten über Desktopgeräte bis hin zu
großen VR Systemen, wie CAVE-ähnliche Projektionsräume [7].
Abschließend kann gesagt werden, dass in den Arbeitsschutzprozess integriertes immersives Training für eine
große Gruppe von Anwendern noch nicht implementiert
und angewendet wurde.
4

Lösungsansatz

Das "Immersive Training Tool" besteht aus zwei Komponenten, die sich für die entsprechenden Anwendungsschritte kombinieren/konfigurieren lassen.
1. Das Training Session Komposition Tool ermöglicht es
Laien, Trainings-Szenarien zu erstellen. Ein Szenario setzt
sich dabei aus interagierenden Komponenten zusammen
und beschreibt so neben der Gestalt der Testumgebung
auch ihr Verhalten. Basierend auf einem Szenario können
dann personenbezogene Sessions definiert werden, die
jeweils eine Aufgabenstellung enthalten.
2. Der VR Session Player ermöglicht es, die Aufgabenstellung im zugehörigen Szenario in einer Virtuellen Umgebung zu bearbeiten. Durch die Nutzung von Virtual Reality lernt der Schüler oder die Schülerin unter möglichst
realen Bedingungen (z.B. Stress), die richtigen Entscheidungen zu treffen und wird sofort mit den Konsequenzen
seines Handelns in einer möglichst anschaulichen Weise
konfrontiert, ohne dabei real Schaden zu nehmen.
Durch die Visualisierung unsichtbarer Gefahrenquellen
und zusätzlicher Informationen, soll das Gefahrenbewusstsein und die Akzeptanz von Arbeitsschutzvorschriften verbessert werden. Beispiele hierfür sind giftige Gase



und die Änderung der durchschnittlichen Lebenserwartung bei Nichteinhalten von Arbeitsschutzanweisungen.
Außerdem können kontextabhängige Informationen, wie
Testanweisungen und Arbeitsschutzvorschriften in einem
virtuellen Head-up-Display angezeigt werden.
Für die Erstellung von Trainings-Szenarien vom Arbeitsschutzexperten kann der VR- Player im Desktop Modus
betrieben werden, für den keine VR Hardware erforderlich ist.

Abbildung 1: Anwendungsfälle und Rollen.

4.1

Pragmatische Lösung: Google SketchUp mit
VR Frontend

Bei der Wahl der Software haben wir uns für einen pragmatischen Lösungsansatz entschieden, indem wir Google
SketchUp [8] als bewährte Standardsoftware mit einem
VR-Frontend, basierend auf Unity-3D [9], kombinieren.
Google SketchUp ist bekannt für seine intuitive, benutzerfreundliche Bedienung. Eine große Nutzer-Gemeinde und
eine mit Video-Tutorials gut dokumentierte Benutzeroberfläche machen es leicht erlernbar. Dadurch ist es, entsprechend der Problemstellung, auch von Laien, nach kurzer
Einarbeitungszeit produktiv anwendbar. Sowohl Google
SketchUp als auch Unity-3D sind durch Skriptsprachen
erweiterbar und ermöglichen so die Ergänzung fehlender
Funktionalität (Verhaltensmodellierung bei SketchUp, VRSupport bei Unity-3D und Kopplung beider Systeme).
4.2

Training Session Composition Tool mit
Google SketchUp

Google SketchUp implementiert bereits einen großen Teil
der benötigten Funktionalität, so ist es bereits ein geeignetes Werkzeug für die Modellierung von Gestaltmodellen und für deren Strukturierung. Zur Modellierung des
inhärenten Verhaltens eines Szenarios muss es jedoch
erweitert werden. Außerdem muss noch eine Schnittstelle
für die Ankopplung des VR-Players definiert und implementiert werden.
Für Anpassungen und Erweiterungen bietet Google
SketchUp eine Programmierschnittstelle an.
Die Beschreibung des Verhaltens erfolgt im Prinzip durch
Codefragmente, die bei Änderung des Modellzustands im
VR-Player ausgeführt werden. Diese Codefragmente und
die Definition der auslösenden Modelländerungen lassen
sich zusammen mit anderen Eigenschaften per Dialog-

fenster einem Objekt der Szene zuordnen. SketchUp
erlaubt die Speicherung benutzerspezifischer Daten in
seinem Datenmodell und die Verwendung von Benutzerdefinierten Dialogen.
Für die Synchronisation des VR-Players mit dem SketchUp
Modellzustand haben wir ein Modul für SketchUp entwickelt, das den Modellzustand beobachtet und entsprechende Kommandos über eine TCP-Socket-Verbindung
an den VR-Player sendet. Auf diese Weise können Änderungen am Szenario sofort in der virtuellen Umgebung
getestet werden, wodurch ein schnelles Verständnis darüber erlangt wird, wie ein gewünschtes Verhalten in der
VR Umgebung in SketchUp modelliert werden kann.

Abbildung 3: Bearbeiten einer Training Session im VR - Session
Player

4.4

Abbildung 2 Erstellen von Trainings Szenarien mit dem Composition Tool

4.3

Virtual Reality Session Player mit Unity-3D

Unity-3D ist eine Spiel-Engine, die die Entwicklung interaktiver 3D Anwendungen erlaubt. Eine Vielzahl von Funktionen, wie Partikelsysteme, Character Animation, Mehrkörperdynamik lassen sich mit wenig Aufwand in eigene
Anwendungen integrieren.
Unity-3D ist generell für die Entwicklung von 3D Desktopspielen gedacht und lässt sich durch Skripte, z.B. in C#
und DLL (Dynamic Link Libraries) um nötige immersive
Funktionalitäten erweitern.
Dies ermöglicht die Implementierung von Modulen, die
grundlegende VR Funktionalität bereitstellen, wie die
Ankopplung verschiedener Eingabegeräte per VRPN (Virtual-Reality Peripheral Network) und für die stereoskopische Ausgabe.
Ein weiteres Modul sorgt für die Synchronisation des
Szenenmodells des VR-Players mit dem des Modellierungsprogramms (Google SketchUp) über eine TCP/IP
Verbindung.

Datenmodell - Beschreibung von Verhalten

Ein Szenario setzt sich aus interagierenden Komponenten
mit jeweils einem parametrischen Gestaltmodell zusammen. Die Kommunikation erfolgt über Zustandsvariable,
die in einem zentralen Objekt zusammengefasst sind.
Jede Komponente kann nun Änderungen dieser Zustände
verfolgen (Beobachter Entwurfsmuster) und entsprechend
reagieren, indem sie z.B. ihre Gestalt und/oder andere
Zustände ändert.
Beispiel: Ein Sensor ändert beim Betreten eines schadstoffbelasteten Raumes den Zustand „isAvatarImRaum“,
Ein Objekt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung
des Avatars repräsentiert hat sich für diesen Zustand und
den Zustand „isAtemschutzAktiv“ registriert, aktualisiert
die Lebenserwartung entsprechend und zeigt sie an.
Google SketchUp erlaubt nur die Modellierung der Gestalt der Komponenten, allerdings erlaubt das SketchUp
Datenmodell zusätzlich zu den gestaltbezogenen Daten
benutzerdefinierte Daten in Objekten zu speichern. Wir
nutzen diese Möglichkeit zur Speicherung von Objektverhalten in SketchUp. Verhaltensbeschreibende Daten sind
beispielsweise Paare aus jeweils einem Zustandsnamen
und einem Codefragment. Im VR-Player wird dann das
Codefragment im Kontext des Objekts ausgeführt, wenn
sich der zugehörige Zustand ändert.
5

Ausblick: Validierung an einem Beispiel aus
der Lackierbranche

Obwohl die Anwendung generell branchenunabhängig
konzipiert ist, validieren wir sie zunächst anhand eines
Beispiels aus der Lackierbranche. Validierungspartner ist
ein Hersteller von Lackierpistolen, Filter- und Atemschutzsystemen. Dieser bietet selbst Schulungen im Bereich Arbeitsschutz für seine Kunden an und ist deshalb
ein idealer Anwender für das Immersive Training Tool. Die
Lackierbranche ist auch insofern ein anschauliches Beispiel, als ein großes Gefahrenpotential für Arbeitsunfälle
(in Form von Verpuffungen) und für langfristige körperli-



che Schäden (z.B. in Form von Augen-, Atemwegs- oder
Stoffwechselerkrankungen) von giftigen Dämpfen ausgeht, die in der Realität unsichtbar sind, in der virtuellen
Umgebung aber zur Anschauung visualisiert werden
können.
Gemeinsam mit dem Schulungsleiter entwerfen wir ein
Schulungsszenario, in dem die Teilnehmer bestimmte
Arbeitsabläufe in einer virtuellen Lackierkabine in der
richtigen Reihenfolge durchführen müssen. Dabei haben
sie auf den Einsatz der richtigen Werkzeuge und v.a. der
richtigen Schutzausrüstung zu achten. Fragestellungen
wie "welche Atemschutzmaske ist für welchen Einsatzbereich die richtige?" oder "wie prüfe ich die Tauglichkeit
des Luftfilters?" werden in der Schulung behandelt und
das richtige Verhalten wird in der virtuellen Umgebung
eingeübt.
Im Gesamtverlauf einer solchen Schulung besteht einerseits die Möglichkeit, das Gesamtkonzept des Einsatzes
von virtuellen Umgebungen für Schulungen im Arbeitsschutz zu validieren, andererseits hilft es uns, die Benutzungsschnittstelle von Google SketchUp weiter an den
Anwendungsfall - das Erstellen von Trainingsszenarien anzupassen.
6

Fazit

Dieser Beitrag zeigt das Konzept einer Erweiterung der
Serious-Games-Idee auf die Virtuelle Realität, mit dem
speziellen Anwendungsfall von Arbeitsschutz-Schulungen.
Die Anforderung war dabei, einen Szenario-Editor zu
entwickeln, der es einerseits ermöglicht, Serious Games
für VR mit einer hinreichenden Komplexität zu entwickeln, andererseits aber einfach genug zu bedienen ist,
um Laien nicht zu überfordern.
Der hier vorgestellte Lösungsansatz koppelt zwei bereits
bestehende Softwarepakete und erweitert beider Funktionalität. Google SketchUp wird um die Möglichkeit erweitert, den modellierten Objekten Verhalten zuzuweisen
und Unity3D wird zu einem VR Player umfunktioniert.
Als nächste Schritte werden wir zusammen mit den Verbänden und Endanwendern diesen Ansatz evaluieren.
7
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MINIMAL-INVASIVE BILDGESTÜTZTE
THERAPIE AM GEHIRN UND AN DER
WIRBELSÄULE
Prof. Dr. med. Martin Skalej, Universitätsklinikum Magdeburg
Die Fortschritte im Bereich der bildgebenden medizinischen Verfahren, vor allem auch im Bereich der Bildnachverarbeitung und Visualisierung sowie gleichzeitig der
Material- und Instrumentenentwicklung, führen zu einer
ständigen Zunahme der Indikationen für minimal-invasive
bildgestützte Eingriffe. Aufgrund der geringen Größe
funktionell wichtiger Strukturen und weiterer besonderer
Eigenschaften des Zentralnervensystems stellt ihre Anwendung an Gehirn und Wirbelsäule im Vergleich zu
anderen Körperregionen eine ganz besondere Herausforderung dar.

sierter Elektronik wird in der Zukunft die Indikation für
solche Eingriffe noch erweitern und helfen sogar gestörte
Körperfunktionen wiederherzustellen und die Auswirkungen von Erkrankungen des Gehirns und des Rückenmarks
zu kompensieren.

Cerebrale Aneurysmen sind krankhafte Erweiterungen
von Hirngefäßen mit einer Wandschwäche und für ca.
80% der so genannten Subarachnoidalblutungen verantwortlich. Diese weisen eine hohe Letalität von bis zu
40% innerhalb des ersten Monats nach Auftreten der
Blutung auf, viele der überlebenden Patienten bleiben
behindert. Als Methode der Wahl zur Behandlung von
intrakraniellen Aneurysmen hat sich mittlerweile die endovaskuläre Therapie durchgesetzt. Inzwischen steht ein
breites Spektrum von Instrumenten und Materialien zur
Verfügung, um solche Aneurysmen endovaskulär zu
behandeln. Eine weitere zunehmende Indikation für ein
endovaskuläres Vorgehen ist die Wiedereröffnung von
Gefäßen im Rahmen eines Schlaganfalls. Auch hier stehen
verschiedene Verfahren zur Verfügung, um eingeengte
oder verschlossene Gefäße über einen Katheter wiederzueröffnen.
Neben diesen endovaskulären Verfahren steht als zweiter
Zugangsweg die perkutane Variante zur Verfügung. Am
Beispiel einer Wirbelkörperaufrichtung mit Zement, der
Kyphoplastie, soll ein Beispiel mit zunehmender Anwendung im Bereich der Wirbelsäule gezeigt werden. Darüber
hinaus ist mit ähnlichen Zugangswegen und mithilfe von
ablativen Verfahren, wie der Radiofrequenzablation,
heute auf minimal-invasivem Weg zum Beispiel auch eine
Behandlung von Knochentumoren gut möglich.
Allen als Beispiel genannten Verfahren ist gemeinsam,
dass sie mit einer geringen körperlichen Belastung des
Betroffenen einhergehen und somit auch älteren und
schwerstkranken Patienten zugemutet werden können.
Im Ergebnis sind die dargestellten Methoden offenen
operativen Verfahren mindestens ebenbürtig, teilweise
sogar, belegt durch Studien, überlegen. Die Entwicklung
von neuen komplexen Implantaten sowie auch miniaturi-
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Einleitung

Die numerische Strömungsmechanik (CFD: Computational Fluid Dynamics) hat sich in den letzten Jahrzehnten zu
einer hervorragenden Methode entwickelt, um komplizierteste Strömungsprobleme zu erforschen. Dabei stellen
sich gegenüber experimentellen Methoden mehrere Vorteile heraus. Beispielsweise können mittels numerischer
Verfahren Skalen betrachtet werden, die experimentell
nicht erfassbar sind. Außerdem sind Hochleistungsrechner
preislich oft günstiger als komplexe Messtechnik und eine
bessere Reprozierbarkeit ist gewährleistet.
Diese Vorteile können im Bereich der Medizintechnik
genutzt werden, um beispielsweise den Blutfluss in zerebralen Aneurysmen abzubilden. Dabei handelt es sich um
örtliche Aussackungen geschwächter Gefäßwände [1], bei
denen durch fehlende oder falsche Behandlung ein erhöhtes Rupturrisiko besteht [2]. Da die Folgen einer
Ruptur starke Behinderungen beziehungsweise ein plötzlicher Tod sein können, sind gezielte Forschungen bezüglich der Hämodynamik essentiell. Qualitative Untersuchungen sowie zeitabhängige Messungen der Geschwindigkeitskomponenten sind zwar mittels 7-Tesla Magnetresonanztomographie (MRT) [3] möglich, jedoch können beispielsweise Druckverteilungen oder Wandschubspannungen an der Gefäßwand nur numerisch
abgebildet werden.
Aktuelle Arbeiten beschreiben vielversprechende Methoden zur Beschreibung der Hämodynamik nach Behandlungen wie dem Coiling und Stenting [4,5]. Außerdem
wurde die Validierung der numerischen Ergebnisse mittels
digitaler Subtraktionsangiographie (DSA) erfolgreich
durchgeführt [6].
Obwohl solche computerbasierten Ansätze neue Möglichkeiten zur Unterstützung des behandelnden Arzt
bilden können, sollten selbst publizierte Ergebnisse stets
kritisch hinterfragt werden. Sforza et al. [7] untersuchten
die Hämodynamik in zerebralen Aneurysmen, um Flussmuster zu identifizieren, die das Aneurysmawachstum
beeinflussen. Nach ihren Berechnungen und in vivo Beobachtungen befanden sie die numerische Modellierung
als zu vereinfacht, um die komplexen Flussmuster exakt
abzubilden.

Damit Vorhersagen innerhalb weniger Stunden erfolgen
können, unterliegen die meisten numerischen Simulationen zahlreicher Annahmen. Deshalb können patientenspezifische Umstände und komplexe Bioregulationsmechanismen in aktuellen Standardalgorithmen nicht berücksichtigt werden. Aus diesem Grund ist die Akzeptanz
von CFD in der Medizin nach wie vor begrenzt, was zu
kontroversen Diskussionen hinsichtlich der Plausibilität
numerischer Vorhersagen führt [8]. Die große Vielfalt an
numerischen und gemessenen Strömungsrandbedingungen bildet nach [9] zusätzlich eine deutliche Herausforderung.
Trotzdem werden verschiedenste Software-Pakete oder
in-house Algorithmen eingesetzt und die Anzahl an medizintechnisch relevanten Simulationen stieg in den letzten
Jahren rapide an. Um deren Verlässlichkeit hinsichtlich der
Blutflussvorhersage zu bestimmen werden zwei Strömungslöser miteinander verglichen. Dabei kommen das
kommerzielle Packet ANSYS Fluent® und der open-source
Löser OpenFOAM® zum Einsatz. Die Grundlage bildet ein
patientenspezifisches zerebrales Aneurysma, dessen Geometrie aus einem 3D Datensatz gewonnen und rekonstruiert wurde. Beide Software-Packet basieren auf der
Finiten Volumen Methode, wobei sowohl stationäre als
auch instationäre Simulationen durchgeführt wurden, um
den Einfluss der räumlichen Diskretisierung zu charakterisieren. Zusätzlich werden wichtige Faktoren wie Genauigkeit, numerische Kosten, parallele Effizienz, problemspezifische Erweiterbarkeit und Nutzerfreundlichkeit bewertet.
Abschließend werden Schlüsse hinsichtlich der Stärken
und Schwächen beider Pakete und der CFD in der Hämodynamik gezogen.
2
2.1

Methoden
Das Gefäßmodell

Damit die gewünschten Blutflusssimulationen durchgeführt werden können, ist es notwendig, ein entsprechendes Geometriemodell zu generieren. Es existieren verschiedenste Bildgebungstechniken, um dreidimensionale
Daten der zerebralen Gefäße aufzubereiten. Beispielsweise wird sowohl bei CTA (computertomographische Angiographie) Scans als auch beim MRT Kontrastmittel ver-



wendet, wodurch das Blut und damit die umgebenden
Gefäße visualisiert werden.
Die untersuchte Geometrie wurde mittels einer 3D Rotationsangiographie (3DRA) erzeugt, die aufgrund der
hohen lokalen Auflösung den Goldstandard der Bildgebungsverfahren darstellt. Die Segmentierung wurde
durch den Einsatz eines region-growth Algorithmus
durchgeführt, wobei optische Artefakte anschließend
manuell entfernt wurden. Um eine hohe Oberflächenqualität zu erhalten, wurden die Segmentierungsergebnisse
abschließend in diskrete Netze überführt und geglättet
[10].
Das betrachtete zerebrale Aneurysma befand sich auf der
arteria cerebri media, die direkt mit dem circulus arteriosus cerebri verknüpft ist. Abbildung 1 zeigt die Form der
untersuchten Geometrie aus verschiedenen Ansichten.
Die Einströmfläche befindet sich auf der Unterseite und
die beiden Ausströmgefäße oberhalb.

schriebenen Netzen, deren Elementanzahl in Tabelle 1
dargestellt ist, wurden fünf zusätzliche Gitter ohne Prismen generiert, um die Notwendigkeit der Prismenschichten bei Blutflusssimulationen zu untersuchen.
Gitter
nummer
1
2
3
4
5

Anzahl an Elementen
(ohne Prismen)
228.317
516.230
1.678.508
3.142.530
12.468.478

Anzahl an Elementen
(mit Prismen)
256.723
551.612
1.667.308
3.016.046
12.274.395

Tabelle 1: Elementanzahlen der unstrukturierten Gitter mit und
ohne Prismenelementen

Damit Ergebnisse auf Grundlage von strukturierten und
unstrukturierten Netzen miteinander verglichen werden
können, wurde außerdem ein block-strukturiertes Netz,
bestehend aus circa 1,7 Mio. Hexaedern, erzeugt. Abbildung 2 zeigt beispielhaft ein unstrukturiertes Netz mit
Grenzschicht und das strukturierte Gitter.

Abbildung 1: Patientenspezifische Geometrie des untersuchten
zerebralen Aneurysmas

Um den Einfluss der Gitterdichte auf verschiedenste Parameter zu untersuchen, wurden fünf unstrukturierte
Netze mit einer Elementanzahl zwischen 230.000 und
12.5 Mio. generiert. Für die räumliche Diskretisierung
kam die kommerzielle Vernetzungssoftware ANSYS ICEMCFD® 13.0 (Ansys Inc., Canosburg, PA, USA) zum Einsatz. Die maximale Größe der Tetraeder-Elemente liegt
zwischen 0,2 und 0,05 mm. Aufgrund der hohen Flexibilität sich an komplizierteste Geometrien, wie z. B. patienten-spezifische Aneurysmen, anpassen zu können, ist die
Vernetzung in kürzester Zeit durchführbar. In Bereichen
mit starken Richtungsänderungen der Geometrie und vor
allem am Übergang zwischen Aneurysma und den Gefäßverzweigungen wurden lokale Netzverfeinerungen angewendet. Dadurch können die Flussmuster in diesen Zonen
deutlich besser aufgelöst werden. Zusätzlich wurden drei
prismatische Grenzschichten erzeugt, um eine feine Auflösung in Wandnähe zu garantieren. Neben den be-



Abbildung 2: unstrukturiertes Netz #3 mit Prismen (oben) und
strukturiertes Netz (unten)

2.2

Hämodynamische Simulation

Basierend auf den erzeugten Netzen wurden sowohl
stationäre als auch instationäre Blutflusssimulationen
durchgeführt. In allen Fällen wurde Blut als isothermes,
inkompressibles (ȡ = 1055 kg/m³), Newtonsches Fluid mit
einer konstanten dynamischen Viskosität

Ș ŏ10 3DŏVDQJHQRPPHQ>@=ZDUKDQGHOW
es sich bei Blut um eine Suspension aus Plasma und zellulären Bestandteilen, die nicht-Newtonsche Eigenschaften
ausweist, allerdings sind die Differenzen aufgrund der
hinreichend großen vorliegenden Gefäßdurchmesser als
vernachlässigbar anzusehen [12].
Als Einströmrandbedingung wurden vollständig ausgebildete Womersley-Geschwindigkeitsprofile definiert [13]. Im
Gegensatz zu gewöhnlichen parabolischen Profilen, wird
dadurch der pulsatile Charakter des Blutflusses berücksichtigt. Gleichung 1 stellt die analytische Lösung für die
axiale Geschwindigkeitskomponente w(r,t) dar. Diese
setzt sich aus einem stationärem und einem oszillierendem Anteil zusammen [14] und wird durch den mittleren
Gefäßdurchmesser, die Besselfunktionen J0 und J1 erster
Art (0. und 1. Ordnung) und die Womersley-Zahl Į beeinflusst. Diese dimensionslose Größe beschreibt das Verhältnis aus Beschleunigungs- und Reibungskräften.
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Der entsprechende Volumenstrom für einen kardialen
Zyklus wird durch eine komplexe Fourierreihe, bestehend
aus mehreren Koeffizienten, beschrieben und in Abbildung 3 dargestellt. Die Gefäßwände werden als starr
angenommen und Haftrandbedingungen sind definiert
[15]. Aufgrund fehlender Informationen bezüglich der
Druckschwankungen sind an beiden Auslässen konstante
Drücke vorgegeben.

Die zugrundeliegenden Navier-Stokes-Gleichungen wurden mithilfe der kommerziellen Strömungssoftware ANSYS Fluent® 13.0 und dem open-source Code OpenFOAM® 2.0.1 (SGI Inc., Fremont, CA, USA) gelöst. Beide
Programme basieren auf der Finiten Volumen Methode,
die die Integralform der Gleichungen approximiert. Für
die stationären Simulationen kam ein semi-impliziter
Kopplungsalgorithmus (SIMPLE) zum Einsatz. Die Lösung
wurde als konvergiert angesehen, wenn die skalierten
Residuen für Druck und Impuls unterhalb von 10 fielen.
Die zeitabhängigen Simulationen wurden mittels Druckimpliziter Kopplung (PISO) durchgeführt, wobei die Vorgabe von zwei Korrekturschritten pro Iteration erfolgte. In
Abhängigkeit des Stabilitätskriteriums CFL-=DKOůZXUGH
eine konstante Zeitschrittweite von 10 s abgeschätzt
und in jedem Zeitschritt skalierte Residuen von 10 gefordert [16].
Aufgrund der hohen Elementanzahl wurde das Rechengebiet mithilfe eines Dekompositionsalgorithmus aufteilt,
wodurch parallele Simulationen auf dem hauseigenen
Cluster Kármán ermöglicht wurden [17]. Dieser verfügt
über 544 Prozessoreinheiten (AMD Quad Core 2.1 GHz)
und ein InfiniBand Netzwerk.
2.3

Auswertung

Zunächst wurde der Einfluss des Gittertyps und dessen
Auflösung auf verschiedenste Parameter untersucht. Um
numerische Periodizität zu erhalten wurde der zweite
Herzzyklus ausgewertet. Wie in Gleichung 3 dargestellt,
wurde eine Änderungsrate ț definiert, die beschreibt, wie
sich ein beliebiger Parameter ĭ in Abhängigkeit der Elementanzahl N verändert. Die Multiplikation mit 10 verschiebt ț in eine handhabbare Größenordnung.
=

N

N

10 n = 1 . . 4

(3)

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die maximale
Geschwindigkeit U , der Mittelwert U
und die
mittlere Wandschubspannung
analysiert. Zusätzlich wurden hämodynamische Größen eingeführt (siehe
Gleichung 4 und 5), die auf dem errechneten Geschwindigkeitsfeld basieren. Die Turnover Time (TOT), die sich
durch das Verhältnis aus Aneurysmavolumen V und
dem in das Aneurysma eintretenden Volumenstrom Q
ergibt, beschreibt, wie lang das Blut im Aneurysma verweilt [12]. Q wird über die Eintrittsfläche A berechnet,
die einen Teil der gesamten Ostiumfläche A (Fläche
zwischen dem Aneurysma und dem umgebenden Gefäß)
darstellt. Der Bluteintritt kann außerdem mithilfe des
Inflow Concentration Index (ICI) ausgedrückt werden, der
zusätzlich den Volumenstrom am Eingang des Gebiets
Q
berücksichtigt [18].

Abbildung 3: Einströmrandbedingung für den Volumenstrom
eines kardialen Zyklus (T=0.99 s)
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ICI =
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(5)

Das Post-Processing wurde mit den Softwarepaketen
EnSight® 9.2 (CEI Inc., Apex, NC, USA) und Kitware
ParaView® 3.10.1 (Kitware, Inc., Clifton Park, NY, USA)
durchgeführt.
3

Ergebnisse

Nachdem die beschriebenen Simulationen durchgeführt
und analysiert wurden, ist ein Vergleich hinsichtlich 1) der
Vernetzungsstrategie, 2) der Wahl des Solvers und 3) der
Wichtigkeit einer zeitlichen Betrachtung möglich. Die
Abbildungen 4 und 5 illustrieren exemplarisch ein berechnetes Geschwindigkeitsfeld beziehungsweise die
korrespondierenden Stromlinien.

fäße verteilt. Dabei fließen etwa 77 % des Volumenstroms durch das vordere Gefäß und 23 % verlassen das
Strömungsgebiet durch die kleinere Arterie. Aufgrund der
geometrischen Verhältnisse entwickelt sich eine Helixstruktur in den Gefäßen, die in nicht-parabolischen
Geschwindigkeitsprofilen resultiert.
3.1

Unstrukturiert vs. Strukturiert

Um die unterschiedlichen Vernetzungsstrategien quantitativ vergleichen zu können, wurden zwei Variablen aus
den stationären Fluent®-Strömungssimulationen abgeleitet. Die räumlich gemittelte Geschwindigkeit U
und
die gemittelte Wandschubspannung
der unstrukturierten Netze sind in Tabelle 2 und 3 mit den entsprechenden Änderungsraten dargestellt.
Mit steigender Elementanzahl sinkt ț erwartungsgemäß
in allen betrachteten Fällen. Der Vergleich zwischen unstrukturierten Gittern mit und ohne Prismen zeigt nur
marginale Differenzen bzgl. U
(0,17 - 0,81 %). Im
Gegensatz dazu treten deutliche Differenzen bei der
Auswertung der Wandschubspannungen auf, wobei diese
zwischen 11 und 19.7 % liegen. Durch den Einsatz der
strukturierten Vernetzung konnten eine mittlere Geschwindigkeit von 0,704 m/s und eine gemittelte Wandschubspannung von 29,68 Pa identifiziert werden, die in
guter Übereinstimmung zu den Ergebnissen der Prismenbasierten Simulationen stehen. Daraus lässt sich schließen, dass die Verwendung von Prismen-Elementen für
unstrukturierte Netze zwingend notwendig ist, falls gefäßwandbezogene Auswertungen erfolgen.
Nr.

Abbildung 4: Exemplarische Geschwindigkeitsverteilung im
Strömungsgebiet des strukturierten Gitters

1
2
3
4
5

U
in [m/s]
0,6598
0,6702
0,6814
0,6859
0,6913

in [m/s]
5,4483
0,9926
0,3063
0,0572

in [Pa]
35,5745
35,0995
34,4356
34,0169
33,1672

in [Pa]
164,943
58,6467
28,0244
9,11

Tabelle 2: Änderungsraten für unstrukturierte Netze ohne
Prismen

Nr.
1
2
3
4
5

Abbildung 5: Stromlinien basierend auf der blockstrukturierten Simulation

Es kann erkannt werden, dass der Blutstrom im unteren
Bereich in das Aneurysma eintritt, sich wandnah fortbewegt und anschließend seitlich auf die beiden Austrittsge-



U
in [m/s]
0,6639
0,6756
0,6825
0,6881
0,6939

in [m/s]
3,9859
0,6206
0,4131
0,0613

in [Pa]
28,5623
28,8028
29,1662
29,2176
29,52

in [Pa]
81,5409
32,5714
3,8082
3,2668

Tabelle 3: Änderungsraten für unstrukturierte Netze mit Prismen

Die Analyse zusätzlicher Parameter wie beispielsweise der
Druckverteilung zeigten die gleichen Tendenzen. Die
größten Unterschiede traten bei Vernetzungen mit weniger als 3 Mio. Elementen auf. Obwohl die Änderungen

zwischen 3 und 12 Mio. Zellen relativ niedrig blieben,
erreichten die Werte nicht die der block-strukturierten
Simulationen.
Diese Ergebnisse stützen die Annahme, dass ein erhöhter
Zeit- und Wissensaufwand für eine strukturierte Netzgenerierung in genaueren Werten in kürzerer Rechenzeit
resultiert.
3.2

Fluent vs. OpenFOAM

Zu Beginn wurde die gemittelte Geschwindigkeit der
stationären Simulationen beider Solver verglichen und
eine gute Übereinstimmung konnte festgestellt werden.
Die Abweichung schwank dabei zwischen 0,12 % beim
gröbsten Gitter und 0,34 % für Netz # 5. Bezüglich der
eingeführten Parameter TOT und ICI traten größere Unterschiede auf, die zwischen 1,4 und 5,8 % beziehungsweise 1,3 und 7,1 % liegen (siehe Abbildung 6).
Zusätzlich wurde die benötigte Rechenzeit unter Verwendung verschiedener Prozessoranzahlen analysiert und es
stellte sich heraus, dass Fluent® in allen Fällen das geforderte Residuum von 10 schneller erreichte. Aufgrund
von Lizenzeinschränkungen wurden jedoch nur bis zu 8
CPUs berücksichtigt.

3.3

Stationär vs. Instationär

Die mittlere Geschwindigkeit der zeitabhängigen Simulation wurde zeitlich über einen kardialen Zyklus gemittelt
und mit U
der stationären Lösung verglichen. Dabei
waren nur geringe Abweichungen (<5 %) zu erkennen.
Die gleichen Tendenzen zeigten sich bezüglich der Maximalgeschwindigkeit und der Wandschubspannung, dargestellt in Abbildung 7. Regionen mit erhöhten Werten
treten in beiden Fällen am Übergang zwischen Aneurysma und Gefäß und in Bereichen mit starken Geometrieänderungen auf.

Abbildung 7: Stationäre Wandschubspannung (links) verglichen
mit dem zeitlichen Mittel der instationären Simulation (rechts)

Folglich können stationäre Simulationen eingesetzt werden, wenn ausschließlich gemittelte Werte von Interesse
sind. Für die Auswertung zeitabhängiger Flussmuster, die
möglicherweise für die Gefäßwandveränderung verantwortlich sind, müssen selbstverständlich instationäre
Simulationen durchgeführt werden. Ein Beispiel dafür ist
der oszillierende Fluss in der Nähe das Aneurysmadoms.
Abbildung 6: Vergleich zwischen ANSYS Fluent® und OpenFOAM®: mittlere Geschwindigkeit (oben links), Simulationszeit in
Abhängigkeit der Prozessoranzahl für Netz #2 (oben rechts),
Turnover Time (unten links), Inflow Concentration Index (unten
rechts)

Hier liegt der Vorteil auf der Seite von OpenFOAM®, das
eine beliebige Parallelisierung ermöglicht. Dabei sollte
jedoch stets der Speed-Up Faktor und die parallele Effizienz überprüft werden. Zusammenfassend stellt OpenFOAM® als kostenfreies Softwarepacket eine wertvolle
Alternative zu Fluent® dar, um den Blutfluss in zerebralen
Aneurysmen zu analysieren.

4

Zusammenfassung

Der Vergleich zwischen unstrukturierter und blockstrukturierter Vernetzungsmethodik offenbarte signifikante Unterschiede hinsichtlich der Netzauflösung. Obwohl
eine unstrukturierte Vernetzung deutlich weniger zeitaufwendig ist, sind hohe Auflösungen nötig, um eine
hinreichende Genauigkeit zu erzielen. Daraus resultieren
längere Rechenzeiten und ein schlechteres Konvergenzverhalten gegenüber strukturierten Netzen, was wiederum höhere Rechenkosten bedeutet. Deshalb wird empfohlen, wenn möglich eine strukturierte Vernetzung
durchzuführen.



Falls die Geometrie jedoch zu komplex ist, sind mindestens Prismenelemente als Randschickt einzusetzen.
Weiterhin wurde gezeigt, dass die Ergebnisse des opensource Strömungslösers OpenFOAM® eine gute Übereinstimmung mit den Fluent®-Lösungen zeigten. Obwohl
die Simulationszeiten zum Erreichen der Konvergenz bei
OpenFOAM® etwas höher waren, liegt der Vorteil in
einer beliebigen Parallelisierbarkeit und damit keinerlei
Lizenzrestriktion. Hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit
kann Fluent® als deutlich intuitiver angesehen werden,
nicht zuletzt durch die Existenz einer graphischen Bedienoberfläche. Für die Reproduzierung vieler Simulationen
eignen sich jedoch beide Programmpakete hervorragend.
Die Analyse der gemittelten Parameter zeigten keine
signifikanten Unterschiede zwischen den stationären und
instationären Simulationen. Deshalb genügt es, solche
Größen mithilfe von stationären Simulationen anzunähern. Für die Untersuchung von fluktuierenden Flussmustern, die verantwortlich für Gefäßwandveränderungen
sein können, sind zeitabhängige Berechnungen jedoch
notwendig.
Anhand dieser Studie konnte gezeigt werden, dass OpenFOAM® ein konkurrenzfähiges Softwarepaket für die
Strömungsberechnung der Hämodynamik in zerebralen
Aneurysmen darstellt. Außerdem ist es ratsam, einen
erhöhten Aufwand in die Generierung von blockstrukturierten Netzen zu investieren, um anschließend
genauere und stabilere Simulationen durchführen zu
können.
Kommende Untersuchungen zielen auf die experimentelle
Validierung der numerischen Ergebnisse ab, wobei hierfür
sowohl 7-Tesla-MRT Messungen, als auch Particle Tracking Velocimetry Techniken geeignet sind [19].
5
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Motivation

In der operativen Medizin werden zunehmend offenchirurgische Operationen durch minimal-invasive Verfahren ersetzt. Bei der minimal-invasiven Chirurgie (MIC)
erfolgt der Zugang zum Operationsgebiet durch wenige
Zentimeter große Einschnitte in der Bauchdecke des Patienten. Über Trokare, die den Zugang während der Operation offen halten, werden die Stabinstrumente und die
Kameraoptik (Endoskop) eingeführt. Die MIC stellt für die
Chirurgen eine Herausforderung dar, weil der Drehpunkt
an den Trokaren zur Invertierung der Bewegungsrichtungen führt. Die Sicht auf das Operationsgebiet wird durch
das Endoskop auf einen Monitor übertragen, so dass nur
eine zweidimensionale Sicht auf das Operationsgebiet
möglich ist. Motorischen Fähigkeiten, die bei einer MIC
erforderlich sind, werden häufig unter Anleitung erfahrener Chirurgen erlernt (Halsted-Modell [1]). Heutzutage
besteht jedoch auch die Möglichkeit verschiedene Arten
von Simulatoren (Box-Trainer, VR- oder AR-Simulatoren)
zu verwenden, um motorische Fähigkeiten zu trainieren
[2]. Der Nutzen von Simulatoren in der Ausbildung hängt
von automatisierten Bewertungsverfahren ab, durch die
der Lernfortschritt quantifiziert dargestellt werden kann.
Hier haben Simulationen den Vorteil, dass sie Daten über
die Durchführung und die Interaktion des Anwenders
protokollieren können. Computersimulatoren können
außerdem die Wirkung der Interaktion auf Organe protokollieren, da diese mathematischen Modellannahmen
folgen. Die Ausbildungsdauer kann durch Simulationen
verkürzt werden, weil motorische Fähigkeiten unabhängig
von der Verfügbarkeit erfahrener Chirurgen erlernt und
trainiert werden können [3].
Der Einsatz von Simulatoren im Praxisalltag erfahrener
Chirurgen wird, sofern diese Simulatoren überhaupt
verfügbar sind, nur bedingt angenommen, da die Chirurgen häufig terminlich stark gebunden sind und Trainingszeiten in den Simulationen bisher nicht für die Erlangung der erforderlichen Fortbildungsnachweise anerkannt werden [3].
Erfahrene Chirurgen stehen zudem auch vor der Herausforderung, neue Strategien in der MIC zu entwickeln, mit
denen bisher offen-chirurgische Operationen minimalinvasiv ermöglicht werden. Hierbei muss beispielsweise
untersucht werden, ob das Zielgebiet der Operation mit

vorhandenen Instrumenten sicher erreicht werden kann
und ob die anatomischen Gegebenheiten vor Ort und
verbleibenden Freiheitsgrade ausreichen, um die notwendigen Prozeduren durchführen zu können. Des Weiteren
muss sichergestellt werden, dass bei einer Resektion das
erkrankte Gewebe sicher extrahiert werden kann. Bei
diesen Fragestellungen muss berücksichtigt werden, dass
moderne laparoskopische Instrumente nicht mehr einfache mechanische Schneidwerkzeuge sind. Ein Ultraschallskalpell kann beispielsweise je nach Energiezufuhr
Gewebe schneiden, verbinden oder Blutungen stillen [4].
Ob ein offen-chirurgischer Eingriff zur MIC transferiert
werden kann, hängt damit nicht nur sehr stark von der
patientenindividuellen Anatomie ab, sondern auch von
der Beschaffenheit (u.a. Länge) der Instrumente und der
Optik ab. Bei der Entwicklung einer Operationsstrategie
muss zuerst geprüft werden, ob bei den vorliegenden
anatomischen Gegebenheiten (z.B. Körperumgang) ein
Eingriff möglich ist. Ist dies nicht der Fall, können in virtuellen Umgebungen präoperativ die Operationsstrategie
verändert oder die Instrumente variiert werden, um zu
prüfen ob hierdurch der Eingriff ermöglicht werden kann.
Gegebenenfalls erforderliche Änderungen der Instrumente könnten auf diese Weise relativ einfach kommuniziert
und veranlasst werden.
Die Möglichkeit, in Computersimulationen die Durchführung der Interaktion und die Wirkung auf die virtuellen
Organstrukturen zu protokollieren, würde bei einer virtuellen Strategieentwicklung das automatisierte Identifizieren von Risiken ermöglichen. Während bei Trainingssimulationen einige auf das Lernziel optimierte Lernumgebungen ausreichen, ist für die Entwicklung neuer Operationsstrategien eine Auswahl von Patientenanatomien erforderlich, die repräsentativ die in der Praxis auftretende
patientenindividuelle Variabilität abbilden. Ähnlich wie bei
Systemen der prä-operativen Planung müssen die hier
verwendeten Modelle aus den Patientendaten (CT, MRT)
der Diagnosephase generiert werden.
Für die Modellgenerierung ist eine Segmentierung der
radiologischen Volumendaten notwendig. Im Gegensatz
zu vielen anderen Segmentierungsaufgaben im medizinischen Kontext, ist hier das Ziel, eine ganze Körperregion
mit allen relevanten Organen und Strukturen zu segmentieren und nicht nur ein spezifisches Organ. Darunter
fallen im Abdomen im Besonderen viele flexible Weich-



gewebestrukturen, die diese komplexe Multi-OrganSegmentierung zu einer besonderen Herausforderung
machen, da die reinen Intensitätswerte zu einer vollständigen Strukturdifferenzierung nicht ausreichen. Vielmehr
muss Form- und Kontextwissen hinzugezogen werden,
wobei jedoch die Variabilität von Lage und Form berücksichtigt werden muss.
Eine Planungs- und Testumgebung, für die Entwicklung
von Operationsstrategien und -werkzeugen, ist damit
zwischen Trainings- und Planungssystemen einzuordnen.
Ähnlich wie bei Planungen von Operationen muss auch
bei der Strategieentwicklung vorgegangen werden und
Zugänge und Zugangswege geplant werden. Ist ein Zugang möglich, muss untersucht werden, ob die verbleibenden Freiheitsgrade, die im beengten Abdomen schnell
eingeschränkt sind, noch ausreichen, um die Prozeduren
durchzuführen. Hierfür müssen die Prozeduren interaktiv
durchgeführt werden, wofür eine Echtzeitsimulation des
Organgewebes und echtzeitfähige Oberflächen- und
Volumennetze der Instrumente und relevanten Organe
erforderlich ist. Sind in einer virtuellen Umgebung aufwendige Berechnungen in Echtzeit erforderlich, wie die
Bestimmung von Abstandsmaßen während der Interaktion oder eine Gewebesimulation, müssen reduzierte Netze
verwendet werden, um die Echtzeitfähigkeit der Anwendung zu gewährleisten. Diese Auflösungsreduktion führt
zu Abweichungen relevanter Strukturabstände, was zu
Fehlern bei Planungsprozessen führen kann. Gewebesimulationen simulieren das dynamische Gewebeverhalten,
wobei auch hier zur Gewährleistung der Echtzeitfähigkeit
vereinfachte Annahmen getroffen werden müssen. Des
Weiteren müssen diese Simulationsmodelle mit a priori
ermittelten Materialkennwerten parametriert werden, da
Messungen an dem Organgewebe eines Patienten nicht
möglich sind. Das Gewebeverhalten kann damit nur annähernd simuliert werden [5]. Planungen unter Einbeziehung von Gewebesimulationen können damit nur bedingt auf reale Gegebenheiten übertragen werden.
Im Folgenden wird die Konzeption und erste Umsetzungen einer Planungs- und Testumgebung für neue Methoden in der minimal-invasiven Chirurgie beschrieben, die
erfahrene Chirurgen bei der Entwicklung neuer Operationsstrategien unterstützen soll. Die Umgebung stellt in
der ersten Phasen die Volumendaten unverändert dar
ergänzt problemspezifisch dynamische Inhalte.
Hierbei bilden folgende Funktionalitäten die Schwerpunkte
–
Darstellung patientenindividueller Modelle aus diagnostischer Bildgebung (CT, MRT)
–
Volumenvisualisierung
–
Dynamische Gewebesimulation für Interaktionen
–
Bestimmung und Visualisierung von
Sicherheitsrisiken
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Beispieleingriff Splenektomie

Eine Gallenblasenentfernung (Cholezystektomie) ist eine
Operation die bereits in der MIC etabliert ist. Eine Entfernung der Milz (Splenektomie) wurde hingegen nur sehr
selten minimal-invasiv durchgeführt. Die Milz wiegt ca.
200g und hat eine Größe von ca. 12cm x 8cm x 4cm. Sie
liegt im linken Oberbauch und grenzt an das Zwerchfell,
die Bauchwand und den Magen an. Für eine Resektion
der Milz müssen zuerst die Milzgefäße durchtrennt werden, bevor die Milz von den benachbarten Strukturen
gelöst werden kann. Die Herausforderung ist, dass diese
Gefäße tief im Bauchfett verlaufen und bei einer optischen Begutachtung nicht direkt zu sehen sind und daher
vorsichtig freigelegt werden müssen. Die Gefäße ziehen
sich allerdings entlang der Bauchspeicheldrüse, so dass
das Risiko einer ungewollten Verletzung besteht.
Eine Indikation für eine Splenektomie ist meistens dann
gegeben, wenn sie sehr stark durch eine äußere
Krafteinwirkung verletzt wurde. Hierbei liegen jedoch
häufig weitere schwere Verletzungen vor, so dass ein
minimal-invasiver Eingriff keine weiteren Vorteile für die
Genesung des Patienten bieten würde [6]. Andere Gründe sind Tumorerkrankungen oder eine hämatologische
Erkrankung (z.B. Leukämie) bei der es zum Schwellen der
Milz kommt. Bei Kleinkindern ist bei einer solchen Indikation die Entfernung der Milz schwierig, da ein größerer
Blutverlust zu vermeiden ist, was durch einen minimalinvasiven Eingriff gewährleistet werden könnte.
Die Splenektomie dient als Beispielszenarium, anhand
dessen die Komponenten der virtuellen Planungs- und
Testumgebung entwickelt und demonstriert werden.
3

Planungs- und Testumgebung

Bei der Konzeption der Planungs- und Testumgebung
wurden als Anwender auf erfahrene Chirurgen fokussiert.
Erfahrene Chirurgen sind den Umgang mit den Daten der
diagnostischen Bildgebung gewöhnt, wobei die Interpretation dieser Bilddaten häufig schwierig ist, weil sich die
anatomischen Strukturen in den Grauwertbildern nur
schwer anhand ihrer Intensitäten unterscheiden lassen. In
der Planungs- und Testumgebung werden aufeinander
aufbauende Phasen angeboten. In den ersten Phasen
werden die diagnostischen Bilddaten als Volumen visualisiert, ohne dass eine Modellgenerierung oder Simulation
angewendet wird, da Chirurgen durch den täglichen
Umgang den diagnostischen Bilddaten vertrauen. In den
weiteren Phasen werden relevante Organe zuerst durch
statische Oberflächennetze und dann durch dynamische
Modelle mit simulierten Gewebeeigenschaften ersetzt.
Jede dieser Stufen entspricht dabei einer automatisierten
Interpretation der Daten, bei verschiedenen Grundannahmen, die zu Approximationsfehlern führen. Jede Stufe

ermöglicht mehr Interaktionen in einer jeweils dynamischeren Umgebung, so dass ein kontinuierlicher Übergang vom Aspekt der Planung zum Test geschaffen wird,
bei dem der erfahrene Chirurg, durch Kenntnis aller Stufen, auch Abweichungen der Modelle bewusst dargestellt
bekommt.

Die zu Grunde liegenden CT-Bilddaten werden als 3-D
Voxelvolumen visualisiert. Für die Volumenvisualisierung
(Abbildung 2) wird das Visualization Toolkit (VTK1) [7]
verwendet. Für die Grauwerte der CT-Bilddaten werden
zwei Transferfunktionen definiert. Die erste Funktion
überführt die Intensitäten in Farbwerte, während die
zweite Funktion die Intensitäten in Opazitäten übersetzt,
wobei kein linearer Zusammenhang besteht. Die CTIntensitäten resultieren aus der Absorption der Röntgenstrahlung durch das Gewebe, so dass insbesondere
schwache Intensitäten relevante weiche Organstrukturen
repräsentieren, während hohe Intensitäten Knochenstrukturen zuzuordnen sind.

Abbildung 1: Startfenster der Testumgebung. Eine Fallbeschreibung (l) führt den Erkrankungsfall ein. Die einzelnen
Module (r) führen von der Planung zur dynamischen Erprobung

Die Anwendung bietet eingangs eine zu den Patientendaten gehörende Krankengeschichte, die den Eingriff und
die relevanten Rahmenbedingungen, sowie eine fiktive
Vorgeschichte beschreibt (Abbildung 1, links). Für den
Beispieleingriff der Splenektomie werden folgende aufeinander aufbauende Phasen ermöglicht:
–
–
–
–
–
–
–

Zugang festlegen und Trokare platzieren
Navigation in das Operationsgebiet
Gefäße frei legen
Gefäße durchtrennen
Lösen der Milz von den benachbarten Strukturen
Entfernen des Resektats
Sichtkontrolle des Operationsgebietes

Die Entwicklung der Operationsstrategie erfolgt auf Basis
verschiedener patientenindividueller prädiagnostischer
Bilddaten, die verschiedene anatomische Ausprägungen
repräsentieren. Am Beispiel der Splenektomie kann zuerst
eine Durchführung am Datensatz eines gesunden Erwachsenen geprobt werden und anschließend mit Daten
weiterer Anatomien fortgeschritten werden.
3.1 Volumenvisualisierung
Für die Platzierung der Zugänge soll es dem Chirurgen
ermöglicht werden, den Trokar frei auf der Bauchdecke
zu platzieren. Bei der Single-Port Technik (SPT) ist, im
Gegensatz zur herkömmlichen Laparoskopie, nur ein
Zugangspunkt erforderlich. Der hier verwendete Trokar
bietet mehrere dicht bei einander liegende Kanäle, durch
die Instrumente und Optik eingeführt werden. Dieser Port
ist bei etablierten Operationen im Bauchnabel lokalisiert,
weil hierdurch keine sichtbare Narbe verbleibt.
Bei der Entwicklung einer neuen Operationsstrategie
muss dies ggf. in Frage gestellt werden.

Abbildung 2: Volumenvisualisierung von CT-Abdomendaten.
Zwei Portpositionen (rot, blau) im Vergleich. Die Volumenschnitte (links) entlang des aktiven roten Instruments werden
begleitend dargestellt.

Die Ports und die Instrumente werden als Oberflächenmodelle visualisiert. Der Port kann platziert werden, indem die entsprechende Stelle auf der Bauchdecke selektiert wird. Zusätzlich wird ein Instrument durch den Port
geführt, dass der Anwender frei über den Drehpunkt des
Trokars bewegen und in das Bildvolumen einführen kann.
In der Phase der Portplanung erfolgt keine Erkennung von
Kollisionen oder Bewertung. In dieser Phase kann der
Experte die Volumendaten mit den durch den Trokar
beschränkten Freiheitsgraden explorieren. Hierdurch soll
in einer ersten Abschätzung geklärt werden, ob das Zielgebiet mit den gewählten Instrumenten erreicht werden
kann. Hierfür werden in einer Seitenansicht die drei senkrecht aufeinander stehenden Schnitte des Bildvolumens in
der Instrumentenspitze dargestellt, wobei in jedem
Schnitt farblich die Lage des Instrumentes hervorgehoben
wird (Abbildung 2, links). Um verschiedene Portpositionen
zu vergleichen, kann der Anwender zwischen zwei Ports
wechseln, die beide bezüglich der Schnittebenen im 3-D
Datensatz visualisiert werden, wobei jeweils der inaktive
Port (mit Instrument) halbtransparent dargestellt wird
(Abbildung 2).
1

Visualization Toolkit: http://www.vtk.org


Im folgenden Schritt der Navigation soll das Operationsgebiet mit den notwendigen Instrumenten erreicht werden, ohne das hierbei benachbarte Strukturen gefährdet
werden. Hierbei wird der Abstand des Instrumentes auf
der Oberfläche der Organe visualisiert. Für die Visualisierung, Abstandsberechnung und spätere Phasen der Gewebesimulation müssen entsprechende Oberflächenmodelle auf Basis der prädiagnostischen Bilddaten generiert
werden.

stellen werden mit 3D-Partitionierungsverfahren aus [8]
korrigiert.

3.2 Generierung von Oberflächenmodellen
Für den Anwendungsfall der Splenektomie wurde ein
Segmentierungs-Workflow entwickelt, der für alle relevanten Organe des Abdomen (Milz, linke Niere, Pankreas,
Magen) genaue Segmentierungen effizient erzeugt. Dazu
wurde ein generelles Prinzip zur Strukturkontextanalyse
entwickelt, in dem z.B. tabellarisch alle Nachbarschaften
der betreffenden Organe erfasst werden und auf dieser
Basis ein geeigneter Segmentierungsworkflow abgeleitet
wird (Abbildung 3).

Abbildung 4: Segmentierungsmasken in einem Schnittbild der
Volumendaten (l) und resultierende Oberflächennetze (r)

Aus dem beschriebenen Segmentierungsworkflows resultiert eine Menge von Voxelsegmentierungsmasken für die
betreffenden Organe und Risikostrukturen, die im Anschluss in Oberflächennetze umgewandelt und bei Bedarf
optimiert werden können (Abbildung 4).
3.3 Visualisierung von Abstandsmaßen
Bei der Planung einer Tumorentfernung in einem Planungssystem sind Visualisierungen von Abständen der
Tumore zu anatomischen Strukturen sowie Ausdehnungen und Volumen der Tumoren interventionsentscheidend. Hierfür wurde in Vorarbeiten, eine Datenstruktur
entwickelt, die eine effiziente Abstandbestimmung durch
Kapselung der räumlichen Eigenschaften statischer Organmodelle ermöglicht [9]. Diese Abstandsmaße können
dann im Planungssystem als Zahlenwert visualisiert werden [10], wodurch der subjektive Eindruck eines Abstandes für die Interventionsentscheidung objektiviert und
konkretisiert wird.

Abbildung 3: Aus der Tabelle der Nachbarschaftsbeziehungen
(oben) wird die Reihenfolge der Segmentierungen abgeleitet
(unten).

Im vorliegenden Fall wurden die Strukturen mit den meisten direkten Nachbarschaften als zuerst zu segmentierende Strukturen ausgewählt, in diesem Fall Magen und
Bauchspeicheldrüse (Pankreas). Diese Strukturen werden
auf Grund Ihrer komplexen Struktur und Intensitätswertverteilung halbautomatisch mit Hilfe eines farbselektiven
Stiftes segmentiert. Dadurch kann für die darauffolgend
zu segmentierenden Strukturen (Milz, linke Niere) ein
Großteil des bezüglich der Intensitätswerte zweideutigen
Kontextes ausmaskiert werden, so dass automatische
Segmentierungsverfahren zum Einsatz kommen können.
Im vorliegenden Fall wird hierfür ein Regionenwachstum
mit optimierter Betrachtung der Voxelnachbarschaft verwendet. Die verbleibenden wenigen potentiellen Auslauf-



Bei der Navigation mit Instrumenten in das Zielgebiet soll
der Chirurg für Verletzungsrisiken der anatomischen
Strukturen sensibilisiert werden. Hierbei ist der Abstand
des Instrumentes zu den Organen während der Interaktion von Interesse. Instrumente sollten, je nach Beschaffenheit, einen Sicherheitsabstand zu den anatomischen
Strukturen einhalten, um ein Verletzungsrisiko auszuschließen. Dieser Sicherheitsabstand kann dabei, z.B. bei
Instrumenten zur Gewebegerinnung (Koagulation), je
nach Wärmeentwicklung variieren. Solange die Instrumente noch aufgeheizt sind, muss ein größerer Abstand
eingehalten werden, als nach dem Abkühlen. Aufgrund
dieser Dynamik sind die Verfahren der teilweisen Vorberechnung nicht nutzbar, so dass auf ein möglichst schnelles und dynamisches Verfahren zu Abstandsmessung
zurückgegriffen wird.
In der Simulation wird daher der Abstand der Instrumente
auf den Organoberflächen visualisiert (Abbildung 5) um
während der Bewegung der Instrumente kritische Abstände hervorzuheben.

Echtzeit erfolgen kann. Um die Echtzeitfähigkeit dennoch
zu gewährleisten wird die Abstandsberechnung auf mehrere Zeitschritte verteilt

Abbildung 5: Ist ein Instrument einem Organ nahe wird das
Abstandsmaß auf der Oberfläche visualisiert.

Hierfür werden Oberflächennetze der relevanten Organe
und der Instrumente verwendet. Entlang der Normale
jedes Eckpunktes aller Organe wird der Schnittpunkt mit
einem virtuellen Instrument durch einen Strahlentest
ermittelt (Abbildung 6). Die maximale Entfernung ist die
größte Distanz, bei der durch ein Instrument ein potentielles Sicherheitsrisiko besteht. Wurde ein Schnittpunkt auf
einem Instrument ermittelt, ist der Abstand zwischen
Organ und Instrument bekannt.
Anhand der Position des Schnittpunktes auf der Oberfläche des Instrumentes wird der für diese Instrumentenregion notwendige Sicherheitsabstand ermittelt. Anhand
des gemessenen Abstandes und dem Sicherheitsabstand
wird ein Farbwert für den Eckpunkt des Organs gebildet.
Der notwendige Sicherheitsabstand des Instrumentes
kann je Eckpunkt des Instrumentenmodells festgelegt
werden. Hierdurch wird ermöglicht, dass der Sicherheitsabstand verringert werden kann, wenn beispielsweise
eine heiße Instrumentenspitze abkühlt.

Abbildung 6: Modell der Milz (1262 Eckpunkte). Zu jedem
Eckpunkt erfolgt ein Abstandstest zum Instrument (r). Normalen in deren Richtung ein kritischer Abstand besteht sind
rot hervorgehoben.

Die Berechnung der Schnittpunkte wird effizient durch
die Bullet Physik-Engine2 durchgeführt, die hierfür hierarchische Grenzvolumen verwendet. Die Abstandsberechnung mehrerer Organe erfordert jedoch viele Schnitttests,
so dass eine Berechnung aller Eckpunkte nicht mehr in
2

Bullet-Engine: http://bulletphysics.org

Abbildung 7: Schema zur Abstandsberechnung. Im ersten
Schritt werden kritische Abstände aktualisiert. Anschließend
werden neue kritische Abstände randomisiert gesucht.

Die Gesamtzeit, die für die Abstandsberechnung verwendet werden darf, wird dabei vorgegeben. In jeweils der
halben Zeitspanne werden kritische Abstände aktualisiert
und ermittelt (Abbildung 7). Im ersten Schritt werden
Eckpunkte aktualisiert, bei denen aus vorhergehenden
Zeitschritten ein kritischer Abstand bekannt ist. Diese
Eckpunkte sind entsprechend der Distanz zur Organoberfläche priorisiert geordnet. Ist ein Eckpunkt zu keinem
Instrument mehr nahe und damit unkritisch, wird er zurück an das Ende der randomisierten Liste des entsprechenden Organs angehängt.
Im zweiten Schritt werden neue kritische Abstände gesucht. Hierfür werden Listen vorberechnet, die je Organ
alle Eckpunkte zufällig sortiert enthalten. Für jede Abstandsberechnung wird der nächste Eckpunkt einer per
Zufall gewählten Organliste verwendet. Für die Zufallsbestimmung wird ein Mersenne-Twister verwendet [11]. Für
den gewählten Eckpunkt wird der Abstandstest durchgeführt. Liegt ein kritischer Abstand vor, wird der Eckpunkt
in die Liste zur Aktualisierung für Schritt 1 integriert. Liegt
kein kritischer Abstand vor, wird der Eckpunkt wieder
hinten an die Organliste zur erneuten Prüfung angefügt.
Das Verfahren ermöglicht eine CPU-basierte Parallelisierung, da die Eckpunktlisten der Organe unabhängig sind,
wobei das Einfügen in die Aktualisierungsliste synchronisiert erfolgen muss.
4

Ergebnisse

Zur Planung der Portplatzierung wurden die CT-Daten
von 512x512x315 auf 256³ Voxel reduziert, damit die
Simulation auch auf 32Bit Systemen erfolgen kann. Die
Volumenvisualisierung wird durch VTK realisiert. Zur
Darstellung der Schnittbilder durch die Instrumentenspitze
wurde ein hybrides Rendersystem aus VTK-Rendersystem
und nativem OpenGL entwickelt, wodurch die Voxeldaten



über Shader als 3D-Textur auf Schnittebenen gerendert
wird, so dass die Schnittbildberechnung auf der Grafikkarte erfolgt.
Die Polygonzahl der generierten Oberflächenmodelle, aus
dem vorgestellten Workflow, wurde auf ca. 10% reduziert, um die Abstandsberechnung und die teils aufwendigen Visualisierungen in Echtzeit zu ermöglichen. Die
Stufenartefakte auf den Modellen wurden geglättet, um
eine realitätsnahe Darstellung zu erreichen. .
Für die Berechnung der kritischen Abstände wurde je
Zeitschritt eine feste Zeit von 5ms vorgegeben. Der Abstand zu einem Instrument wurde ab einer Entfernung
von 2cm als kritisch eingestuft.
Um zu überprüfen, ob ein Eckpunkt eines Organmodells
im kritischen Abstand eines Instrumentes liegt, wurden im
Mittel 6,33*10-4ms benötigt. Um einen einmal gefundenen kritischen Abstand zu aktualisieren waren
14,01*10-4ms erforderlich. Um einmalig alle Eckpunkte
der Modelle zu prüfen waren 6,5ms erforderlich.
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Im vorliegenden Beitrag wurden die Konzeption und erste
Umsetzungen einer Planungs- und Testumgebung für
neue Methoden in der minimal-invasiven Chirurgie beschrieben. Mittels der bisherigen Umsetzungen kann ein
Chirurg verschiedene Zugänge für eine exemplarische
Operation auf Basis der diagnostischen Bilddaten vergleichen. Des Weiteren kann überprüft werden, ob das sichere Navigieren in das Operationsgebiet möglich ist, ohne
das hierbei unbeabsichtigt anatomische Strukturen verletzt werden.
In den weiteren Modulen der Planungs- und Testumgebung sollen verschiedene Verfahren zur Gewebesimulation integriert werden. Der Chirurg soll nach Erreichen des
Zielgebietes die notwendigen Prozeduren der Operation
interaktiv durchführen können, um beispielsweise zu
ermitteln, ob die verbleibenden Freiheitsgrade im Zielgebiet ausreichen, um die Intervention durchzuführen [13].
Im weiteren Verlauf des Projektes sollen die implementierten Module durch die medizinischen Partner evaluiert
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zusätzlich Gefäßmodelle integriert werden. Die Abstandsberechnung soll dabei auf Basis der Gefäßmittellinie erfolgen [12].
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Kurzfassung
Bildgestützte chirurgische Systeme werden zunehmend
zu etablierten Werkzeugen für visuelle Unterstützung in
zahlreichen interventionellen Prozeduren. In diesem Beitrag stellen wir ein prototypisches System zur Verbesserung der intraoperativen Visualisierung während einer
navigierten Wirbelsäulenchirurgie mithilfe eines Augmented-Reality-Verfahrens. Im Wesentlichen werden
operationspezifische, relevante anatomische Strukturen
aus prä- und intraoperativen Patientendaten extrahiert
und über dem Videostream des Operationsfeldes eingeblendet.
Darüber hinaus können tomographische Schnittbilder
sowie Form- und Tiefeninformation der gezielten Strukturen, wie beispielweise Spinalnerve bzw. vorgefallenen
Bandscheiben eingeblendet werden. Dies ermöglicht
einen besseren Schutz der Risikostrukturen sowie genauere Lokalisierung der relevanten Anatomie, welches das
Maß an Sicherheit und Genauigkeit der Intervention
deutlich erhöht.
1

Einführung

Eine der herausfordernden Aufgaben im Leben eines
Chirurgen ist es, die in der Form von 2D diagnostischen
Bildern dargestellten Informationen in den 3D-Raum des
vorliegenden Patienten zu bringen. Diese Herausforderung wird durch einen fortlaufenden Lernprozess gemeistert, allerdings mit signifikanten Hürden. In diesen Kontext helfen medizinische Navigationssysteme den Ärzten
dabei, Korrespondenzen zwischen Positionen in einem
Patientendatensatz und dem echten Körper des Patienten
währen einer navigierten Chirurgie herzustellen. Diese hat
einen besonderen Vorteil für die Chirurgen in Regionen,
wo eine hohe Dichte an vitalen Strukturen herrscht, wie
z.B. dem Gehirn, der Schadelbasis und der Wirbelsäule
[1;3].
Der Chirurg muss allerdings dabei sein Blick zwischen
dem Operationsfeld (Mikroskop- oder Endoskopansicht)
und dem wandmontierten bzw. PC Display auswechseln.

lich sein [12]. In einem weiteren Einsatzbeispiel stellten
einige Forschungsarbeiten verbesserte endoskopische
Visualisierung der Nasennebenhöhlen vor, bei der die
echte Endoskopsicht und entsprechende synthetische
Darstellung der virtuellen Objekte paarweise gezeigt
werden [5;10]. Ein System zur Kombination einer optischen mit einer virtuellen Endoskopie wurde auch in [4]
vorgestellt.
Einige anderen Arbeiten versuchten es, den Aufbau der
optischen Geräte zur Unterstützung von Bildeinblendung
zu modifizieren. In diesen Kontext hat [1] einen erweiterten Entwurf einer Head-Mounted- Binokulare eingeführt,
bei der eine Projektionsoptik die Datenüberlagerung
ermöglicht. Ein OP-Mikroskop mit eingebautem Strahlteiler für Bildeinblendung wurde von [3] vorgestellt. Augmented Reality stellte sich auch als geeignetes Trainingstool für chirurgische Eingriffe vor [6;7].
In diesem Paper präsentieren wir einen Prototyp zur verbesserten intraoperativen Visualisierung, bei dem der
Videostream des Operationsfeldes mit relevanten operationspezifischen Informationen angereichert wird. Die
eingeblendeten Daten werden aus evtl. verschiedenen
diagnostischen bzw. intraoperativen Bildgebungsmodalitäten extrahiert. Die Vorteile davon sind eine bessere Lokalisierung gezielter Strukturen wie vorgefallenen
Bandscheiben sowie eine genauere Identifikation von
vitalen Strukturen wie z.B. Blutgefäßen und Nerven. Im
Endeffekt soll die Chirurgie dadurch sicherer und genauer. Außerdem kann das vorgestellte System als ein Tool
für Ausbildung/Training dienen, denn man kann damit die
entscheidenden anatomischen Zusammenhänge einer
Operation identifizieren und diskutieren, bevor der Eingriff gestartet wird.
2

Methoden

In diesem Abschnitt werden wir unser intraoperatives
Visualisierungsverfahren [8] erweitern und für den Einsatz
bei der navigierten Wirbelsäulenchirurgie anpassen. Es
wird zuerst der Setup des Prototyps beschrieben und
dann das Visualisierungsverfahren vorgestellt.

Der Einsatz der Augmented Reality Techniken ermöglicht
es, diagnostische bzw. Planungsbildinformationen in den
Raum des Patienten in einer überschaubaren Form zu
transferieren. Dies kann z.B. bei der Festlegung des Einstichpunktes und der Trajektorie einer Biopsienadel behilf-



2.1

Setup: Kalibrierung, Tracking, und Registrierung

In unserem Prototypen (Abb.1) benutzen wir ein Phantom des menschlichen Oberkörpers mit integriertem
Model des unteren Teils der Wirbelsäule, einschließend
der Lendenwirbel und dem Kreuzbein. Das OP-Mikroskop
wird mit einem Tablet-PC mit einer integrierten hochaufgelösten Kamera (in der Folgenden Videokamera genannt) simuliert. In einem ersten Schritt werden die intrinsischen Parameter (Fokallänge, Bildmitte, Verzerrung, etc.)
der Kamera berechnet. Dafür wird eine Menge von Bildern eines speziellen Kalibrierungsmuster von verschiedenen Positionen und Ausrichtungen aufgenommen und
mithilfe der „MATLAB Camera Calibration Toolbox 1“
werden die Kameraparameter berechnet.

Abbildung 1. Prototyp des Systems zur intraoperativen
Visualisierung in der Wirbelsäulenchirurgie

Für das Tracking wurde ein markerbasierter optischer
Trackingserver implementiert. Dieser nimmt kontinuierlich
einen Videostream der zu trackenden Region (Trackingvolumen) mit einer Hochaufgelösten Kamera (Logitech
QuickCam Pro 9000; 1280x720 Pixel @ 30 fps), die auch
einmalig kalibriert werden muss, ähnlich der Kamera des
Tablet-PC, auf. In jedem Frame sucht das System nach
vordefinierten Markern und berechnet für jeden detektierten Marker die Position und Ausrichtung (Pose) im
Koordinatensystem der Tracking-Kamera. PoseInformationen aller sichtbaren Marker werden mittels des
VRPN-Protokolls (Virtual Reality Peripheral Network) über
einer WLAN-Verbindung an den Tablet-PC übertragen.
Technisch betrachtet ermöglicht dieses Design die Verbindung zu anderen kommerziellen Trackingsystemen.
Vor der Operation wird ein einmaliger vollautomatischer
Kalibrierungsschritt (Hand-Auge-Kalibrierung) durchgeführt. Dabei wird die Videokamera relative zur TrackingKamera mithilfe eines gemeinsamen Referenzmarker

1

http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/htmls/
parameters.html


kalibriert. Nur während des Kalibrierungsprozesses muss
der Referenzmarker der beiden Kameras sichtbar sein. Ein
zweiter Tracking-Marker wird auch am Tablet-PC angebracht. Durch Verfolgung der Transformationskette lässt
sich die Transformation von diesem Tracking-Marker zur
Videokamera durch
Tmc = Tcr .Tkr -1 .Tkm
berechnen, wobei die o.g. Transformationen Videokamera zu Referenzmarker, Trackingkamera zu Referenzmarker, und Trackingkamera zu Trackingmarker sind. Die
Transformation Tmc bleibt gültig solange der Trackingmarker relativ zur Videokamera fest bleibt. Zur Registrierung des Phantom/Patienten mit dem gescannten Datensatz (und daher mit den daraus rekonstruierten anatomischen Modellen) wird der Referenzmarker zu einer rechteckigen Kunststoffplatte geklebt. Die Platte wird zusammen mit dem Patienten gescannt. Die Eckpunkte des
Referenzmarker werden in dem Datensatz interaktiv identifiziert und deren absolute Positionen werden unter
Berücksichtigung vom Pixelspacing ausgerechnet. Diese
Positionen werden als Registrierungspunkte definiert. Die
3D-Positionen der entsprechenden Punkte im Koordinatensystem des Patienten werden anhand des Trackingsystems definiert. Die zwei Punktmengen werden anschließend mittels eines Paired-Point-basierten Registrierungsverfahrens (rigide Registrierung), wo wird ein LeastSquare-Fitting Methode eingesetzt wird
2.2

Augmented-Reality-basierte Visualisierung

Das Renderingmodul, welches auf dem Tablet-PC läuft,
nimmt kontinuierlich einen Videostream mit der Videokamera und rendert den als einen Hintergrund. Darauf
werden an jedem Frame die gewünschten virtuellen Objekte mit einem 2-Pass-Algorithmus, der die Objektsilhouette dabei hervorhebt, eingeblendet. Dies sorgt für eine
verbesserte Formwahrnehmung der Objekte. Mehrere
Objekte können entsprechend des aktuellen Operationszustandes überlagert werden.
Typische Objekte sind beispielweise 3D-Rekonstruktionen
aus dem Anatomiedatensatz segmentierter Strukturen.
Darüber hinaus können tomographische Schnittbilder
eingeblendet werden. Zu diesem Zweck wird ein optimierter Slicing-Algorithmus [9] zur Berechnung der
Schnittbilder mit der gewünschten Pose angepasst. Das
erzeugte Bild wird in der Szene mit der korrekten Pose
gerendert. Dabei werden die Dimension und das Spacing
des 3D-Datensatzes betrachtet, um das physikalische
Größenverhältnis mit dem Patienten bzw. der Umgebung
anzupassen.
Für bestimmte Strukturen, z.B. Tumore, kann die Darstellung der Form und Tiefe noch verbessert werden, indem

man die planaren Konturen des Tumors an sukzessive
tiefen senkrecht zur Blickrichtung extrahiert und mit zeigt.
Tiefeninformation lässt sich durch „Depth Cueing“ vermitteln. Dabei wird die Durchsichtigkeit einer Kontur als
eine lineare Funktion deren Tiefe definiert.

Aus einemregistrierten (echten) Patientendatensatz wurden drei Wirbeln, die Bandscheiben und der Spinalkanal
segmentiert und deren 3D-Modelle wurden rekonstruiert.
In Anschluss startet das Visualisierungsmodul die Augmentierung des Videostreams.

In einer echten minimal-invasiven Mikroskope- bzw. Endoskop-basierten Wirbelsäulenchirurgie wird die Einblendung auf dem Videostream der Kamera dieser Geräte.
Dies setzt allerdings das Tracking dieser Geräte und eine
kompliziertere Kalibrierung deren Kameras vor.
3

Implementierung und Ergebnisse

Das Softwaremodul des Prototyps wurde mit C++,
OpenGL, VTK2 und Qt 3 implementiert. Die aktuelle Implementierung der Navigation benutzt die markerbasierte
Trackingfunktionalität von ARToolkit 4, welche das Tracking multipler Marker in Echtzeit ermöglicht. Aufgrund
der ungenauen gelieferten Kameraparameter haben wir
sowohl die Tracking- als auch die Videokamera mit MATLAB kalibriert und somit ein deutlich genauere Kalibrierung im Bezug auf Markerdetektion und Pose-Schätzung
erreicht.

Abbildung 2. Eine Seitenansicht mit
zusätzlich eingeblendetem MRT-Schnittbild.

Abbildung 2 zeigt ein Snapshot der Benutzeroberfläche
des Visualisierungsmoduls, wobei das Widget eine RPOAnsicht (right posterior oblique) mit eingeblendeten Modellen der Lendenwirbel L2-L4 (hellblau), Bandscheiben
(grün) und des Spinalkanals (rosa) zeigt. Objektsilhouette
wurde zur Unterstützung der Formwahrnehmung hervorgehoben. In Abbildung 3 wird eine Seitenansicht mit
zusätzlich eingeblendetem MRT-Schnittbild. wird eine
Seitenansicht mit einer zusätzlichen durchsichtigen Überlagerung eines tomographischen Schnittbildes gezeigt.
Der Slicing-Algorithmus ermöglicht es, beliebig orientierte
Schnittbilder in Echtzeit zu berechnen und rendern
4

Abbildung 1. GUI des Visualisierungsmoduls. Das Widget
zeigt eine RPO-Ansicht des Phantoms
mit eingeblendeten Wirbeln (hellblau),
der Bandscheiben (grün) und des Spinalkanals.

Für unser simuliertes OP-Szenario wurde ein Phantommodel des Oberkörpers zusammen mit dem Referenzmarker
CT-gescannt. Nach der Hand-Auge-Kalibrierung wurde
das Phantommodel mit dem aufgenommenen Datensatz
registriert, wobei die rigide Kalibrierung auf die vier Eckpunkte des Referenzmarkers als Korrespondenzpunkte
basierte.

2

http://www.vtk.org/
3
http://qt.nokia.com/
4
http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/

Diskussion

Ein prototypisches Tablet-PC-basiertes System zur verbesserten intraoperativen Visualisierung mit Fokussierung auf
der Wirbelsäulenchirurgie wurde in diesem Beitrag vorgestellt. Der Hardware-Setup und die funktionellen Komponenten des Prototyps wurden beschrieben. Das Ziel dabei
ist die Erhöhung der Sicherheit und Genauigkeit der Intervention durch Einblendung relevanter operationsspezifische Strukturen auf dem Videostream des Operationsfeldes. Dies liefert eine bessere Protektion von Risikostrukturen wie den Spinalnerven, Blutgefäße und den Spinalkanal. Außerdem werden gezielte Strukturen wie Tumore
oder vorgefallene Bandscheinen dabei besser lokalisiert.
Die Form und Ausbreitung solcher Strukturen kann in
verschiedenen Tiefen dargestellt werden.
Aus der chirurgischen Ansicht haben wir positives Feedback in Bezug auf der Relevanz und der Anwendbarkeit
des in dem Paper vorgestellten Verfahrens. Wir werden
dem nächst darauf fokussieren, den Prototypen zum



Einsatz im OP-Raum zu auszubreiten und die Anwendbarkeit des Konzeptes in anderen OP-Szenarien auszuwerten.
5
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