
F r a u n h o F e r - I n s t I t u t  F ü r  F a b r I k b e t r I e b  u n D  - a u t o m at I s I e r u n g  I F F,  m a g D e b u r g

Tagungsband

digiTales engineering zum Planen, TesTen 
und beTreiben Technischer sysTeme

17. iFF-WissenschaFTsTage 
 24. – 26. Juni 2014





 

 

 

 

 

 

 

 

17. IFF-Wissenschaftstage 24. –26. Juni 2014 

DIGITALES ENGINEERING ZUM PLANEN, TESTEN 

UND BETREIBEN TECHNISCHER SYSTEME 

 

 

 

 

 

Herausgeber: 
Univ. Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr. h. c. mult. Michael Schenk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Kooperation mit:  

 





INHALTSVERZEICHNIS 
 

Vorwort Seite 9 

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

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung , Institutsleiter 

Prof. Dr. sc. techn. Ulrich Schmucker, 

Leiter Geschäftsfeld Virtual Engineering, Fraunhofer IFF 

 

Grußwort Seite 11 

Hartmut Möllring 

Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes  

Sachsen-Anhalt 

 

Methodik zur Berücksichtigung von Wechselwirkungen zwischen Produkt und  Seite 13 

Produktionssystem in den frühen Phasen der Produktentwicklung – ein Praxisbeispiel  

Dipl.-Inf. Marcus Petersen 

Heinz Nixdorf Institut, Universität Paderborn 

 

Steuerungsprogrammierung durch Vorführen an virtuellen Modellen Seite 23 

 

Dipl.-Ing. Torsten Böhme  

Fraunhofer IFF, Magdeburg 

 

ECAD und MCAD – Zwei Welten einer gemeinsamen Produktentwicklung Seite 31 

Dipl.-Ing. Steffen Förster  

aristos ENGINEERING Services & Solutions GmbH, Leipzig 

 

Kombinierte Simulation und Animation von automatisierten Fertigungsanlagen Seite 37 

Dr.-Ing. Roland Wischnewski 

RIF Institut für Forschung und Transfer, Dortmund 

  

Immersive Design: Status Quo – Werkzeuge – Anwendungen Seite 45 

Dr.-Ing. Dipl. Kfm. Christoph Runde 

Virtual Dimension Center (VDC), Fellbach 

 

Integration moderner HMI-Lösungen in den Alltag des Maschinenbaus Seite 53 

Dipl.-Ing. Eric Bayrhammer 

Fraunhofer IFF, Magdeburg 

  

Virtuelle Entwicklung eines Fahrmischersimulators im Labormaßstab mittels CAD und Simulation Seite 61 

Dipl.-Inf. Knut Krenzer 

IAB – Institut für angewandte Bauforschung Weimar gGmbH, Weimar  

 
VR-basierte Conjoint-Analyse zur frühzeitigen Ermittlung von Kundenpräferenzen Seite 71 

Dr. Jörg Stöcklein 

Heinz Nixdorf Institut, Universität Paderborn 

  

Qualifizierung eines neuartigen Vibrationsverfahrens zur Dekontamination von Rohrleitungen Seite 81 

Dipl.-Ing. Hendrik Schuck 

Institut für Informationsmanagement im Ingenieurwesen, Karlsruhe  

 
Konzepte für verteilte virtuelle Umgebungen – was kann die VT-Welt von der Web-Welt lernen Seite 91 

Dr. Hilko Hoffmann 

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Kaiserslautern 

3



 

  



VR/AR-Technologien im Browser: Effiziente Integration virtueller Technologien  Seite 103 

ins PDM-Umfeld durch Nutzung von Web-Technologien   

Dr.-Ing. Ulrich Bockholt  

Fraunhofer IGD, Darmstadt 

 

Forschung und Anwendung auf dem Gebiet von kognitiven Benutzerschnittstellen –  Seite 109 

Cognitive Interface Technologies  

Dipl.-Ing. Arch. Ingmar S. Franke M. Sc. 

Technische Universität Dresden 

  

Empirische Identifizierung von UX-Dimensionen für nutzerzentrierte Absicherung  Seite 117 

logischer Fahrerassistenzsystem-Modelle  

Dipl.-Ing. Maik Auricht 

Technische Universität Berlin  

  

Vergleich zwischen hämodynamischer Simulation und optischer Lasermessung des  Seite 127 

Blutflusses in zwei zerebralen Aneurysmen  

Dipl.-Ing. Philipp Berg 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

 

Verfahren zur Simulation dynamischer Gefäße für interaktive Testumgebungen  Seite 135 

Dr. Simon Adler 

Fraunhofer IFF, Magdeburg 

  

Vom digitalen Engineering zum digitalen Workflow. Potenziale von Assistenzsystemen  Seite 147 

in der Produktion  

Dr. Oliver Korn, M.A. 

KORION Simulation & Assistive Technology GmbH, Ludwigsburg 

 
Enterprise Integration als Herausforderung und Ziel von Industrie 4.0 Seite 155 

Michael Spranger M. Sc. 

ARC Solutions GmbH, Chemnitz 

  

Gelungene Industrieeinführung des »Editors menschlicher Arbeit« Seite 163 

Dr. sc. techn. Wolfgang Leidholdt 

imk automotive GmbH, Chemnitz 

 
Integration of VR- and Visualization Tools to Foster the Factory Planning Process Seite 171 

Dipl.-Medieninform. Sascha Gebhardt 

RWTH Aachen 

 

Entwicklung eines Werkzeugs zur Virtualisierung der Fahrzeugvorbeifahrt Seite 179 

Dipl.-Ing. Antje Siegel 

Technische Universität Ilmenau 

 

Advanced Methods for Auralization of Virtual Models in Engineering Process Seite 187 

Dipl.-Ing. Steffen Liefold 

Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg 

 

VIRTUS – Virtuelles Untertagelabor im Salz Seite 197 

Dipl.-Geophys. Klaus Wieczorek 

Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS) mbH, Braunschweig 

5



 

 

  



Lernen in virtuellen Arbeitswelten didaktisch aufbereitet Seite 205 

Nathalie Weisenburger M.A. 

Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg 

 
Das Potenzial von Virtual Reality für die Explikation und den Transfer von Erfahrungswissen  Seite 215 

in der Industrie, Einschätzungen am Beispiel der Thyssen Krupp Steel Europe  

Dr.-Ing. C. Benjamin Nakhosteen 

Thyssen Krupp Steel Europe AG, Duisburg 

  

Industrie 4.0 – Projekt APPsist: Mobile und kontextsensitive Wissens- und Handlungsunterstützung  Seite 227 

in der Smart Produktion  

Dipl.-Soz. päd. Klaus Herrmann 

Festo Lernzentrum, Rohrbach 

 
Technologiebasierte Qualifizierung – Ein Erfahrungsbericht der BGRCI Seite 235 

Dipl.-Ing. Ronny Franke 

Fraunhofer IFF, Magdeburg 

  

Visual-Computing-Technologien – Angewandte, visuelle Dokumentationsformen im  Seite 243 

Maschinen- und Anlagenbau   

Dr.-Ing. Ulrich Scharschmidt 

Maschinen- und Anlagentechnik GmbH, Chemnitz 

 
STAR*BRICKS – Eine clevere Antwort in Zeiten der globalen Veränderung Seite 249 

Dipl.-Ing. Wolfram Schoor  

Engineering Training Systems Airbus Defence and Space, Manching 

 
Autoren Seite 258 

 
Impressum Seite 260 

 
  

7



 



VORWORT

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

Institutsleiter des Fraunhofer IFF

Prof. Dr. sc. techn. Ulrich Schmucker,
Leiter Geschäftsfeld Virtual Enginee-

ring, Fraunhofer IFF

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste und Freunde,

wir freuen uns darauf, Sie zu unse-
rem jährlichen Veranstaltungshigh-
light, den 17. IFF-Wissenschafts-
tagen in Magdeburg, begrüßen zu
dürfen. Experten, Partner und
Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik nutzen diese Plattform
vom 24.bis 26. Juni 2014 zum
anregenden Gedankenaustausch
über aktuelle Entwicklungen und
Trends auf den Gebieten des Digi-
tal Engineering und der Logistik.

Die 17. IFF-Wissenschaftstage
bilden den Rahmen für unsere 11.
Fachtagung »Digital Engineering
zum Planen, Testen und Betreiben
technischer Systeme«. Ziel der
Fachtagung ist es, Entscheidungs-
träger, Entwickler, Betreiber und
Forscher zusammen zu bringen
und Netzwerke zu erweitern.

Das volle Potenzial der digitalen
Methoden und Werkzeuge wird
noch immer nicht ausgeschöpft.
Fehler werden so nicht frühzeitig
erkannt und Produkteigenschaften
nicht ausreichend abgesichert.
Durch Ausnutzung vakanter Poten-
ziale lassen sich Arbeitsabläufe
beschleunigen, Ressourcen scho-
nen und Kosten nachhaltig senken.
Vor dem Hintergrund der Anfänge
der Industrie 4.0 gilt es, kleine und
mittlere Unternehmen schon heute
zu befähigen, in vernetzten digita-
len Entwicklungs- und Produkti-
onsprozessen mitzuarbeiten.
Diesen neuen Anforderungen an
die Methoden und Werkzeuge des
Digital Engineering wollen wir uns
stellen und gemeinsam Lösungen
erarbeiten, um die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen auszu-
bauen.

Die 11. Fachtagung »Digital Engi-
neering« bietet Ihnen die Möglich-
keit, durch Erfahrungsaustausch
mit anderen Experten, Entscheidern

und Forschern an deren Wissen zu
partizipieren. Nutzen Sie die Chan-
ce, an der Gestaltung zukünftiger
Entwicklungen mitzuwirken.

Wir freuen uns darauf, Sie im Juni
bei uns in Magdeburg begrüßen zu
dürfen!

Ihre

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

Prof. Dr. sc. techn.
Ulrich Schmucker,
Leiter Geschäftsfeld Virtual
Engineering, Fraunhofer IFF
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GRUSSWORT 
 

 

Hartmut Möllring, 

Minister für Wissenschaft und Wirt-

schaft des Landes  

Sachsen-Anhalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Wer neues Wissen schafft und 

anwendet, stellt die Weichen für 

Wertschöpfung und Wachstum. 

Auch in Sachsen-Anhalt werden 

Wissenschaft, Forschung und Ent-

wicklung immer wichtiger für den 

Wohlstand. Deshalb setzt die  

Landesregierung voll auf Innova-

tion. Unser Ziel ist es, in wichtigen 

Zukunftsmärkten wie etwa  

Maschinenbau und Logistik mithilfe 

der künftigen EU-Förderung bis 

2020 in die Gruppe der europäi-

schen Innovationsführer aufzu-

schließen.  

 

Den Weg dorthin weisen soll die 

Regionale Innovationsstrategie des 

Landes, die Anfang des Jahres 

beschlossen worden ist. Im Zent-

rum steht die Stärkung der Inno-

vationsfähigkeit der vielen kleinen 

und mittleren Unternehmen im 

Land, vor allem durch mehr Ver-

netzung. Hierfür kommt dem 

Fraunhofer IFF eine wichtige Rolle 

zu. Das Institut bietet Unterneh-

men aber nicht nur eine Plattform 

für die erfolgreiche Zusammen-

arbeit, sondern auch den Zugang 

zu innovativen Technologien wie 

etwa zum digitalen Engineering, 

das aus vielen Industriebereichen 

kaum noch wegzudenken ist. 

 

Mit digitalem Engineering, das 

klassisches Ingenieurwesen mit 

Informatik und Mechatronik ver-

knüpft, lassen sich Eigenschaften 

und Teile des Lebenszyklus von 

Produkten simulieren und optimie-

ren. Die Vorteile liegen auf der 

Hand: Entwicklungszeiten und  

-risiken verringern sich, zudem 

sinken die Kosten für Produkt und 

Fertigung. Umso erfreulicher ist es 

also, dass das IFF gemeinsam mit 

der Otto-von-Guericke-Universität 

auf diesem Zukunftsfeld schon 

heute wertvolle Forschungsarbeit 

leistet, von der heimische Unter-

nehmen direkt profitieren können. 

Davon überzeugen können sich 

Vertreter aus Wirtschaft und For-

schung auf den IFF-Wissenschafts-

tagen, die in diesem Jahr bereits 

zum 17. Mal in Magdeburg statt-

finden. Insbesondere die Fachta-

gung »Digital Engineering« dürfte 

für die Teilnehmer zum ganz realen 

Gewinn werden. Denn mit dem 

Leitthema  »Industrie 4.0«, also der 

digitalen Vernetzung von Produkti-

onssystemen und Produkten, greift 

das IFF einen echten Megatrend 

auf.  

 

Die 17. IFF-Wissenschaftstage 

haben sich deutschlandweit als 

Forum für Experten aus Wissen-

schaft, Wirtschaft und Politik etab-

liert. Daher habe ich gern die 

Schirmherrschaft übernommen. Ich 

wünsche Ihnen einen intensiven 

Wissensaustausch. 

 

 
Hartmut Möllring 

 

Minister für Wissenschaft und 

Wirtschaft des Landes  

Sachsen-Anhalt 
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METHODIK ZUR BERÜCKSICHTIGUNG VON 
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN PRODUKT  
UND PRODUKTIONSSYSTEM IN DEN FRÜHEN 
PHASEN DER PRODUKTENTWICKLUNG – EIN 
PRAXISBEISPIEL  
 

Dipl.-Inf. Marcus Petersen, B.Sc. Shatha Bandak, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier, Dipl.-Ing. Peter Iwanek,  

Dipl.-Wirt.-Ing. Marcel Schneider; Fachgruppe Produktentstehung, Heinz Nixdorf Institut, Universität Paderborn 

 
1 Einleitung  

 

Innovative Produkte basieren in der Regel auf einem 

Zusammenwirken von Mechanik, Elektronik und Softwa-

retechnik. Das enge Zusammenspiel der Fachdisziplinen 

stellt dabei besondere Anforderungen an den Entwick-

lungsprozess. So ist beispielsweise ein einheitliches Ver-

ständnis der beteiligten Fachleute besonders wichtig für 

eine effiziente Entwicklung des Produkts. Des Weiteren 

determinieren Fertigungstechnologien häufig bereits das 

Produktkonzept; andererseits  können auch innovative 

Produktkonzepte die Entwicklung neuer Fertigungs-

technologien erforderlich machen. Die Wechselwirkungen 

zwischen Produkt und Produktionssystem müssen daher 

bei der Entwicklung frühzeitig und integrativ berücksich-

tigt werden.  

Derzeit erfolgt die Entwicklung (insb. im Maschinen- und 

Anlagenbau) meist voneinander getrennt in den beteilig-

ten Fachdisziplinen bzw. Abteilungen. Die Basis dafür 

bilden klassische Entwurfsmethodiken (z.B. VDI2221, 

VDI2422, V-Modell nach VDI2206 etc.) und Ausdrucks-

mittel (z.B. MCAD, ECAD, UML), die die vorhandenen 

Wechselwirkungen oftmals nicht hinreichend genug 

beachten. Daher findet in der Regel keine explizite Be-

rücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen Produkt 

und Produktionssystem statt. Zeitraubende und kostenin-

tensive Iterationsschleifen sind die Folge.  

In diesem Beitrag wird eine Methodik resp. ein Instrumen-

tarium zur Berücksichtigung von Wechselwirkungen 

zwischen Produkt und Produktionssystem in den frühen 

Phasen der Produktentwicklung vorgestellt. Diese umfasst 

ein Vorgehensmodell, eine Spezifikationstechnik und 

Softwarewerkzeuge. Das Vorgehensmodell ist dabei 

eingebettet in den Produktentstehungsprozess (von der 

Geschäftsidee bis zum Serienanlauf) und dient als Leitfa-

den für die integrative Entwicklung von Produkt und 

Produktionssystem. Die Spezifikationstechnik bildet den 

Kern des Instrumentariums und ermöglicht die disziplin-

übergreifende Zusammenarbeit aller beteiligten Personen. 

Die Softwarewerkzeuge unterstützen die Entwickler bei 

der Anwendung des Instrumentariums. Der Entwick-

lungsprozess einer Taschenlampe dient dabei als Praxis-

beispiel. Im nachfolgenden Kapitel 2 wird zunächst die 

Methodik erläutert, um darauf aufbauend in Kapitel 3 das 

Praxisbeispiel mit den identifizierten Wechselwirkungen 

zu beschreiben. Kapitel 4 fasst den Beitrag zusammen 

und zeigt Potentiale zur Weiterentwicklung des Instru-

mentariums auf.  

 

2 Integrative Entwicklung von Produkt und Pro-

duktionssystem  

 

Die integrative Entwicklung von Produkt und Produktions-

system ist Teil der Produktentstehung. Daher wird im 

folgenden Kapitel zunächst das 3-Zyklenmodell der Pro-

duktentstehung vorgestellt, bevor die Spezifikations-

technik CONSENS (CONceptual design Specification tech-

nique for the ENgineering of mechatronic Systems) sowie 

die beiden Softwarewerkzeuge Mechatronic Modeller 

und Production System Modeller erläutert werden.  

 

2.1 3-Zyklenmodell der Produktentstehung  

 

Der Produktentstehungsprozess erstreckt sich von der 

Produkt- bzw. Geschäftsidee bis zum Serienanlauf. Er um-

fasst nach Abbildung 1 die Aufgabenbereiche strategi-

sche Produktplanung, Produktentwicklung und Produkti-

onssystementwicklung. Dabei kann der Produktentste-

hungsprozess nicht als stringente Folge von Phasen und 

Meilensteinen verstanden werden. Vielmehr handelt es 

sich hierbei um ein Wechselspiel von Aufgaben, die sich 

in drei Zyklen gliedern lassen [1].  

Die Strategische Produktplanung bildet den ersten Zyklus. 

Ihr Ziel ist eine aus unternehmerischer und technischer 

Sicht Erfolg versprechende Produktkonzeption. Der erste 

Zyklus deckt die Aufgabenbereiche Potentialfindung, 

Produktfindung, Geschäftsplanung und Produktkonzipie-

rung ab. Die Produktkonzipierung bildet die Schnittstelle 

zwischen dem ersten und dem zweiten Zyklus – der Pro-

duktentwicklung. In diesem Zyklus erfolgen der fachdis-

ziplinspezifische Entwurf, die entsprechende Ausarbei-

tung sowie die Integration der Ergebnisse in eine Gesamt-

lösung. Ausgangspunkt des dritten Zyklus – der Produkti-

onssystementwicklung – ist die Konzeption des Produkti-

onssystems. Diese ist im Wechselspiel mit der Produkt-

konzeption zu erarbeiten. Dabei behandelt und integriert 
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die Produktionssystementwicklung die Fachdisziplinen 

Arbeitsablaufplanung, Arbeitsstättenplanung sowie die 

Materialfluss- und Arbeitsmittelplanung. Zudem besteht 

ein Wechselspiel zwischen der Arbeitsplanung und der 

Entwurfs- und Ausarbeitungsphase der Produktent-

wicklung, damit frühzeitige Entscheidungen z.B. über 

neue Technologien ganzheitlich getroffen werden kön-

nen.  

Jede Beschreibung der Konzeption eines Produkts und 

des zugehörigen Produktionssystems (im Rahmen des  

Model-Based Systems Engineering (MBSE) auch System-

modell genannt [2]) erfolgt durch mehrere miteinander  

 

vernetzte Aspekte in einem Modell. Zwischen den Aspek-

ten gibt es eine Vielzahl von Wechselwirkungen (insb. 

zwischen Produkt und Produktionssystem), die mit ent-

sprechenden Softwarewerkzeugen visualisiert werden 

können [1]. Im Rahmen dieses Beitrages liegt der Fokus 

auf der integrativen Konzipierung von Produkt und Pro-

duktionssystem.  

 
2.2 Spezifikationstechnik CONSENS  

 

Bei der Entwicklung mechatronischer Produkte ist eine 

Vielzahl unterschiedlicher Fachdisziplinen einzubeziehen.  

 

 
Abbildung 2: Aspekte zur disziplinübergreifenden Beschreibung von Produkt und Produktionssystem [3] 

 

Abbildung 1: 3-Zyklen-Modell der Produktentstehung nach Gausemeier und Plass [2] 
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Hierzu zählt neben Mechanik, Elektrik/Elektronik, Rege-

lungstechnik und Softwaretechnik auch die Produktion, 

da Fertigungstechnologien in hohem Maße das Produkt-

konzept beeinflussen [1], [3]. Die zunehmende Multidis-

ziplinarität stellt dabei einen wesentlichen Komplexitäts-

treiber für die Entwicklung zukünftiger technischer Sys-

teme dar, die es zu beherrschen gilt. Hierfür sind über-

greifende Methoden des Systems Engineering anzuwen-

den, die die interdisziplinare Arbeit fördern und das Sys-

tem als Ganzes betrachten [4], [5]. Die modelltechnische 

Beschreibung der Zusammenhänge wird im Themenfeld 

MBSE diskutiert. MBSE verfolgt das Ziel, ein Systemmodell 

in den Mittelpunkt der Entwicklung multidisziplinärer 

Systeme zu stellen, das insbesondere die Entwickler der 

verschiedenen Fachdisziplinen gemeinsam erarbeiten. Es 

bildet alle relevanten Aspekte von Beginn an ab und 

ermöglicht frühzeitig erste Analysen (z.B. bzgl. der Zuver-

lässigkeit oder des dynamischen Verhaltens [6]). Das 

Systemmodell ergibt die Grundlage für die Kommunikati-

on und Kooperation der involvierten Fachleute über den 

gesamten Produktentwicklungsprozess, da es alle fach-

disziplinübergreifenden Informationen über das System 

enthält. Es bildet zudem den Ausgangspunkt für die fach-

disziplinspezifische Entwurfs- und Ausarbeitungsphase. 

Ein Ansatz zur Erarbeitung eines Systemmodells, der 

insbesondere in der Mechatronikentwicklung zunehmend 

an Bedeutung gewinnt, bildet die fachdisziplin-

übergreifende Spezifikationstechnik CONSENS. Ihre Stär-

ke ist die zugrundeliegende ingenieurorientiere Methode, 

die sich in zahlreichen Industriekooperationen bereits 

bewährt hat [7]. Die Spezifikationstechnik besteht aus 

einer Modellierungssprache mit zugehöriger Methode. 

Dabei sind Sprache und Methode stark aufeinander abge-

stimmt, sodass die zu erarbeitenden Aspekte (z.B. Anfor-

derungen, Wirkstruktur) das Ausdrucksmittel der Metho-

de darstellen [7]. In Abbildung 2 sind die Aspekte darge-

stellt, die das Systemmodell mithilfe der Spezifikations-

technik CONSENS wiedergeben. Dabei beschreiben die 

Aspekte Umfeld, Anwendungsszenarien, Anforderungen, 

Funktionen, Wirkstruktur, Verhalten und Gestalt (Produkt) 

die Konzeption des Produkts. Die Aspekte Prozesse, Res-

sourcen, Anforderungen und Gestalt (Produktionssystem) 

charakterisieren das zugehörige Produktionssystem [3]. 

Rechnerintern werden die Aspekte durch Partialmodelle 

repräsentiert, die zueinander in Beziehung stehen. Die 

Aspekte und die entsprechenden Partialmodelle sind im 

Wechselspiel zu erarbeiten, wenngleich es eine gewisse 

Reihenfolge (Vorgehensmodell) zu beachten gilt. In Kapi-

tel 3 wird diese Reihenfolge an einem Anwendungs-

beispiel verdeutlicht. 

 

2.3 Softwarewerkzeuge 

 

Für die effiziente und intuitive Modellierung des System-

modells wurde am Heinz Nixdorf Institut der Mechatronic 

Modeller entwickelt. Das Softwarewerkzeug ist auf die 

Spezifikationstechnik CONSENS zugeschnitten und er-

möglicht die graphische sowie datentechnische Repräsen-

tation des Systemmodells. Zudem ermöglicht es die Ver-

knüpfung verschiedener Aspekte (z.B. Wirkstruktur mit 

Funktionshierarchie) über komplexe Operationen mit 

anschließender Plausibilitätsprüfung [3].  

Abbildung 3 zeigt die Benutzungsoberfläche des Mechat-

ronic Modellers, die sich in folgende Bereiche einteilen 

lässt: Die Menü- und Aktionsleiste im oberen Bildschirm-

bereich stellt alle gängigen Funktionen zur Projektverwal-

tung sowie Inhaltsfilterung bereit. Am linken Bildschirm-

rand befindet sich der Modell-Browser zur Navigation 

durch die Partialmodelle sowie eine Gesamtübersicht des 

angezeigten Modells als Orientierungshilfe. Rechts dane-

ben folgt der Editorbereich zum Modellieren und Be-

schreiben der Modelle. Sofern mit mehreren Editoren 

parallel gearbeitet wird, werden diese als einzelne Reiter 

in der Editorauswahl darüber dargestellt. Am rechten 

Bildschirmrand befinden sich die einzelnen Modellie-

rungsobjekte, die per Mauszeiger in den Editorbereich 

gezogen werden können [3].  

 

 
 
Abbildung 3: Benutzungsoberfläche des Mechatronic Modellers 

[8] 

 

Mit dem Production System Modeller steht für die Model-

lierung der Produktionssystemkonzeption ebenfalls ein 

Softwarewerkzeug zur Verfügung. Der Modeller wurde 

dabei als Add-In für das weitverbreitete Visualisierungs-

programm Microsoft Visio realisiert, damit die Partial-

modelle für die weitere Ausarbeitung des Produktions-

systems bestmöglich weiter genutzt werden können [9].  

 

 
 

Abbildung 4: Benutzungsoberfläche des Production System 

Modellers 
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Die Benutzungsoberfläche des Production System Model-

lers orientiert sich dabei an der Oberfläche des Mechatro 

nic Modellers und ist in Abbildung 4 dargestellt. Im Zent-

rum steht ebenfalls der Editorbereich zur Modellierung 

der Aspekte. Im Gegensatz zum Mechatronic Modeller 

sind die Editoren der Partialmodelle allerdings immer aktiv 

und über die Modellauswahl am unteren Bildschirmrand 

anwählbar. Links daneben befindet sich die Werkzeugleis-

te mit den einzelnen Modellierungsobjekten und am 

oberen Bildschirmrand sind Menü- und Aktionsleiste mit 

den Funktionen zur Projekt- und Werkzeugverwaltung 

angeordnet.  

 

3 Praxisbeispiel »Taschenlampe«  

 

Am Heinz Nixdorf Institut der Universität Paderborn ler-

nen die Studierenden im Rahmen verschiedenster Lehr-

veranstaltungen flexibel automatisierte Fertigungssysteme 

kennen. Für die praxistaugliche Vermittlung der zu-

gehörigen Lehrinhalte sowie zu Forschungszwecken be-

sitzt das Institut ein entsprechend ausgestattetes Labor. 

Dieses Labor wird im Rahmen einer Umstrukturierungs-

maßnahme mit neuen Maschinen versehen, wodurch die 

Möglichkeit besteht neue Demonstratoren zu finden, zu 

konzipieren, auszuarbeiten und anschließend zu produ-

zieren. Im Rahmen dieser Umstrukturierung wird der 

Demonstrator »Taschenlampe« mithilfe der vorgestellten 

Methodik entwickelt. Im Folgenden wird nun beispielhaft 

dargestellt, welche Produktideen bei der strategischen 

Produktplanung gefunden werden, wie anschließend die 

Entwicklung des Demonstrators durchgeführt wird und 

welche Wechselwirkungen sich hierdurch im Zuge der 

Produktionssystementwicklung ergeben.  

 

3.1 Strategische Produktplanung  

 

Ziel der strategischen Produktplanung ist es Markt-

potentiale zu identifizieren und in Erfolg versprechende 

Produktkonzeptionen zu überführen. Im Rahmen dieses 

Beitrags wird der Aufgabenbereich der Produktfindung 

für den zu definierenden Demonstrator vorgestellt. Dabei 

werden gemäß vorgegebener Rahmenbedingungen mit-

hilfe verschiedener Kreativitätstechniken (z.B. Brainwri-

ting) erste Produktideen gesammelt. Für den zukünftigen 

Demonstrator ergeben sich somit die ersten grundlegen-

den Anforderungen. Dabei sind qualitative und quantita-

tive Anforderungen zu unterscheiden. Qualitative Anfor-

derungen sind beispielsweise eine ansprechende Gestalt 

des Demonstrators, ein geeigneter Einsatz zu Lehrzwe-

cken sowie das Ausschöpfen der vielfältigen Einsatz-

möglichkeiten des neuen Labors. Quantitative Anforder-

ungen hingegen sind wesentlich besser zu evaluieren. 

Beispiele für quantitative Anforderungen sind das Kosten-

budget von maximal 20 Euro pro Demonstrator, die ge-

ometrische Dimensionierung sowie die Anforderung 

mindestens einen Dreh- und Fräsprozess in die Produktion 

des Demonstrators zu integrieren. Durch diese Anforder-

ungen ist das Suchfeld weiter eingegrenzt, sodass Kreati-

vitätstechniken nachfolgend gezielt eingesetzt werden 

können.  

In Kreativitäts-Workshops werden beispielsweise folgende 

Produktideen generiert: ein automatischer Duftspender, 

elektrische Salz- und Pfeffermühlen, ein selbstfahrender 

Wecker sowie eine Taschenlampe. Diese Produktideen 

werden anschließend mithilfe von Ideensteckbriefen 

spezifiziert. Die Steckbriefe können in einer Ideen-

datenbank gespeichert und bei Bedarf als Erfahrungswis-

sen weitergenutzt werden. Mehr Informationen hierzu 

können in Gausemeier et al. [10] gefunden werden.  

In weiteren Workshops werden die Ideen daraufhin disku-

tiert und durch den Einsatz einer Nutzwertanalyse sowie 

eines Chancen-Risiken-Portfolios selektiert. Ergebnis ist 

die Taschenlampe als favorisierte Produktidee (siehe Ab-

bildung 5). 

 

 
 

Abbildung 5: Darstellung von Produktideen mithilfe von Ideen-

steckbriefen 

 

Mit der Auswahl einer favorisierten Produktidee ist der 

Aufgabenbereich der Produktfindung abgeschlossen. Die 

Produktentwicklung kann initiiert werden. 

 

3.2 Produktentwicklung  

 

Die Schnittstelle zwischen der strategischen Produkt-

planung und der Produktentwicklung bildet der Aufga-

benkomplex der Produktkonzipierung. Hierbei wird basie-

rend auf den ersten Anforderungen sowie der Produk-

tidee eine fachdisziplinübergreifende Produktkonzeption 

erstellt. Zum Einsatz kommt dabei die in Kapitel 2.2 be-

schriebene Spezifikationstechnik CONSENS [3].  
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Abbildung 6: Umfeldmodell der Taschenlampe (Ausschnitt) 

 

Gemäß der Spezifikationstechnik wird zunächst das Um-

feld des zu entwickelnden Systems analysiert, um bei-

spielsweise Störeinflüsse sowie Wechselwirkungen u.a. 

mit dem Benutzer zu identifizieren und darauf aufbauend 

Anforderungen an das System abzuleiten. Bei der Um-

feldanalyse wird das System als Blackbox betrachtet und 

dessen Einbettung in das direkte Umfeld abgebildet. 

Resultat dieser Analyse ist das Umfeldmodell. Ein Aus-

schnitt des Umfeldmodells für den Demonstrator ist in 

Abbildung 6 zu sehen.  

Die wesentlichen Umfeldelemente des Systems sind die 

Umwelt, der Benutzer sowie die Tasche des Benutzers 

(inkl. ggf. darin enthaltener Objekte). Durch die Spezifika-

tion der Wechselwirkungen zwischen der Taschenlampe 

und den übrigen Elementen über Flussbeziehungen wird 

bspw. deutlich, dass die Taschenlampe für entsprechende 

Feuchtigkeits- oder Temperaturbereiche ausgelegt wer-

den und über eine Ein- und Ausschaltfunktion verfügen 

sollte. Diese Erkenntnisse werden idealtypisch direkt in 

einer Anforderungsliste festgehalten und bei Bedarf wei-

ter spezifiziert. Zudem ist es sinnvoll, verschiedene Situa-

tionen zu beschreiben, in denen der Benutzer die Ta-

schenlampe verwendet. Dies erfolgt in den sogenannten 

Anwendungsszenarien. Die hieraus gewonnenen Er-

kenntnisse werden ebenfalls in die Anforderungsliste 

aufgenommen, die als »Messlatte« für das zu entwi-

ckelnde System verstanden werden kann. Neben der 

Funktionshierarchie, welche die Funktionen des Systems 

hierarchisch gegliedert abbildet, besitzt auch die 

Wirkstruktur eine zentrale Bedeutung. In dieser werden 

die Systemelemente der Taschenlampe sowie deren Be-

ziehungen untereinander abgebildet. 

Ziel der Wirkstruktur ist die Darstellung des grundsätzli-

chen Aufbaus und der prinzipiellen Wirkungsweise des 

Systems. In Abbildung 7 ist ein Ausschnitt der Wirkstruk-

tur der Taschenlampe dargestellt. Die Wirkstruktur zeigt 

u.a., dass das Licht der Taschenlampe durch ein LED-

Modul erzeugt wird, welches die dazu notwendige Leis-

tung vom Batteriemodul erhält. Dabei wirkt ein Druck-

knopf als Schalter, der bei Betätigung den elektrischen 

Leistungsfluss zulässt. Weitere Elemente, die aus Über-

sichtsgründen nicht gezeigt werden, sind z.B. der Lam-

penkopf, die Batterien der Lampe sowie die Fixierung der 

Batterien. Des Weiteren können im Aspekt Verhalten die 

Zustände der Taschenlampe sowie ihrer Module mit den 

zugehörigen Zustandsübergängen definiert werden. So 

besitzt das LED-Modul der Lampe beispielsweise die Zu-

stände »ein« und »aus«. Analog hierzu sind auch die 

Zustände der Batterie in Aktivitäts- bzw. Sequenzdia-

grammen zu spezifizieren.  

Alle gestaltbehafteten Systemelemente können zudem im 

Aspekt Gestalt abgebildet werden. Dadurch kann bspw. 

eine Abstimmung der Bauräume oder der Anordnung der 

Lage und Art der Wirkflächen sowie deren Wirkorte er-

folgen. Typischerweise wird ein CAD-Modell als ent-

sprechendes Partialmodell verwendet. In Abbildung 8 ist 

das Gestaltmodell der Taschenlampe als Explosions-

zeichnung dargestellt.  

 

 
 

Abbildung 8: Explosionszeichnung der Taschenlampe 

 

Die im Rahmen der Produktkonzipierung definierte Ge-

stalt kann als Anforderung an die Dreh- und Fräsprozesse 

verstanden werden, da die entsprechenden Maschinen 

diese Gestalt realisieren müssen. Aus dem Partialmodell 

Gestalt lässt sich auch eine erste Montagereihenfolge 
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ableiten. So ergeben sich durch die Gestalt wesentliche 

Wechselwirkungen zwischen dem Produkt »Taschenlam-

pe« und dem Produktionssystem der Taschenlampe, dem 

Labor.  

 

3.3 Produktionssystementwicklung  

 

Im Sinne einer integrativen Entwicklung von Produkt und 

Produktionssystem wird das Produktionssystem im Wech-

selspiel mit dem Produkt und parallel zur Produkt-

konzipierung entworfen. Dabei bilden die produktseitigen 

Anforderungen, die Wirkstruktur und die Gestalt die 

wichtigsten Partialmodelle des Produkts. Wenn zu Ent-

wicklungsbeginn bereits Restriktionen hinsichtlich des 

zukünftigen Produktionssystems bestehen, z.B. Begrenz-

ungen der Produktionsfläche, so werden diese bereits am 

Anfang des dritten Zyklus in der Anforderungsliste doku-

mentiert. Bei der Taschenlampe zählen dazu beispiels-

weise die fest vorgegebenen Ressourcen sowie die zur 

Verfügung stehende Laborfläche von knapp 150 m². Wird 

ohne jegliche Restriktionen auf der sogenannten »grünen 

Wiese« geplant, wird in der Regel mit der Konzeption des 

Produktionssystems erst begonnen, wenn eine hinrei-

chend vollständige Wirkstruktur vorliegt.  

Beim Abgleich der verschiedenen Anforderungen entste-

hen häufig die ersten Wechselwirkungen zwischen Pro-

dukt und Produktionssystem. So determiniert die Konzep-

tion des Produkts die Anforderungen des Produktionssys-

tems, wenngleich die Produktionstechnologien die An-

forderungen des Produkts ebenfalls beeinflussen können. 

Ein klassisches Beispiel hierfür ist der Arbeitsraum einer 

Maschine. Dieser legt die maximale Größe eines einzelnen 

Bauteils fest und führt nicht selten zu alternativen Pro-

duktgestaltmodellen.  

Ausgehend von der Wirkstruktur und der Produktgestalt 

wird im Anschluss an den Abgleich der Anforderungen 

eine erste Prozesskette zur Herstellung des Produktes 

abgeleitet. Eine Prozesskette enthält dabei alle erforderli-

chen Prozessschritte (Fertigung, Montage, Handling etc.), 

um aus einem oder mehreren Rohteilen das fertige Pro-

dukt herzustellen. Hierzu wird jeder Prozess als Ferti-

gungsfunktion aus Substantiv und Verb (z.B. »Blech pres-

sen«) beschrieben, wobei jedem Prozess mindestens ein 

Eingangs- und ein Ausgangselement zugeordnet wird. 

Der prinzipielle Materialfluss wird anschließend über die 

Verbindungen zwischen den Prozessen und Material-

elementen (Rohteil, Endprodukt etc.) dargestellt [11].  

 

 
 

Abbildung 9: Prozesskette zur Herstellung der Taschenlampe 

(Ausschnitt) 

 

Beim Erstellen der Prozesskettenalternativen wird der 

Aufwand für die Eigenfertigung der Teile abschätzbar, 

sodass in dieser Phase häufig Make-or-Buy Entscheidun-

gen getroffen werden. Sobald ein Teil über Fremdbezug 

beschafft werden soll, muss sowohl das Gestaltmodell 

des Produktes als auch die Anforderungsliste angepasst 

werden. Ferner wird vor allem durch die Auswahl der 

Montageprozesse sichtbar, ob und wie das Produkt zu-

sammengesetzt werden kann. Dies kann wiederrum zu 

Änderungen an der Produktgestalt führen. Das erste 

Gestaltmodell der Taschenlampe sieht beispielweise vor, 

den Lampenkopf inklusive Scheibe von unten in das ent-

sprechende Gehäuseteil zu schieben und anschließend 

seitlich zu fixieren. Die Herstellung des passgenauen 

Gehäuses in Kombination mit der Montage ist allerdings 

zu aufwendig. Daher wird ein Einbau von oben (inkl. 

Fixierungsring) angestrebt.  

Ein Ausschnitt der Prozesskette zur Herstellung der Ta-

schenlampe ist in Abbildung 9 dargestellt. Aufbauend auf 

der Prozesskette werden die Ressourcen ausgewählt, die 

einen oder mehrere Prozessschritte umsetzen (z.B. Ferti-

gungsanlagen) bzw. unterstützen (Arbeiter, Werkzeuge, 

Transportsysteme etc.). Sind die Ressourcen, wie bei der 

Herstellung der Taschenlampe, bereits festgelegt, so kann 

ein erstes Ressourcendiagramm infolge einer Analyse der 

Prozesse und des Materialflusses aufgestellt werden. 

Wenn sich durch eine ausgewählte Ressource ein Prozess 

ändert, kann dies weitreichende Anpassungen an den 

Partialmodellen des Produktes zur Folge haben. Aufgrund 

der Entscheidung das komplette Taschenlampengehäuse 

in einem Drehprozess zu fertigen, ist zur Erfüllung der 

Anforderung »mindestens einen Dreh- und Fräsprozess« 

zusätzlich ein Frästeil auszuwählen. Der Lampenkopf 

eignet sich hierfür am besten. Er besitzt designtechnisch 

eine herausragende Stellung, sodass die aus dem Einsatz 

der Fräsmaschine resultierenden Gestaltungsfreiheiten zur 

Variantenbildung bzw. Individualisierung der Produkte 

genutzt werden können.  

Der Aspekt Gestalt komplettiert die Produktions-

systemkonzeption. Hierbei divergiert die Ausprägung je 

nach Planungsstand stark; angefangen bei ersten 2D-

Layouts bis hin zu kompletten 3D-Modellen ganzer Fabri-

ken. In dieser Konzipierungsphase wird basierend auf 

dem Ressourcendiagramm und ergänzenden Dokumen-

ten, wie bspw. den Datenblättern der Maschinen, das 

Layout entworfen und anschließend konkretisiert.  
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Abbildung 10: 2D-Groblayout der Taschenlampenproduktion 

 

Abbildung 10 zeigt das 2D-Groblayout des Produktions-

systems zur Herstellung der Taschenlampe. Eine detaillier-

te Beschreibung der produktionsseitigen Partialmodelle 

kann in [3] und [11] gefunden werden.  

 

4 Zusammenfassung und Ausblick  

 

Die integrative Entwicklung von Produkt und Produkti-

onssystem ist durch vielfältige Wechselwirkungen ge-

kennzeichnet. Zur Berücksichtigung dieser Wechsel-

wirkungen wurde eine Methodik vorgestellt und an-

schließend anhand eines Praxisbeispiels erläutert.  

Die Spezifikationstechnik CONSENS berücksichtigt zurzeit 

keine Ergebnisse aus der strategischen Produktplanung. 

Für ein ganzheitliches Systemmodell und eine entwick-

lungsbegleitende Dokumentation ist dies jedoch in Ab-

hängigkeit des Modellierungszwecks sinnvoll. Daher wird 

eine Integration der Ergebnisse aus dem ersten Zyklus im 

Rahmen von Projekten angestrebt und validiert. Zudem 

wird auch die Formalisierung der Spezifikationstechnik 

vorangetrieben, um einen verbesserten Übergang in die 

Fachdisziplinen zu ermöglichen. Des Weiteren sollen 

beide Softwarewerkzeuge zukünftig in einem gemeinsa-

men Tool zusammengeführt werden, sodass eine durch-

gängige Modellierung der Aspekte von CONSENS mög-

lich wird. Dadurch sollen die Anwender der Methodik bei 

der Berücksichtigung von Wechselwirkungen deutlich 

besser unterstützt werden.  
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STEUERUNGSPROGRAMMIERUNG DURCH 
VORFÜHREN AN VIRTUELLEN MODELLEN 
Dipl.-Ing. Torsten Böhme 

 

 

1 Motivation 

 

Moderne Maschinen sind mechatronische Produkte, 

deren Funktion durch das interdisziplinäre Zusammenwir-

ken unterschiedlicher mechanischer, elektronischer und 

informationstechnischer Elemente gekennzeichnet ist. 

Dadurch entstehen besondere Anforderungen an deren 

Entwicklung. Konstrukteure, E-Techniker und Steuerungs-

spezialisten müssen eng und parallel zusammen arbeiten. 

 

Der heute noch übliche sequentielle Workflow in der 

Maschinen- und Anlagenentwicklung von der Konstrukti-

on über die E-Technik und Instrumentierung zur Steue-

rungsprogrammierung kann durch virtuelles Engineering 

effektiv parallelisiert werden. Neben einer Verkürzung der 

Entwicklungszeit können die Produkteigenschaften schon 

vor der Fertigung weitgehend abgesichert werden und 

die Inbetriebnahme kann zum großen Teil bereits in der 

virtuellen Welt erfolgen. 

 

Auf der anderen Seite stellt eine steigende Komplexität 

der Maschinen besondere Anforderungen an die Maschi-

nenentwicklung vom Konzept bis zu deren Inbetriebnah-

me. In diesem Prozess fehlt die Durchgängigkeit u.a. 

hinsichtlich des Wissens über die Maschinenfunktion 

sowie der Beschreibung der Bewegungsabläufe. In der 

Regel wird die Funktion der Maschine vom Konstrukteur 

konzeptioniert; bei ihm startet die Entwicklung der Ma-

schine. Ein Bruch entsteht, wenn er das Wissen über die 

Funktionsabläufe an den Steuerungstechniker übergibt. 

Hierfür werden oft einfache Hilfsmittel (oft auch Office-

Tools) genutzt, die nicht ausreichen, um die Vorstellungen 

des Konstrukteurs zur Maschinenfunktion vollständig an 

den Steuerungstechniker zu übertragen. Informationsver-

lust ist vorprogrammiert; technologische Fehler im Ferti-

gungsprozess, nicht eingehaltene Taktzeiten usw. sind die 

Folgen. Ebenso ist gerade dieser Schritt bei komplexen 

Maschinen mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. 

 

Beim Einsatz von Industrierobotern werden die Roboter-

programme weitestgehend am virtuellen Modell einer 

Fertigungszelle erstellt. Das Roboterprogramm wird gene-

riert, in die Robotersteuerung geladen und ist ablauffähig. 

Im Bereich der Sondermaschinen werden jedoch SPS- 

oder NC-Steuerungen eingesetzt. Die Anzahl der Achsen, 

die Komplexität der Bewegungen und Anzahl der zu 

überwachenden Sensoren sind oft wesentlich höher als 

bei Roboteranwendungen. Hier fehlen Tools, die eine 

automatisierte Erstellung von Steuerungscode unterstüt-

zen. 

 

Ziel der Arbeiten am Fraunhofer IFF ist es, den Entwick-

lungs- und Inbetriebnahmeprozess von Sondermaschinen 

durch Methoden des digitalen Engineerings zu vereinfa-

chen und durchgängig zu unterstützen [1], [2]. Einen 

Schwerpunkt bildet die Vereinfachung der Entwicklung 

von Steuerungsprogrammen [3]. Basis hierfür bildet das 

virtuelle Anlagenmodell, das komplexe funktionale Zu-

sammenhänge wiedergibt und durch eine Schnittstelle 

zur realen Steuerung eine virtuelle Inbetriebnahme er-

möglicht. Der Steuerungstechniker ist damit in der Lage, 

die Maschinensteuerung schon am virtuellen Modell zu 

entwickeln und zu testen. Damit kann er schon wesent-

lich früher mit der Programmierung beginnen.  

 

In der Regel entwickelt der Konstrukteur die Funktion der 

Maschine und erstellt daraus die Vorgaben an die Steue-

rungsprogrammierung. Jedoch ist Steuerungsprogram-

mierung nach wie vor das imperative Modifizieren oder 

Auslesen von Hauptspeicherbereichen, die über IO-

Mapping an entsprechende Aktoren oder Sensoren ge-

bunden sind. Der Umgang mit einer SPS ist damit auf 

einem anderen Abstraktionsniveau wie die Aufgabenspe-

zifikation des Konstrukteurs. 

 

Durch diesen Bruch in der Durchgängigkeit bleiben an 

dieser Stelle Potentiale ungenutzt, die den Entwicklungs-

prozess unterstützen. Gelingt es dabei, Bewegungsabläu-

fe und funktionale Zusammenhänge bereits am virtuellen 

Anlagenmodell so zu definieren und so zu strukturieren, 

dass daraus das Steuerungsprogramm abgeleitet kann, 

könnte der Entwicklungs- und Inbetriebnahmeprozesses 

von Sondermaschinen signifikant verkürzt werden.   

 

2 Lösungsansatz 

 

Die Steuerungsprogrammierung bereits zu einem sehr 

frühen Zeitpunkt beginnen zu lassen, erfordert einen 

ständigen Abgleich des Konstruktionsstandes mit der 

Steuerungslogik und beschreibt einen iterativen Update-

Zyklus. Ziel hierbei ist es, den Aufwand für die Erstellung 

des virtuellen Anlagenmodells gering zu halten und die 

Erstellung der funktionalen Abläufe in einer intuitiv be-

dienbaren Software zu ermöglichen.  

 

Ziel der hier vorgestellten Arbeiten ist es, das ohnehin 

vorhandene virtuelle Anlagenmodell noch stärker in den 

Fokus zu rücken. Dabei werden Bewegungsabläufe und -

zusammenhänge zunächst direkt an diesem Modell spezi-

fiziert, anstatt sie in einer konkreten Steuerung zu imple-
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mentieren - »Virtuelles Teachen statt Programmieren« 

(VITES) [3], [4], [5]. Dies wird gemeinsam von Konstruk-

teur und Programmierer durchgeführt, indem die ge-

wünschten Abläufe mit dem Modell durchgespielt und 

aufgezeichnet werden. Im Hintergrund entsteht dabei 

automatisch das Programmgerüst des technologischen 

Ablaufs, welches anschließend auf der Zielhardware ver-

wendet und mit 

weiterem Code (Bedienhandlungen, Fehlerreaktionen 

etc.) ergänzt werden kann.  

 

Mit dieser Vorgehensweise fließt das Wissen des Kon-

strukteurs über die Abhängigkeiten und Zusammenhänge 

der Maschine unmittelbar in die Ablaufspezifikation ein 

und die Steuerungsprogrammierung wird durch die Ge-

nerierung des Programmgerüsts vereinfacht. Der struktu-

rierte Aufbau des Steuerungscodes stellt die Basis für die 

logische Zuverlässigkeit der Maschinen dar. 

 

Für eine vollständige Beurteilung der Arbeitsweise einer 

virtuellen Anlage ist es notwendig, auch das zu bearbei-

tende Material/Werkstück einzubeziehen und zu visuali-

sieren. Es erhöht das Verständnis für die Abläufe und 

eröffnet eine weitere Dimension für das virtuelle Teachen: 

Für bestimmte Werkstücke können Bearbeitungsschritte 

direkt am, bzw. mit dem virtuellen Werkstück geplant 

werden. Die folgenden Abschnitte befassen sich mit der 

Umsetzung des Virtuellen Teachens an sich, der Einbin-

dung von Material und Sensoren sowie der Adressierung 

der Peripherie. 

 

2.1 EMELI - Basis für ein effizientes Engineering 

 

Die Basis für das effiziente Engineering bildet der am 

Fraunhofer IFF entwickelte Engineering Model Linker - 

EMELI. Er bündelt Informationen aus verschiedensten 

Engineeringsystemen, indem er anwendungsübergeifend 

semantischer Bezüge zwischen den unterschiedlichen 

Informationen aufbaut.  

 

Anwendungsspezifische Daten werden durch EMELI zu-

sammengeführt und es entsteht eine funktionale Sicht 

auf die gesamte Maschine. Damit stehen dem Konstruk-

teur, dem Elektroplaner sowie dem Steuerungstechniker 

die für sie relevanten Daten des anderen zur Verfügung. 

 

Der Zugriff auf verschiedene andere Engineering-

Anwendungen via EMELI erfolgt über spezifische Softwa-

remodule: EMELI-Koppler. Darüber nimmt EMELI die 

relevanten Informationen aus einer Anwendung entge-

gen, legt in einer internen Datenbank ab [2] (z.B. Bau-

gruppen, enthaltene Bauteile und Parameter wie Name, 

Masse, SPS-Adresse) und stellt sie anderen Anwendungen 

z.B. für die Codegenerierung zur Verfügung. 

 

Abbildung 1: Übersicht über den Lösungsansatz zur effizienten 
Steuerungsprogrammierung von Sondermaschinen 

 

Der Aufbau der Bezüge zwischen verschiedenen Anwen-

dungen gelingt über EMELI-Objekte, im Folgenden Res-

sourcen genannt. Eine Ressource stellt eine globale, an-

wendungsunabhängige Sicht auf ein Element (z.B. einen 

Zylinder) der Sondermaschine zur Verfügung. Dazu wird 

sie mit den einzelnen anwendungsspezifischen Informati-

onen zu dem gleichen Element verknüpft. Ressourcen 

werden durch einen Typ beschrieben und Systemweit 

eindeutig identifiziert. Eine Ressource steht zu anderen 

Ressourcen funktional in Beziehung, wobei ihr Typ die 

möglichen Bindungen einschränkt. Dabei wurden ver-

schiedene Bauteile so zu einer funktionalen Gruppe zu-

sammengefasst, dass sich in der Typbezeichnung der von 

technischen Details abstrahierte funktionale Charakter 

ablesen lässt. 

 

Die Ressourcen werden durch Assoziationen an die an-

wendungsspezifischen Informationen gebunden. Dafür 

muss beispielsweise erkannt werden, dass eine CAD-

Baugruppe bestehend aus mehreren Bauteilen einen 

Zylinder darstellt, oder dass ein gewisses Bauteil aus der 

Step7 Hardwarekonfiguration eine Ventilinsel ist. Diese 

Identifikation wird automatisch auf Basis von Zusatzin-

formationen im CAD-System oder mit einer Artikeldaten-

bank durchgeführt. 

 

Über EMELI können dabei alle angebundenen Applikatio-

nen die Parameter von Objekten inspizieren, die in ande-

ren Anwendungen angelegt wurden, aber zur gleichen 

globalen Ressource assoziiert wurden. So können beim 

Teachen einer Zylinderbewegung schon die entsprechen-

den E/A-Adressen des richtigen Ventils direkt angespro-

chen werden ohne dass die entsprechenden Informatio-

nen erneut eingegeben werden müssen. Dies sichert die 
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Konsistenz der Informationen im iterativen Entwicklungs-

prozess (z.B. bei Änderung der Adressen durch Modifika-

tion der Konstruktion). 

 

EMELI wurde als eine Windows-Anwendung entwickelt, 

die verschiedene Schnittstellen via Component Object 

Model (COM) zur Verfügung stellt [6]. Eine der wichtigs-

ten Eigenschaften von EMELI dabei ist die Offenheit für 

praktisch beliebige Entwicklungswerkzeuge, sofern über-

haupt ein Zugriff auf deren innere Datenstruktur möglich 

ist. 

 

2.2 VINCENT - neuer Workflow, schnellere Ent-

wicklung 

 

Grundlage für eine effektive und effiziente Entwicklung  

des Steuerungsprogramms bildet die virtuelle Maschine, 

die in der am Fraunhofer IFF entwickelten Software  

»VINCENT« aus CAD-Daten automatisiert aufgebaut wird 

[7].  Sie ermöglicht einen »hardware-in-the-loop«-Test 

der realen Steuerung an der virtuellen Maschine.  

 

Zentrale Bedeutung haben hier die Features zur Überfüh-

rung von CAD-Modellen in voll bewegliche virtuelle Ma-

schinen- und Anlagenmodelle, deren direkte Kopplung an 

eine reale Steuerung sowie eine Kollisionserkennung. 

VINCENT wurde und wird erfolgreich in verschiedenen 

Entwicklungsprojekten mit Industriepartnern eingesetzt. 

 

Nach der Übernahme der CAD-Daten über das STEP-

Format wird im ersten Schritt die Konstruktion »kinemati-

siert«, d.h. es wird definiert, welche Elemente zu einer 

Baugruppe zusammengehören und wo sich Achsen be-

finden, welche diese miteinander verbinden. Durch ent-

sprechende Strukturen in den CAD-Daten kann dieser 

Schritt automatisiert werden. Da das in der Praxis übli-

cherweise nicht der Fall ist, unterstützt ein vollgrafischer 

Editor diesen Schritt.  

 

Im zweiten Schritt kann die kinematisierte Struktur manu-

ell bewegt werden und es werden die Achsen parame-

triert und visualisiert. So lässt sich die erzeugte Struktur 

sehr einfach auf Richtigkeit und Vollständigkeit kontrollie-

ren. Darüber hinaus können beliebig viele weitere binäre 

Sensoren hinzugefügt werden, auch sind bereits einige 

analoge Sensoren (z.B. Abstandssensoren) implementiert. 

Damit ist das virtuelle Maschinenmodell erstellt. 

 

Die Kopplung des virtuellen Modells zu einer realen Steu-

erung erfolgt nun über ein Bussystem. Prinzipiell kann 

jede beliebige Steuerung mit VINCENT kommunizieren. 

Da aber kein einheitlicher Standard für den Datenzugriff 

existiert, wird für jeden Steuerungstyp ein Softwareadap-

ter benötigt. Entsprechende Softwareadapter sind für 

eine breite Palette von Bussystemen verfügbar (z.B. 

TCP/IP, Profibus, …). Das Hardware-in-the-loop System ist 

damit fertig [1], [8]. 

Der Ablauftest mit VINCENT wird in einer frühen Design-

phase anhand erster CAD-Modelle begonnen. Die Steue-

rungsentwicklung für neue Maschinen wird zeitlich vor-

gezogen und die Gesamtprojektzeit um bis zu 30 Prozent  

verkürzt.  

 

3 VITES - Innovative Steuerungsprogrammie-

rung 

 

Der im vorangegangenen Abschnitt beschriebene Weg 

der virtuellen Inbetriebnahme erfolgt durch die Ankopp-

lung einer realen Steuerung an das virtuelle Modell. Für 

den Beginn der funktionalen Umsetzung ist jedoch die 

Festlegung auf eine Steuerungshardware und das Peri-

pheriekonzept notwendig, da hier schon die Beziehung 

zu den realen Ein- und Ausgängen bekannt sein muss.  

 

Die Idee des hier vorgestellten des hier vorgestellten Bei-

trages besteht darin, einen Ansatz aus der Roboterpro-

grammierung zu aufzugreifen und für die Programmie-

rung von SPS-Steuerungen zu erweitern: Funktionale 

Abläufe können direkt am virtuellen Maschinenmodell 

spezifiziert, simuliert und auch getestet werden. Die Um-

setzung der Steuerungsabläufe soll nicht in der Steue-

rungsumgebung erfolgen. Vielmehr soll der Steuerungs-

ablauf durch Vorführen der Bewegungen am virtuellen 

Modell erfolgen. Das virtuelle Teachen - VITES unterstützt 

die Steuerungsprogrammierung.  

 

3.1 Anwendungsstruktur 

 

Die Implementierung des Ansatzes zum Virtuellen 

Teachen besteht aus drei Kernkomponenten Ablaufspezi-

fikation, Logik und Codegenerierung. 

 

In der Teilkomponente Ablaufspezifikation erfolgt die 

Erstellung von Bewegungsabläufen am virtuellen Modell. 

Einzelne Teilabläufe werden einfach und problemnah 

vorgegeben, getestet und gespeichert. Typischerweise 

enthalten diese Sequenzen eine Folge von Einzelbewe-

gungen wie z.B. Greiferaktionen oder Achsbewegungen, 

die. 

 

Mit allen definierten Teilabläufen kann vollständig der 

Gesamtablauf gebildet werden. Durch das Kombinieren 

von vorgeführten Bewegungen mit Verzweigungen, 

Schleifen und Synchronisationsbedingungen entstehen 

Sequenzen auf logischer Ebene. Zusammengefasst ergibt 

sich folgende Sequenzhierarchie: 

 

– Untersequenz: Sequenzen auf der Ebene der Bewe-

gungsabläufe werden vom Konstrukteur erstellt. 

Sein Wissen über die sequentiellen Bewegungsab-
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läufe wird in das System übernommen. 

 

– Hauptsequenz: Der Steuerungsprogrammierer er-

stellt Sequenzen auf logischer Ebene. Sein Wissen 

besteht in der Strukturierung von Steuerungscode 

und in der Umsetzung von Sonderfunktionen für 

den Bediener. 

 

Aus den spezifizierten Haupt- und Untersequenzen kann 

anschließend der fertige Steuerungscode in Ablaufspra-

che (z.B. Step7 Graph) erzeugt werden.  

 

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie die 

Spezifikation von Haupt- und Untersequenzen im Detail 

erfolgt. 

 

3.2 Ablaufspezifikation 

 

Die Spezifikation der Abläufe erfolgt, indem die Achsen 

per Schieberegler bewegt werden. Die genaue Position 

kann bei Bedarf auch numerisch eingegeben oder durch 

einen veränderbaren Parameter spezifiziert werden. Dabei 

können die Abläufe sequentiell oder parallel abgearbeitet 

werden. Alle Teilabläufe können in einer selbsterklären-

den Form bezeichnet und mit Kommentaren ergänzt 

werden. Alle Bezeichner und Kommentare werden später 

in den SPS-Code übernommen. 

 

Dem Anwender stehen verschiedene Aktionen zur Verfü-

gung, um die Abläufe zu spezifizieren. So werden bei-

spielsweise Bewegungen von Motoren oder Zylinder 

ermöglicht. Diese Bewegungen werden vorgeführt und 

können in die Ablaufsequenz übernommen werden. 

Dabei enthält jede Bewegung per se Informationen, was 

erfüllt sein muss, damit sie als beendet erkannt wird (z.B. 

soll=ist). Eine explizite Spezifikation von Weiterschaltbe-

dingungen erfolgt nur bei speziellen Warte-Bedingungen. 

Diese ermöglichen dabei eine abgestimmte Verkettung 

von Elementaraktionen. Mehrere parallele oder sequenti-

elle Aktionen können in Gruppen zusammengefasst wer-

den (Abbildung 2).  

 

Aus den Zusammenhängen, die in EMELI hinterlegt sind, 

ist bekannt, welche Sensoren einzelne Aktionen überwa-

chen. Daher werden alle Elementaraktionen derart gestal-

tet, dass die erfolgreiche Abarbeitung sensorüberwacht 

erfolgt.  

 

Die grafische Darstellung der Abfolge der Einzelaktionen 

ist stark an übliche Videoschnittprogramme angelehnt, 

ebenso wie deren Editierung: Reihenfolgen können geän-

dert werden, Aktionen können kopiert, hinzugefügt und 

gelöscht werden etc. Der vorgeführte Ablauf kann jeder-

zeit mit einer Wiedergabefunktion abgearbeitet und 

dessen Auswirkungen am virtuellen Modell in VINCENT 

beobachtet werden. Dabei wird das dynamische Verhal-

ten einschließlich der projektierten Geschwindigkeit sowie  

des spezifizierten Beschleunigungs- und Abbremsverhal-

tens simuliert, wobei die Bewegungsdauer durch die 

Länge der Aktion in der Zeitleiste dargestellt wird. Verän-

 

Abbildung 2: Untersequenz zum Materialabziehen in einer automatisierten Fertigungsanlage 
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derte Eigenschaften von Achsen verändern so sofort die 

Dauer der Bewegung und erlauben schon in früher Ent-

wicklungsphase eine sehr genaue Abschätzung der Takt-

zeit und damit auch in gewissen Rahmen die Auslegung 

der Antriebe.  

 

3.3 Definition von Hauptsequenzen 

 

Für die Spezifikation der Hauptsequenzen wurde eine 

grafische Unterstützung entwickelt (Abbildung 3), die sich 

an bekannten Darstellungsformen orientiert (Flussdia-

gramm, Ablaufdiagramm, Zustandsdiagramm) und damit 

das Verständnis der unterschiedlichen Akteure adressiert. 

 

Im Gegensatz zu Untersequenzen, die einen definierten 

Beginn und ein konkretes Ende haben, laufen Hauptse-

quenzen zyklisch und werden nie beendet. Sie sind für ein 

Modul der Maschine/Anlage und dessen durchgehenden 

Betrieb verantwortlich. 

 

Der Steuerungsentwickler fügt nach und nach die benö-

tigten, vom Konstrukteur definierten Untersequenzen 

hinzu, legt Verzweigungen und Parameter fest und defi-

niert Verknüpfungen zwischen den Hauptsequenzen.  

 

Pro Hauptsequenz können Parameter definiert werden, 

die von ihren Untersequenzen verwendet werden. Die 

Parameterwerte können beispielsweise in die Zielpositi-

onsvorgabe eines Motors einfließen, wodurch er situati-

onsbedingt mit der gleichen Untersequenz an unter-

schiedliche Zielpositionen verfahren wird.  

Die Module einer Anlage und somit die Hauptsequenzen 

sind typischerweise voneinander abhängig. Um Zusam-

menhänge und Abhängigkeiten zwischen den Hauptse-

quenzen abbilden zu können, sind diese koppelbar. Eine 

Kopplung wird zwischen zwei Hauptsequenzen aufge-

baut, wobei sie sich auf jeweils genau einen Unterse-

quenzaufruf bezieht (Abbildung 3).  

 

Dieser wird in beiden Hauptsequenzen synchron gestartet 

und bewirkt damit in einer der zwei Hauptsequenzen ein 

Warten. Erst nach Abschluss beider gekoppelter Unterse-

quenzaufrufe wird die Weiterschaltung in beiden Haupt-

sequenzen ermöglicht. Bei einer Kopplung kann zusätz-

lich noch ein Parametertransfer vereinbart werden.  

 

3.4 Steuerungscodeerzeugung in Ablaufsprache 

 

Mit der Erstellung von Haupt- und Untersequenzen ist die 

komplette Bewegungsplanung der Aktoren durchgeführt. 

Nun erfolgt der Übergang von der virtuellen Planungsum-

gebung zur realen SPS. Die Sequenzen werden automa-

tisch in Steuerungscode überführt. 

 

Wie einleitend beschrieben, enthält dieser nur die bewe-

gungsrelevanten Aspekte der finalen Lösung, muss also 

mit weiteren Funktionen ergänzt werden (Bedienhand-

lungen, Fehlerreaktionen etc.). Der generierte Steue-

rungscode ist deshalb so gestaltet, dass ein weiterarbeiten 

im Programmiersystem der Zielhardware (z.B. Step7) ohne 

Umformulierungen möglich ist. Weiterhin ist sowohl eine 

virtuelle Inbetriebnahme z.B. mit VINCENT, als auch die 

Ansteuerung realer Antriebe ohne größere Anpassungen 

möglich. Der generierte Quelltext ist deshalb in folgende 

Module unterteilt: 

 

– Generisches Ablaufkonzept: Bausteine, welche die 

logische Verkettung  und Abfolge von Aktionen 

steuern jedoch über keinen direkten IO-Zugriff ver-

fügen 

 

– System- und Kommunikationslogik: Bausteine, die 

das logische Band zwischen dem abstrakten Ablauf-

konzept und konkreten Kommunikationswegen bil-

den  

 

Die System- und Kommunikationslogik enthält Datenbau-

steine für die Verfahrdatensätze (Sollposition, Geschwin-

digkeit, Beschleunigung), Zylinderansteuerung, eine Vari-

ablentabelle für die IO-Adressierung  sowie die Logik für 

den Parametertransfer zwischen den Hauptsequenzen. Sie 

ist von der eingesetzten Zielhardware und ihren System-

bausteinen abhängig, und wird an das Zielsystem ange-

passt. 

 

Die Bausteine des Generischen Ablaufkonzeptes sind 

ebenso wie die Untersequenzen graphisch modifizierbare 

Netze in Ablaufsprache und greifen auf die realen bzw. 

virtuellen Antriebe durch den Aufruf von abstrakten Funk-

tionen der System- und Kommunikationslogik zu (z.B. 

 

Abbildung 3: Hauptsequenzen des Fertigungsautomaten 
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move2pos()). Die entstandene Programmstruktur ist über-

sichtlich, vollständig dokumentiert und weitgehend getes-

tet. 

 

4 Ergebnisse und Ausblick 

 

Die vorgestellten Programme VINCENT und VITES sind 

leistungsfähige und äußerst flexibel einsetzbare Werkzeu-

ge, um Entwicklungsprozesse insbesondere im Bereich 

des Sondermaschinen- und Anlagenbaus drastisch zu 

verkürzen und abzusichern.  

 

Ihre Praxistauglichkeit haben sie bereits bei mehreren 

Entwicklungen von kundenspezifischen Sondermaschinen 

unter Beweis gestellt. Die entwickelte Methode wurde 

unter anderem an einer komplexen Sondermaschine zur 

Herstellung von Wasserfiltern evaluiert (>200 Pneuma-

tikzylinder, >40 Servomotoren, >750 Sensoren). Dabei 

konnte jeweils ein Großteil des Programmgerüstes für die 

Aktorsteuerung frühzeitig generiert werden.  

 

Das Ziel der Arbeiten am Fraunhofer IFF ist die Schaffung 

von Lösungen für eine durchgängige digitale Entwicklung 

von Maschinen und Anlagen von der Idee bis zur Inbe-

triebnahme. Dazu existiert bereits eine Reihe von weiteren 

Werkzeugen, andere befinden sich derzeit in Entwick-

lung. Ihre Einführung in Unternehmen setzt aber zwin-

gend voraus, dass Arbeitsabläufe während der Entwick-

lung überdacht und ggf. geändert werden. Insbesondere 

verlangen und unterstützen diese Werkzeuge eine deut-

lich engere Kooperation aller Projektbeteiligten während 

der gesamten Entwicklung. 

 

Derzeitige wird die Methodik um sicherheitsrelevante 

Funktionen ergänzt. Durch den Kollisionscheck in der 

virtuellen Maschine werden bereits am Maschinenmodell 

Sicherheitsbereiche automatisiert abgeleitet. Damit wer-

den eine vorausschauende Fehleranalyse sowie die auto-

matisierte Codegenerierung für die funktionale Sicherheit 

ermöglicht.  

 

5 Fördervermerk 

 

Die Arbeiten wurden durch Mittel des Europäischen 

Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes 

Sachsen-Anhalt (ZWB-Nr.: 1204/0087) unterstützt.   

 

6 Literatur 

 

[1] Böhme, T. ; Kennel, M. ; Schumann, M. ; Winge, 
A.: Automatisierte Erstellung domänenübergrei-
fender Modelle und echtzeitfähige Kopplung 
von Simulation, Visualisierung und realen Steue-
rungen. In: , HNI-Verlagsschriftenreihe. Bd. 252. 
Paderborn, 2009, S. 155–170 

 

[2] Eric Bayrhammer ; Sebastian Möser ; Matthias 
Kennel ; Ulrich Schmucker: Durchgängige Pro-
duktentwicklung im Sondermaschinenbau für 
kleine und mittlere Unternehmen. In: 11. Mag-
deburger Maschinenbau-Tage. Magdeburg, 
2013 — ISBN 978-3-940961-90-7 

 

[3] Kennel, Matthias ; Bayrhammer, Eric: Virtuelles 
Teachen - Zuverlässige Steuerungsprogrammie-
rung für Sondermaschinen durch Ablaufspezifi-
kation am funktionalen 3D-Modell. In: 11. 
MAGDEBURGER MASCHINENBAU-TAGE. Mag-
deburg, 2013 — ISBN 978-3-940961-90-7 

 

[4] Schmucker, Ulrich: Steuerungsentwicklung: Pro-
grammierst Du noch oder teachst du schon? In: 
SPS-MAGAZIN, Fachzeitschrift für Automatisie-
rungstechnik (2014), Nr. Sonderausgabe Hanno-
ver Messe 2014 

 

[5] Bayrhammer, Eric ; Kennel, Matthias: Virtuelles 
Teachen zur Erstellung von Steuerungspro-
grammen. In: 16. IFF-Wissenschaftstage, 10. 
Fachtagung Digital Engineering zum Planen, 
Testen und Betreiben technischer Systeme. 
Magdeburg, 2013  

 

[6] Loos, Peter: Go to COM: [das Objektmodell im 
Detail betrachtet; COM von Grund auf; beispiel-
orientiert]. München; Boston [u.a.] : Addison-
Wesley, 2001  

 

[7] Thielicke, R. ; Adam, T. ; Böhme, T. ; Kennel, M.: 
Entwicklung eines Werkzeuges zur automatisier-
ten NC-Code-Generierung mit maschinennaher 
NC-Simulation. In: 14. IFF-Wissenschaftstage 
2011 Digitales Engineering und virtuelle Techni-
ken zum Planen, Testen und Betreiben techni-
scher Systeme, 2011 

[8] Wünsch, Georg: Methoden für die virtuelle Inbe-
triebnahme automatisierter Produktionssysteme. 
München, Utz, 2008 

 

Abbildung 4: Generiertes Netz in Ablaufsprache (S7-Graph) für 
die in Abbildung 2 dargestellte Untersequenz. 
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ECAD UND MCAD – ZWEI SEITEN EINER GE-
MEINSAMEN PRODUKTENTWICKLUNG 
Dipl.-Ing. Steffen Förster, Dipl. Wirtschaftsinf. Immanuel Voigt 

 

1 Aktuelle Situation / Motivation 

 

Viele Produkte des Maschinen- und Anlagenbaus beste-

hen heute nicht mehr nur aus mechanischen Komponen-

ten, sondern bilden meist eine Mischung mechanischer 

und elektronischer Komponenten die durch Mess- und 

Steuerungssoftware komplettiert werden (Abb. 1). Die 

digitalisierten Entwicklungsprozesse erfordern darüber 

hinaus eine möglichst frühzeitige Abbildung des Gesamt-

systems in einem einheitlichen Datenverwaltungssystem. 

Nur so können die Potentiale in der Produktenwicklung 

ausgeschöpft und innovative Produkte in kurzen Entwick-

lungszeiten  realisiert werden. 

Die am Entwicklungsprozess beteiligten Spezialgebiete 

müssen auf einer einheitlichen Plattform abteilungsüber-

greifend Produktinformationen über den gesamten Le-

benszyklus eines Produktes abrufen und verwalten kön-

nen. Die am häufigsten geforderten Funktionen sind die 

Bereitstellung einer produktübergreifenden Stückliste, die 

Dokumentation von Änderungen und die Benachrichti-

gung über Teamgrenzen sowie die Bereitstellung aller 

erforderlichen Dokumente für nachfolgende Nutzer (Bsp. 

Arbeitsvorbereitung, Service, Einkauf). Die gemeinsame 

Übergabe der Daten in ein ERP System ist als weitere 

Grundforderung anzusehen (Abb. 2). 

 

 

Abbildung 1: Produktstruktur heutiger Produkte  
des Maschinenbaus (vereinfacht)  

©aristos 

 

Die bisher am Markt verfügbaren Datenverwaltungssys-

teme decken Teilbereiche der Produktentwicklung sehr 

gut ab (PDM / PLM Systeme für MCAD oder ECAD An-

wendungen). Die Anforderung nach einem gemeinsa-

men, übergreifenden Verwaltungswerkzeug leitet sich aus 

den oben genannten Notwendigkeiten ab. Die von aristos 

entwickelte Schnittstelle bietet dafür eine Plattform.  

 

2 Ausgangsituation 

2.1 Systeme in den Entwicklungsabteilungen 

 

In den Entwicklungsabteilungen fertigender Unternehmen 

haben sich im Zuge der Einführung und Ausweitung des 

Einsatzes EDV basierter Entwicklungswerkzeuge inzwi-

schen auch meist die dazu passenden PDM / PLM Systeme 

etabliert. Dies gilt sowohl für Großunternehmen als auch 

zunehmend für kleinere und mittlere Unternehmen 

(KMU). Historisch bedingt hat hierbei oft die mechanische 

Konstruktion einen gewissen Vorsprung beim Einsatz von 

PDM Systemen.  

Daher ist bei einer Vertiefung der Zusammenarbeit zwi-

schen den Disziplinen ein PDM System meist vorhanden. 

Auf dieser Basis soll die Integration der weiteren, am 

Prozess beteiligten Abteilungen möglichst optimal reali-

siert werden. 

 

 

Abbildung 2: Stellung eines Prduktenwicklungssystems im 
Unternehmen 
© PTC/aristos 

 

2.2 Lösungsplattform 

 

Die von aristos entwickelte Plattform nutzt das PLM Sys-

tem Windchill des Herstellers PTC Inc. (PTC). Dieses Sys-

tem hat in der Industrie eine weite Verbreitung, bietet alle 

Funktionen um den gesamten Produktentwicklungspro-

zess und Produktlebenszyklus abzubilden und weist be-

reits Schnittstellen zu verschiedensten MCAD und ECAD 

Systemen (bisher nur board layout) auf. Die realisierte 

Einbindung von Systemen für ECAD bzw. Fluidschemata 

wurde bewusst offen gestaltet, um möglichst viele Syste-

me integrieren zu können (Abb. 3). 
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Abbildung 3: Funktionsprinzip ECAD Integration in Windchill  
© aristos 

 

2.3 Systemgrenzen 

 

Die verfügbaren MCAD und ECAD Systeme weisen ver-

schiedene Datenmodelle auf, welche die Anforderungen 

der  

jeweiligen Disziplinen möglichst gut abbilden. Während 

sich für MCAD Systeme eine hierarchische Struktur aus 

Einzelelementen durchgesetzt hat (Bauteile bilden Unter-

baugruppen, diese bilden dann übergeordnete Baugrup-

pen bis hin zum Gesamtprodukt) bildet die ECAD Systeme 

üblicherweise ein Gesamtprodukt als untrennbare Einheit 

ab (Ein Datensatz für ein Gesamtprodukt enthält alle 

Informationen). 

Diese verschiedenen Datenmodelle in eine einheitliche 

Datenverwaltung zu integrieren ist die Hauptanforderung 

einer gemeinsamen Verwaltungslösung. 

 

3 Realisierte Lösung  

3.1 Erreichter Stand 

 

Die von aristos entwickelte Plattform zur Integration von 

ECAD Werkzeugen für Schaltpläne und daraus entste-

hende Informationen bietet den Entwicklern der verschie-

denen Fachdisziplinen heute die Möglichkeit, gemeinsam 

an einer gemischten Datenstruktur zu arbeiten.  

Die Lösung ist bisher für die Applikation EPLAN P8 ver-

fügbar und in mehreren Unternehmen in der Pilotphase 

im Einsatz. 

 

Realisiert wurden die folgenden Funktionen: 

 

– Verwaltung der Artikelstammdaten aus MCAD und 

ECAD in PDM 

– ECAD Projektdatenverwaltung in PDM  

– Abgeleitete ECAD Dokumente in PDM verwalten 

(Schaltpläne, Legelisten, etc.) 

– Verwaltung der aus MCAD und ECAD entstehenden 

Baugruppenstruktur 

– Übergabe von Metadaten aus PDM an die Anwen-

dungsdaten 

– Übergabe von Strukturinformationen zwischen den 

Systemen 

 

4 Ausblick 

 

Wie oben beschrieben wurde die Schnittstelle bewusst 

offen gestaltet, um möglichst flexibel auf Anforderungen 

der Nutzer reagieren zu können und um verschiedenste 

Systeme einzubinden. 

In der aktuell laufenden Entwicklungsphase werden neue 

Funktionen implementiert, die den Nutzen der Lösung vor 

allem im Bereich ECAD nochmals deutlich erhöhen. 

 

4.1 Multiuserfähigkeit 

 

Weit entwickelte ECAD Systeme erlauben die Zusammen-

arbeit mehrerer Entwickler an einem Projekt. Diese Funk-

tion wird vor allem in großen Entwicklungsabteilungen 

genutzt. Anfallende Planungsaufgaben können so von 

mehreren Spezialisten bearbeitet werden oder aber es 

arbeiten verschiedene Disziplinen parallel an einem Ge-

samtsystem (P&ID; Fluidik- und Elektroplanung). 

Der Charakter des ECAD Datenmodells (siehe 2.3) er-

schwert die Verwaltung der entstehenden Objekte. Mit 

der von aristos bereitgestellten Funktionen werden die 

Unternehmen in die Lage versetzt, auch solche verteilten 

Entwicklungsprojekte in PDM Systemen effektiv zu ver-

walten und deren Historie korrekt abzubilden. 

 

4.2 Eineindeutige Identifikation von Objekten 

 

Die hier besprochenen Entwicklungsumgebungen 

(MCAD/ ECAD) haben jeweils ein für die jeweilige Umge-

bung eineindeutiges Identifizierungssystem zur Nachver-

folgung verwendeter Komponenten. Diese Systeme sind 

derzeit nicht miteinander kompatibel. Existierende Nor-

men (v.a. im Bereich ECAD - EN 81346-2 [1]) werden von 

den Anwendern auch innerhalb einer Entwicklungsumge-

bung sehr verschieden umgesetzt. Eine Standardisierung 

ist durch die verschiedenen Datenmodelle und die Viel-

zahl der Systemhersteller kurz- oder mittelfristig nicht zu 

erwarten. 

Die Möglichkeit, Objekte über Systemgrenzen zu identifi-

zieren, bietet eine Reihe zusätzlicher Vorteile in der Aus-

wertung und weiteren Nutzung der Entwicklungsdaten. 

So wird dann eine ortsrichtige Identifikation der Kompo-

nenten in Visualisierungs- oder Assistenzsystemen reali-

sierbar. 

In einer weiteren Ausbaustufe wird daher durch aristos 

ein übergeordnetes System zur eineindeutigen Identifizie-

rung von Objekten in gemischten Entwicklungskontexten 

bereitgestellt.  
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5 Funktionale Gliederung der Lösung 

 

Die aristos entwickelte Lösung zur Anbindung verschie-

dener ECAD Systeme an das PDM System Windchill soll 

für einen möglichst großen Nutzerkreis Vorteile bei der 

Lösung der Verwaltungsaufgaben in der Produktentwick-

lung bieten. Da nicht alle Unternehmen alle Funktionen 

der Lösung in gleichem Masse benötigen wird der Funkti-

onsumfang in mehreren Modulen angeboten. 

 

 

Tabelle 1: Modularer Aufbau der ECAD Integration 
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KOMBINIERTE SIMULATION UND ANIMATION 
VON AUTOMATISIERTEN FERTIGUNGSANLA-
GEN 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Roßmann, Dr.-Ing. Dipl.-Inform. Roland Wischnewski, Dipl.-Inf. Florian Blümel 

RIF Institut für Forschung und Transfer e.V., Dortmund 

 

1 Einleitung 

 

Die Simulation automatisierter Fertigungsanlagen in der 

industriellen Produktion ist heute Stand der Technik und 

wird bereits von vielen Unternehmen erfolgreich durchge-

führt. Ziele der Simulationen sind zum Beispiel die Absi-

cherung von Prozessen oder die Planung, die Optimierung 

und die virtuelle Inbetriebnahme von Anlagen oder kom-

pletten Linien. Insbesondere wenn die reale Anlage noch 

nicht existiert, nicht verfügbar ist oder Experimente zu 

aufwändig oder zu gefährlich sind, können Simulations-

experimente helfen, die Anlagenqualität zu verbessern. 

 

Neben diesen tief technischen Einsatzbereichen werden 

Simulationen auch immer häufiger zu Präsentationszwe-

cken für interne Diskussionen oder zur Unterstützung der 

Marketing- und Vertriebsabteilungen erstellt, da aussage-

kräftige 3D-Simulationen ein bewährtes Werkzeug zur 

Verbesserung der Kommunikation zwischen Beteiligten 

verschiedener Fachrichtungen darstellen. Die dreidimensi-

onale Visualisierung von Komponenten und bewegten 

Abläufen reduziert die kognitive Belastung der Betrachter 

und schafft so Freiräume zur Erledigung der eigentlichen 

intellektuellen Herausforderung. 

 

2 Problemstellung 

 

Ein häufiges Problem beim unternehmensweiten Einsatz 

von Simulationswerkzeugen ist es, dass unterschiedliche 

Zielstellungen der beteiligten Abteilungen auch unter-

schiedliche Anforderungen an die Genauigkeit und die 

Komplexität der eingesetzten Simulationsmodelle nach 

sich ziehen. Während eine Simulation zu Präsentations-

zwecken im Vertriebsbereich einfach, schnell und kosten-

günstig erstellt werden soll und dabei auf technische 

Details verzichten kann, ist dies für ein technisches Modell 

zur Auslegung einer Anlage oder zur virtuellen Inbetrieb-

nahme undenkbar. In der Praxis begegnen viele Unter-

nehmen diesem Problem, indem sie zwei parallele Wege 

beschreiten und einerseits eine reine Animationssoftware 

für die abstrakte Präsentation und andererseits ein spezia-

lisiertes Simulationswerkzeug für das technische Enginee-

ring einsetzen. In Folge führt die getrennte Realisierung 

von Animationen und Simulationen zwangsläufig dazu, 

dass viele ähnliche Arbeitsschritte redundant ausgeführt 

werden und somit einen Mehraufwand bedeuten. Dieser 

Mehraufwand fällt nicht nur einmalig an, sondern mit 

jeder Umplanung und Modelländerung immer wieder, da 

die Änderungen in zwei getrennten Softwarewelten 

nachgepflegt werden müssen. 

 

3 Stand der Technik 

 

Wie bereits angesprochen, existieren verschiedene Soft-

warewerkzeuge, die eine Erstellung von 3D-Animationen 

ermöglichen und auch zur Visualisierung bewegter Abläu-

fe von automatisierten Fertigungsanlagen eingesetzt 

werden können. Die wichtigsten Vertreter dabei sind 

 

– MAXON CINEMA 4D Studio, 

– Autodesk 3ds Max und 

– Blender. 

 

Während die ersten beiden Produkte kommerziell verfüg-

bar sind, ist Blender eine Open-Source-Software. Mit allen 

drei Werkzeugen kann ein ähnlicher Weg beschritten 

werden, um eine Animation einer Fertigungsanlage zu 

erhalten: 

 

– Import von CAD-Daten aus der Konstruktion, 

– Strukturierung und Aufbereitung der Geometrie-

daten, 

– Definition der Bewegungsbahnen der einzelnen 

Komponenten über der Zeit, 

– Optimierung von optischen Materialeigenschaften 

und Beleuchtungseinstellungen und 

– Erstellung eines Films der gewünschten Sequenz. 

 

Als Ergebnis liegt dann ein Animations-Film vor, der un-

abhängig von der Software zur Erstellung abgespielt 

werden kann und komplexe Abläufe in der Anlage zeigt. 

 

Die Definition der Bewegungsbahnen ist im hier adressier-

ten Kontext der Hauptschritt auf der Weg zu einer Ani-

mation. Für eine zu bewegende Modellkomponente 

werden über einer Zeitleiste die gewünschte Position und 

Orientierung zum Start- und Endzeitpunkt festgelegt. 

Während des Ablaufs der Animation werden Position und 

Orientierung der Komponente dann entlang verschiede-

ner möglicher Bahnen zwischen Start- und Endzeitpunkt, 

den sogenannten Keyframes, interpoliert, so dass die 

Komponente entlang der Bahn animiert wird. Komplexe 

Gesamtbewegungen werden realisiert, indem diese 

Bahndefinitionen für alle eigenständigen Komponenten 
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durchgeführt werden. Hierbei wird auch der Unterschied 

zwischen einer Animation und einer Simulation deutlich, 

da bei einer Animation jegliche Bewegung fix über der 

Zeit definiert ist und sich nachfolgende Bewegungen 

nicht automatisch an veränderte Eingabedaten anpassen. 

 

Prinzipiell sind die genannten Programme nicht speziell 

auf die Animation von automatisierten Anlagen ausge-

legt, sondern ermöglichen gleichermaßen die Animation 

jeglicher Bewegung bis hin zur komplexen Bewegung des 

Menschen. Dennoch bieten einige Programme zusätzliche 

Funktionen, welche die Modellierung technischer Abläufe 

erleichtern. So ermöglichen Module zur Starrkörpersimu-

lation, dass einzelne Modellkomponenten gemäß physika-

lischer Gesetzmäßigkeiten auf die Bewegung anderer 

Modellkomponenten reagieren, ohne dass die gesamte 

Bewegungsfolge explizit fix definiert wird. Ferner können 

kinematische Vorwärts- und Rückwärtstransformationen 

vorhanden sein, welche eine genaue Berechnung von 

kinematischen Abhängigkeiten ermöglichen. In keinem 

Fall kann eine wirkliche Simulation erfolgen, die z. B. 

originale Steuerungsprogramme berücksichtigt. 

 

Während Animationsfilme also mit den entsprechenden 

Animationsprogramen erstellt werden können, ist es 

alternativ möglich, solche Filme in einem Simulationssys-

tem zu erzeugen. Der Unterschied ist hier, dass die Bewe-

gungen der einzelnen Komponenten nicht statisch über 

der Zeit definiert sind, sondern sich als Reaktion auf Än-

derungen des Modellzustands ergeben. Diese Änderun-

gen können z. B. geometrischer, elektrischer oder physi-

kalischer Natur sein. Der Aufwand zur Modellierung der 

Bewegungsfähigkeit ist indes ungleich höher als bei einer 

Animation. Des Weiteren muss sichergestellt werden, 

dass die notwendigen Modelländerungen erfolgen, die 

das gewünschte Bewegungsverhalten auslösen. Konkret 

für automatisierte Fertigungsanlagen bedeutet dies, dass 

die Anlagensteuerung zu großen Teilen oder vollständig 

umgesetzt oder zumindest nachgebildet werden muss. 

Das Ergebnis des gesamten Bewegungsablaufes wird 

dann einen hohen Übereinstimmungsgrad mit dem realen 

Ablauf haben. Ferner können Änderungen der Steuerung 

bei laufender Simulation direkt beobachtet werden, da 

diese im Gegensatz zu einer Animation auf Änderungen 

reagiert. Für technische Zwecke ist eine solche Simulation 

die Methode der Wahl. Zur reinen Erstellung eines Films, 

der die Abläufe in einer Anlage zeigt, ist der Aufwand 

jedoch in der Regel zu hoch. 

 

4 Das neue Konzept 

 

Als Lösung für das beschriebene Problem haben wir ein 

neuartiges Konzept entwickelt: Die kombinierte Simulati-

on und Animation, insbesondere für automatisierte Ferti-

gungsanlagen. 

 

Aktuelle Softwarewerkzeuge zur 3D-Simulation von kom-

plexen Abläufen in industriellen Anlagen bieten eine 

kinematische, dynamische (physikalische) oder skriptba-

sierte Bewegungssimulation oder Mischformen davon an. 

Das neue Konzept sieht vor, in der Simulation auch Be-

wegungsdefinitionen in der Art von Animationsprogram-

men zu ermöglichen. 

 

 

Abbildung 1: Animierte Handhabungsaufgabe 

 

Abbildung 1 zeigt als Beispiel einen Roboter, der entlang 

eines manuell definierten Bewegungspfades animiert 

wird, Teile greift und umsetzt. Derselbe virtuelle Roboter 

kann später alternativ software-intern von einem origina-

len Roboterprogramm oder von einer externen Steuerung 

gesteuert werden. Die notwendigen elektrischen E/As 

können dazu bei den relevanten Komponenten realitäts-

konform ergänzt werden. 

 

Die Werkzeuge und Hilfsmittel zum Erstellen einer Anima-

tion zeigt Abbildung 2. In einem Animationsplan mit 

einem Zeitraster kann über einer Zeitleiste das Bewe-

gungsverhalten von Komponenten definiert werden. Für 

jede Komponente oder Baugruppe wird dabei eine Spur 

vorgesehen. Die 3D-Lage im Raum zu Start- und Endzeit-

punkten wird über der Zeit durch Keyframes markiert. Die 

Folge aller zusammenhängenden Keyframes in einer Spur 

ergibt eine Sequenz. Im Verlauf der Animation läuft der 

Zeitcursor über die Zeitachse und die 3D-Lage der beweg-

ten Komponenten wird zwischen den Keyframes interpo-

liert. In den Eigenschaften einer Spur kann die zu bewe-

gende Komponente ausgewählt werden. Ferner kann zu 

jedem Keyframe eine zusätzliche Aktion definiert werden, 

wie z.B. das Anheften oder Loslösen anderer Komponen-

ten oder das Beschreiben von elektrischen Ausgängen im 

Modell. Im Beispiel in Abbildung 2 repräsentieren die 

zusätzlichen Aktionen an den Keyframes Greifvorgänge 

des virtuellen Roboters. Der aktuelle Greifzustand wird 

unter der Sequenz zusätzlich visuell dargestellt. 

 

40



  

 

Abbildung 2: Werkzeuge zur Animationserstellung 

 

Die besondere Herausforderung bei der Integration der 

Animation in die Simulation ist die Kombination der ver-

schiedenen Bewegungsdefinitionen. So soll eine animierte 

Bewegung auch nachfolgende kinematisch berechnete 

Bewegungen auslösen und umgekehrt. Ferner soll eine 

animierte Bewegung auch durch Steuerungsaktionen 

gestartet werden und an ihrem Ende entsprechend ein 

Signal für die Steuerung setzen. 

 

Das neue Konzept stellt einige Anforderungen an die 

Architektur und die Modellrepräsentation des zu Grunde 

liegenden Simulationswerkzeugs. Im Folgenden sollen die 

Merkmale des anvisierten Simulationswerkzeugs kurz 

beschrieben werden. Details hierzu finden sich in [1]. 

 

4.1 Modellrepräsentation 

 

Das verwendete Simulationsmodell muss sowohl geomet-

rische als auch funktionale Aspekte umfassen. Zur Be-

schreibung aller Umgebungsdaten werden die Systematic 

Environment Decomposition Data (SEDD) zur Modellre-

präsentation und die XML-angelehnte Geometric Mode-

ling Language (GEMOL) zum Speichern der Modelle in 

einem Dateisystem verwendet. Beide Konzepte wurden 

zum ersten Mal in [2] beschrieben. 

 

Abbildung 3 zeigt, wie eine 3D-Simulationsumgebung 

hierarchisch in die SEDD-Elemente Objekt, Gruppe, Kom-

ponente, Polyederpunkt und Facette zerfällt. 

 

Ein Objekt ist dabei eine logische Einheit der realen Welt, 

wie z.B. ein Förderband, ein Roboter oder ein Roboter-

greifer. Ein solches Objekt ist weiter aufgeteilt in Grup-

pen, welche Starrkörper repräsentieren. Freiheitsgrade, 

also lineare oder radiale Achsen, existieren stets zwischen 

diesen Gruppen, aber nie innerhalb einer Gruppe. Im Falle 

eines Roboters korrespondieren die Gruppen mit den 

einzelnen Gelenkkörpern. Eine Gruppe wiederum besteht 

aus einer beliebigen Anzahl von Komponenten. Eine 

 

Abbildung 3: Hierarchische Dekomposition eines 3D-Modells 
für die Simulation und Animation 

 

Komponente ist ein rein geometrisches Element. Ihre 

Oberfläche ist im 2,5-D-Stil über flache Polyeder (Polygo-

ne, Facetten)  zwischen Polyederpunkten beschrieben. 

Einer Komponente kann ein Material mit optischen, 

elektrischen, magnetischen und akustischen Parametern 

zugewiesen werden. 

 

Die Lage eines jeden SEDD-Elements im 3D-Raum ist 

durch eine homogene Transformation (6DOF-Matrix, 

Frame) relativ zum übergeordneten Element angegeben. 

Ferner können dem Modell auf allen Elementebenen 

funktionale Eigenschaften hinzugefügt werden. Jedes 

Objekt hat einen eindeutigen Typ, der seine Funktion 

bestimmt, so z.B. Roboter, Robotergreifer, Teilemagazin, 

Schalter usw. Elektrische Eingänge und Ausgänge (E/As), 

digital oder analog, werden ebenfalls auf Objektebene 

definiert. Elektrische Verbindungen können direkt zwi-

schen diesen Eingängen und Ausgängen hergestellt wer-

den. 

 

Zur Modellierung beliebiger kinematischer Ketten kann 

ein Greifpunkt (passives Element) einer abhängigen 

Gruppe von einem Greiferpunkt (aktives Element) einer 

anderen Gruppe gegriffen werden. Wenn sich der Grei-

ferpunkt bewegt, werden die abhängige Gruppe und das 

gesamte übergeordnete Objekt entsprechend mitbewegt. 

Des Weiteren erlaubt die SEDD die Integration vollständi-

ger Umgebungsmodelle als Bibliothekselemente in eine 

übergeordnete Umgebung. 

 

4.2 Architektur des Simulationswerkzeugs 

 

Abbildung 4 zeigt die Architektur des Simulationssystems 

[3]. Die zentrale, koordinierende Instanz, der Kern, ver-

waltet das SEDD-basierte Umweltmodell, aktualisiert E/A-

Verbindungen und stellt einfache Mechanismen zur Ver-

fügung. Ferner stellt der Kern die Basis-Benutzerschnitt-

stelle des Simulationswerkzeugs und den multi-instanzen-

fähigen 3D-Renderer bereit. Der Renderer ist in der Lage, 
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in Echtzeit und während der Simulation Stereobilder einer 

Szene zu erzeugen. Auf diese Weise kann der Renderer 

auch Virtual Reality-Systeme bedienen, in denen ein Be-

trachter während der laufenden Simulation navigieren 

und interagieren kann. 

 

Hinsichtlich Simulation bietet der Kern eine zeitbasierte 

Simulation mit einer einstellbaren festen Schrittweite. Im 

Gegensatz zu vielen anderen Simulationssystemen kann 

die Visualisierung einer Szene nach jedem Berechnungs-

schritt aktualisiert werden, um eine Online-Visualisierung 

während der Simulation zu erhalten. Auf diese Weise 

wird immer der aktuelle Modellzustand angezeigt und ein 

Benutzer kann mit dem Modell interagieren, z.B. indem 

modellierte Schalter und Taster im Umgebungsmodell 

betätigt werden. 

 

 

Abbildung 4: Architektur des 3D-Simulationswerkzeugs 

 

Der Zusammenhang zwischen der simulierten Zeit und 

der realen Zeit wird von einem Realzeitregler verwaltet 

[4]. Die Simulationszeit kann dabei möglichst synchron 

zur Realzeit oder so schnell wie möglich voranschreiten. 

Auch eine Skalierung ist möglich, so dass die Simulation 

um einen festen Faktor schneller oder langsamer als die 

Realzeit abläuft. 

 

Die Systemarchitektur bietet zwei Konzepte, dem System 

Funktionalität hinzuzufügen: Die Steuerungsschnittstelle 

und die Erweiterungsschnittstelle [3]. Die Steuerungs-

schnittstelle erlaubt die interne Integration und die exter-

ne Ankopplung von Steuerungen, z.B. Robotersteuerun-

gen oder speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). 

Eine Steuerung kann dann das Verhalten eines SEDD-

Objekts bestimmen. Die Steuerungsschnittstelle basiert 

auf einer Client-Server-Architektur, in welcher der Kern 

als einziger Client Daten von verschiedenen Steuerungen 

anfordert, wobei die Steuerungen als Server agieren. Die 

Steuerungsschnittstelle ist dabei so klein wie möglich 

gehalten, um in Echtzeit mit den Steuerungen kommuni-

zieren zu können. 

 

Die Erweiterungsschnittstelle ist eine umfassendere 

Schnittstelle, um dem Kern jede Form von erweiterter 

Funktionalität hinzuzufügen. Die Schnittstelle basiert auf 

zwei Merkmalen. Einerseits sendet der Kern zyklische 

Ereignisbenachrichtigungen an alle Erweiterungsmodule, 

um diese über den aktuellen SEDD-Zustand auf dem 

Laufenden zu halten. Andererseits können der Kern und 

die Erweiterungsmodule bzw. die Erweiterungsmodule 

untereinander über Erweiterungsnachrichten mit variab-

len Parametern miteinander kommunizieren. Um den 

Verwaltungsaufwand auch für viele Erweiterungsmodule 

klein zu halten, können sich die Module für bestimmte 

Nachrichten registrieren und somit von den anderen 

Nachrichten unbeeinflusst bleiben. Grundsätzlich können 

Erweiterungsmodule das Umgebungsmodell, die zeitba-

sierte Simulationsberechnung, die 3D-Visualisierung und 

die Benutzerschnittstelle erweitern. 

 

Die Trennung von erweiterter Funktionalität vom Kern 

unterstützt einen schnellen und stabilen Softwareentwick-

lungsprozess und hält den Wartungsaufwand klein. 

 

4.3 Integration der Animation 

 

Wie bereits beschrieben, soll die Animation mit der kine-

matischen und elektrischen Simulation eng verzahnt 

werden. Zu diesem Zweck wurde die Animation als zu-

sätzliches Modul über die Erweiterungsschnittstelle des 

beschriebenen Simulationskerns angebunden. Da das 

geometrische, kinematische und elektrische Modell wie in 

Abbildung 4 gezeigt über den Kern bereitgestellt werden, 

kann die Animation lesend und schreibend auf diese 

Daten zugreifen. So ist es möglich, eine Bewegungsse-

quenz abhängig von einem bestimmten elektrischen 

Ausgangswert zu starten und an deren Ende einen Ein-

gangswert des Modells zu setzen. Für die von der Anima-

tion bewegten Komponenten wiederum wird deren Lage 

an den Kern gemeldet, der diese z. B. einem Erweite-

rungsmodul zur Sensorsimulation zur Verfügung stellt, so 

dass die neue Lage funktional durch die Simulation aus-

gewertet werden kann. 

 
5 Anwendung 

 

Das neue Konzept wurde vollständig für das 3D-

Simulationswerkzeug CIROS Studio implementiert. 

 

Abbildung 1 zeigt ein einfaches Beispiel zur Animation 

einer Handhabungsaufgabe. Ohne jegliche Kenntnis von 

Roboterprogrammierung kann die Aufgabe durch das 

Setzen von Aufnahme- und Ablagepositionen für die 

gegriffenen Gegenstände im 3D-Umgebungsmodell defi-

niert werden. Für die Bewegungsbahn zwischen Aufnah-
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me und Ablage wurde definiert, dass der virtuelle Indust-

rieroboter eine zirkulare Bahn fahren soll. Tatsächlich wird 

nicht nur das Bauteil bewegt, sondern der agierende 

Roboter fährt analog seiner kinematischen Restriktionen 

eine Zirkularbahn in kartesischen Koordinaten zwischen 

den definierten Punkten. Die korrekte Bewegung der 

einzelnen Achsen des Roboters wird automatisch durch 

die für diese Kinematik im Simulationssystem vorhandene 

Rücktransformation berechnet. 

 

Im Vorfeld der Hannover Messe Industrie 2014 wurde 

gemeinsam mit einem Partner aus der Industrie eine 

Fertigungsanlage modelliert. Die Bewegungsdefinition 

erfolgte dabei ausschließlich mit den neu implementierten 

Methoden der Animation. Als Ergebnis entstand ein Mo-

dell, welches in einer Virtual Reality-Panoramaprojektion 

gezeigt werden kann. 

 

6 Zusammenfassung 

 

Es wurde ein neues Konzept entwickelt und implemen-

tiert, welches die kombinierte Nutzung von genauer 

technischer Simulation und einfach zu modellierender 

Animation in einem gemeinsamen Modell ermöglicht. 

Importierte CAD-Daten können schnell und einfach ani-

miert werden, um z.B. erste Videos oder interaktive Virtu-

al Reality-Präsentationen einer Anlage zu erstellen. In 

demselben Modell können detaillierte technische Informa-

tionen ergänzt werden – bis hin zur Nutzung für die 

virtuelle Inbetriebnahme. 

 

Mit dem neuen Konzept kann Simulationssoftware 

durchgängiger in Unternehmen eingesetzt werden und 

die verschiedenen Abteilungen können von der Verwen-

dung gemeinsamer Modelle profitieren. 
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IMMERSIVE DESIGN 
STATUS QUO – WERKZEUGE – ANWENDUN-
GEN 
Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Christoph Runde 

 

1 Design:  Begriff und Funktionen 

 

Design wird als die Gestaltung von Gegenständen aller 

Art nach Kriterien von Funktionalität (beispielsweise Ergo-

nomie) und Ästhetik bezeichnet [1]. Dabei wir nach ver-

schiedenen Designklassen unterschieden. Gorb [2] diffe-

renziert so nach Produkt (z. B. Industriedesign, Verpa-

ckungsdesign, Service Design), Information (z.B. Grafik-

Design, Branding, Mediendesign, Webdesign) und Umge-

bung (z.B. Retail-Design, Ausstellungsdesign, Innenarchi-

tektur).  

 

 

Abbildung 1: Designvisualisierung Innenarchitektur  
für Normbau (Bild: Wurzel-Medien) 

 

Innerhalb des Produktdesigns ist das Design Träger ver-

schiedener Funktionen [3]: dazu zählen die praktischen 

Funktionen (wie Funktionalität, Ergonomie, Sicherheit, 

Gebrauchstauglichkeit [usability], Benutzerfreundlichkeit, 

Wartung und Pflege ), die produktsprachlichen Funktio-

nen (formalästhetische, zeichenhafte, semantische, An-

zeichen, symbolische), die ökologischen Funktionen (Le-

benszyklus, Entsorgung) und die ökonomischen Funktio-

nen (Herstellungsaufwand, Komplexität,  Herstellungs-

techniken, Anzahl  Fertigungsschritte, Materialien, Mate-

rialvielfalt, -komplexität, Transport-, Lageraufwand). Wei-

terhin existiert eine Reihe von Paradigmen des anforde-

rungsgerechten Designs (engl. »Design-for-X«), die eben-

falls auf verschiedene Designfunktionen abzielen. In die-

ser Lesart ist es die Aufgabe des Design sicherzustellen, 

dass ein Produkt beispielsweise funktionsgerecht, ergo-

nomiegerecht, recyclinggerecht, fertigungsgerecht, bean-

spruchungsgerecht, normgerecht,  kostengerecht, mon-

tagegerecht, werkstoffgerecht, transportgerecht, service-

gerecht oder sicherheitsgerecht ist.  

 

Simulations- und Visualisierungstechniken können sinn-

volle Beiträge liefern sowohl zu zahlreichen Designklassen 

wie auch zur Erzielung zahlreicher Design-Funktionen. 

Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick zu Anforde-

rungen an Simulations- und Visualisierungstechniken, zu 

einsetzbaren Technologien sowie Einsatzfeldern. 

 

2 Anforderungen aus dem Design an Rechner-

gestützte Systeme  

 

Sollen Tätigkeiten des Designs von klassischen Methoden 

auf den Rechner übertragen werden, so sind für eine 

erfolgreiche Umsetzung die Anforderungen der Nutzer, 

also der Designer, tragend.  

 

Bereits 1997 formulierten Spur/Krause die Anforderungen 

an eine Computer-Aided-Styling(CAS)-System aus Ihrer 

Sicht [4]. Demnach soll ein CAS-System skizzenhaftes 

Arbeiten unterstützen, die visuelle Denk- und Arbeitswei-

se des Designers berücksichtigen und die freie und künst-

lerische Entwurfsarbeit ermöglichen - mit so viel Aus-

drucksfreiheit wie möglich. Die Gestaltungsfreiheit des 

Benutzers darf nicht eingeschränkt sein (z. B. durch au-

tomatisierte Abläufe), was impliziert, dass das CAS-

System keine Lösungen vorschreibt (auch nicht im Detail) 

und vom Benutzer kontrolliert wird. Eine Kontrolle des 

Benutzers durch das CAS-System ist in jedem Fall zu 

vermeiden. Schließlich sind geeignete Funktionen und 

ergonomisch günstige Interaktionsformen zu entwickeln, 

die sich an traditionellen, gewohnten Arbeitsweisen des 

Designers orientieren.  

 

Rothenburg/Israel beschrieben die Anforderungen an 

immersive Modelliersysteme [5], die sie zu einem Lasten-

heft verdichteten. Demnach soll ein immersives Modellier-

system klassische Zeichen-, Modellier- und CAD-

Techniken unterstützen (zeichnen, radieren, abtragen, 

auftragen, geometrische Standardvolumen erstellen und 

ändern, skalieren, spiegeln, schneiden, kopieren). Gleich-

zeitig werden mit der Rechnerunterstützung neue Techni-

ken möglich (Abzeichnen realer Gegenstände, Rückgän-

gig-Funktion [undo], Einsatz virtueller Schablonen, kne-

ten, stauchen, zerren, drücken, falten, dehnen, Modelle 

überlagern, Ungenauigkeiten einführen, Zwiebelschichten 

mit Transparenz, Nebenfiguren, Partikel aufträufeln, 
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darstellen von Bewegungsspuren und Prozesswirkungen, 

Historie: Bewahren der Varianten einer Skizze). Schließlich 

sind mit immersiven Modelliersystemen Umgebungsbe-

dingungen mit einzubeziehen. Dieses sind Schritt- und 

Körpermaße, der Kontext, kreative Umgebungen und 

reale Proportionen. 

 

Im Mai 2014 führte das Virtual Dimension Center (VDC) 

Fellbach eine Anfrage bei drei Maschinenbauunterneh-

men durch, die Geräte für den Privatgebrauch herstellen 

und vertreiben. Den Unternehmen ist gemein, dass deren 

Produktdesign ein wesentliches Qualitäts- und Differen-

zierungsmerkmal darstellt. Die Anforderungen der Unter-

nehmen lassen sich in sieben Gruppen einordnen: 

 

– Hardware Bildausgabe / Projektionstechnik: 

Geometrie und Größe des Projektionssystems, Spei-

cherung Bildformate, Auflösung/Pixelgröße, minima-

le Konvergenz, Farbtreue, Farbstabilität, korrekte 

Weißwiedergabe, hohe Helligkeit, hoher Kontrast, 

Vermeidung Hot Spot, Vermeidung Spiegel, Vermei-

dung Verzerrungen, Gainfaktor, Betrachtungswin-

kel, Reflexionsgrad, Stereoskopie/Stereoverfahren 

– Software-Bildqualität: 

Fotorealismus, realistische Szenenausleuchtung, Fir-

men-eigene Farbmetrik/Messwerte, interne Shader-

Definition und Shader-Abnahme-Prozess, 360°-

Panorama, Animation, Sound, Interaktion, Gerätelo-

gik, Schnitte, Transparenzen, Überlage-

rung/Integration Berechnungsergebnisse 

– Software-Funktionalitäten: 

hohe Frameraten, große Modelle und Baugruppen, 

Darstellung komplexer Welten inkl. Umgebung, Aus-

tauschbarkeit einzelner Komponenten in der 3D-

Szene, Variantendarstellungen  

– Nutzungsorientierung: 

Designbeurteilung (Formfindung, Produktvarianten, 

Produktkombinationen/in-Kontext-Visualisierungen), 

Designkommunikation mit Entwicklung und auch 

Konzern-weit (interne Präsentation), Designpräsenta-

tion für Geschäftsführung und Produktmanagement, 

Materialvorentscheidung, Produktvisualisierung für 

das Marketing, Verpackungsdesign, Messe, AR zur 

Untersuchung des Anwenderverhaltens 

– Nutzer-Orientierung: 

Nutzung durch Nutzung durch die Anwender selbst 

(Designer, Konstrukteure, Mitarbeiter aus dem Mar-

keting), einfache Bedienbarkeit/Benutzeroberfläche, 

keine Schulung erforderlich (lediglich Einweisung) 

– Prozess-Orientierung: 

Ersatz physischer Prototypen, Rechtemanagement, 

Schnittstellen, CAD-Anbindung, Datenbank-

Anbindung, Materialdatenverwaltung, Renderbild 

auf Knopfdruck (Gerät wählen, Perspektive wählen, 

Rendern), definierter Datenbeschaffungs- und Auf-

bereitungsprozess  (vollständig, rechtzeitig, rich-

tig/aktuell), Verwendung etablierter, ausgereifter, 

wartungsarmer, störunauffälliger Technik, garantier-

te tägliche Betriebsdauer  

– Multimedia und Netzwerk: 

Mediensteuerung für verschiedene Quellen, Video 

Conferencing, Leistungsfähigkeit Netzwerk/Daten-

durchsatz 

 

Entscheidungspunkte in der Designdefinition im industri-

ellen Kontext sind die Designreviews. Sie stellen demnach 

die Eckpunkte aus der Prozesssicht dar. Krottmaier führte 

auf, welche Teilegruppen und Ereignisse in Designreviews 

besonders zu betrachten sind [6]. Dazu zählt er  

 

– sicherheitskritische Bauteile, Baugruppen und Pro-

duktfunktionen, 

– kritische Bauteile, Baugruppen, und Produktfunktio-

nen laut FMEA (Fehlermöglichkeits- und -einfluss-

analyse, kurz Auswirkungsanalyse), 

– bedeutende Bauteile, Baugruppen und Produktfunk-

tionen laut QFD (Quality Function Deployment, eine 

Methode der Qualitätssicherung im Qualitätsma-

nagement), 

– Bauteile, Baugruppen und Produktfunktionen,  

die in der Vergangenheit Probleme bereitet haben. 

 

Gleichzeitig listet Krottmaier die Freigabestufen der Soft-

warephase (Projektanstoß, Lastenheft, Konstruktionsfrei-

gabe, Planungsfreigabe) und in der Hardwarephase (Ver-

suchsfreigabe, Beschaffungsfreigabe, Dispositionsfreiga-

be, Serienfreigabe) auf. Interessant aus Prozesssicht ist 

ebenfalls die Betrachtung des IT-Einsatzes nach Phasen im 

Kreativprozess. Hier wechseln sich divergente und kon-

vergente Phasen in Iterationsschleifen ab. Während erste-

re offen, unsystematisch und spielerisch angelegt ist, um 

Denkblockaden auszuschalten und möglichst viele Alter-

nativen zu generieren, so ist die konvergente Phase lo-

gisch, planmäßig, rational und effizient ausgerichtet. Ziel 

ist es, viele Einzelfaktoren wieder hin zu einer Lösung zu 

verdichten. 

 

3 Eingesetzte Systeme 

 

Im Design eingesetzte IT-Systeme finden sich heute in der 

Modellierung, im haptischen und akustischen Design 

sowie in der Design-Visualisierung. 

 

3.1 Modellierung 

 

Desktop-Sketching-Progamme sind 2D-

Zeichenwerkzeuge, die die Erstellung digitaler Skizzen 

ermöglichen. Dazu werden verschiedenste, auch selbst 

definierbare Stifte, Pinsel, Texturierungswerkzeuge, Farb- 

und Materialpaletten eingesetzt. Es gibt Hilfswerkzeuge 

für die Erstellung von Animationen und für das perspekti-

vische Zeichnen. 
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Programme für die 3D-Direktmodellierung verwenden ein 

Modellierungsparadigma, das sich vom parametrischen 

Konstruieren unterscheidet. In diesen Programmen finden 

sich skizzenorientierte Zeichenwerkzeuge, die auch die 

Erstellung von 3D-Modelle aus (und auf) 2D-Zeichnungen 

ermöglichen. Die Änderung von Geometrien erfolgt ohne 

komplexe Feature-Abhängigkeiten und Randbedingun-

gen. Die Vorteile dieses Ansatzes liegen in der Schnellig-

keit und Flexibilität sowie in vergleichsweise geringen 

Wissens- und Ausbildungsschwellen. Das Verhalten des 

Objektmodells hängt zudem nicht  von der Erzeugungs-

reihenfolge der Abhängigkeiten ab. 

Sketch Pads sind Hardware-Schnittstellen für das skizzen-

hafte Zeichnen am Rechner. Auf einer näherungs- und 

berührungsempfindlichen Oberfläche (induktives Touch-

pad) auf einem Tablett kann der Benutzer mit speziellen 

Eingabegeräten (Griffeln) Eingaben vornehmen. Die 

Drucksensititivät von Sketchpads besitzt zumeist eine sehr 

hohe Auflösung. Das induktive Touchpad ist in der Lage, 

die X/Y-Position, die Entfernung und den Neigungswinkel 

des Griffels zu erfassen. Der Griffel kann mit verschiede-

nen Spitzen und Griffen seiner Aufgabe angepasst wer-

den (Standard-, Filz-, Pinsel- und flexible Spitzen, Radie-

rer). Sowohl der Griffel wie auch das Tablett besitzen 

Taster und Drehregler für zumeist selbst definierbare 

Funktionen (Doppelklick, rechte Maustaste, Pinseleffekte, 

Zoomen, Scrollen, Anpassen Pinselgröße, Bewegung 

Leinwand, Ebenenauswahl). Die mit dem Sketchpad er-

stellten Skizzen lassen sich in gängigen 3D-

Modellierungsprogrammen weiterverarbeiten. 

 

Grafiktabletts sind Sketch Pads, bei denen das Touch Pad 

durch einen Touch Screen ersetzt wurde. Damit wird 

koloziertes Arbeiten möglich: im Gegensatz zum Sketch 

Pad, bei dem die haptische Eingabe auf dem Touch Pad 

erfolgte, die grafische Ausgabe hingegen auf dem Bild-

schirm, arbeitet der Nutzer eines Grafiktabletts mit dem 

Griffel direkt auf der im Touchscreen angezeigten Grafik.  

 

Das zSpace-System [7] ist ebenfalls ein Touchscreen für 

den Desktop-Einsatz. In Ergänzung zu den Grafiktabletts 

verfügt das zSpace über eine stereoskopische Ausgabe 

und Headtracking. Beide Eigenschaften unterstützen die 

Tiefenwahrnehmung, letztere zudem die Navigation. Der 

Nutzer trägt eine zirkular polarisierende Brille, das Display 

schaltet in hoher Frequenz die Polarisation und die Per-

spektive (rechtes Auge, linkes Auge) um. Die Arbeit mit 

dem zSpace-System erfolgt wie bei Grafiktabletts und 

Sketch Pads mit einem Eingabestift. Hier ist der Griffel 

zusätzlich noch mit einer Vibrationsausgabe versehen, die 

beispielsweise Kollisionen rückmeldet. 

 

Geomagic Claytools und Geomegic Freeform sind Lösun-

gen zur Bearbeitung von 3D-Daten (wie Punktwolken, 

Polygone, Sweeps und NURBS) mit Hilfe  eines kraftrück-

koppelnden haptischen Ein-/Ausgabesystems und einer 

dafür konzipierten Softwarelösung [8]. Zum Einsatz 

kommt ein PHANToM-artiges Ein-/Ausgabesystem [9] in 

Kombination mit einem Bildschirm. Die Programmumge-

bung setzt die Interaktion mit dem Ein-Ausgabesystem 

auf typische Clay-Werkzeuge um (Messer, Schaber, Krat-

zer, Schlingen) um so typische Bearbeitungsaufgaben 

abzubilden (Clay antragen, abtragen, deformieren, zie-

hen, stauchen, furchen/riefen, prägen). Zusätzlich kom-

men neue Funktionen zum Einsatz die spezifisch für eine 

digitale Arbeitsumgebung sind (Kurven und Flächen 

zeichnen, reparieren [etwa nach Digitalisierung] und 

gestalten, bool‘sche Operationen, Texturierung, Air-

brushing). 

 

Immersive Modelliersysteme werden seit mehr als zehn 

Jahren entwickelt (2002: Fiorentino [11], 2004: Diehl [12], 

2006: Frontdesign [13], 2011: Rothenburg [5]), wobei 

sich die in Großprojektionssystemen verwirklichten Sys-

temansätze noch immer im Forschungs-/Prototypenstatus 

befinden. Bei der Arbeit in Großprojektionssysteme wie 

CAVE [10] oder Powerwall liegt einer der besonderen 

Herausforderungen der Systementwickler darin, für diese 

Projektionssysteme spezifische Interaktionsmechanismen 

zu schaffen, die der Arbeitsumgebung Rechnung tragen 

(Verzicht auf Tastatur, Maus, klassische Programmumge-

bung mit Fenstern und Dialogen). Gleichzeitig kann der 

Benutzer mit zwei Händen räumlich in jeweils sechs Frei-

heitsgraden interagieren. Wie bei den bereits zuvor disku-

tierten technischen Möglichkeiten ist es hier wiederum so, 

dass einerseits klassische (Clay-) Modellieraufgaben über-

tragen werden, sicher aber andererseits auch neue Mög-

lichkeiten der Gestaltung im digitalen Raum ergeben. 

Wichtige Funktionen betreffen die Erzeugung und Bear-

beitung von Freiformflächen, Volumina, Geometrieprimi-

tiven im immersiven Raum. Die Bearbeitung umfasst 

dabei unter anderem das Antragen, Abtragen, Schneiden, 

Verschneiden, Addieren, Subtrahieren, Stauchen und 

Zerren. 

 

Zwei Modelliersysteme unter Verwendung der Erweiter-

ten Realität (engl. Augmented Reality - AR) sind nun der 

Öffentlichkeit vorgestellt worden. Der Ansatz der Firma 

Meta verwendet eine AR-Brille »Meta SpaceGlasses« mit 

integrierter Kamera und Tiefenbildkamera [14]. Diese 

Tiefenbildkamera dient zur Gestenerkennung. Über Ges-

teneingabe kann den Benutzer in der Folge eine Freiform-

fläche mit den Fingerkuppen erstellen und über Sweeping 

zu einem dreidimensionalen Objekt verarbeiten. Die An-

zeige des 3D-Objekts und der Finger/Hände des Benutzers 

erfolgt in der AR-Brille. Die Firma Gravity [15] hingegen 

verwendet eine AR-Brille  zusammen mit einem Tablett, 

welches als Tracking-Target des AR-Systems dient (virtuel-

le Objekte werden an das Tablett gebunden). Die Interak-

tion erfolgt mittels eines getrackten Griffels und mit Hilfe 

von Tasten am Tablett (zum Beispiel für Tiefenverstellung 
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und Rotation). Der Nutzer sieht das virtuelle Objekt in der 

AR-Brille. 

 

Vergleiche der Verwendung von konventionellen und 

digitalen Designwerkzeugen sind schwierig und daher 

nicht häufig. Tano [16] stellte 2003 das Design eines 

neuen Autos als Aufgabe und ließ die Ausführung mit 

Hilfe von drei Methoden (Papier & Stift, 3D-CAD, räumli-

ches 3D-Sketch-Tool) von elf Designern bewerten. Das 

Ergebnis zeigte damals, dass die die Verwendung von 

Papier und dem 3D-Sketch-Werkzeug ähnlich komforta-

bel zur Erstellung von Skizzen geeignet war, 3D-CAD 

jedoch weniger Mit dem 3D-Sektch-Werkzeuge wurde 

auch mehr brauchbare Ideen als mit dem 3D-CAD-

Werkzeug erzeugt. 

 

3.2 Haptisches und akustisches Design 

 

Die Tauglichkeit eines Produkts im Gebrauch wie in der 

Fertigung kann maßgeblich von seinen haptischen Eigen-

schaften abhängen. Zudem kann auch die Produkthaptik 

ein wichtiges Qualitäts- und Differenzierungsmerkmal 

darstellen. Damit sind haptische Produkteigenschaften 

ebenfalls früh im Produktentwicklungsprozess zu über-

prüfen. Zu diesem Zweck kommen 3D-Menschmodelle, 

Motion Capturing und Tangible User Interfaces zum 

Einsatz. 

 

3D-Menschmodelle erlauben die Evaluation der hapti-

schen Eigenschaften (Kinästhesie) des virtuellen Prototyps. 

Dazu wird ein extern gesteuerten, anthropometrischen 

3D-Menschmodell eingesetzt, dessen Bewegungen und 

Gelenkpositionen vorgegeben werden. Ziel der Untersu-

chungen ist es, Aussagen zu Erreichbarkeiten, Belastun-

gen, Zugänglichkeit Hände und Werkzeug zu Befesti-

gungselementen (Schrauben, Muttern, Klammern, …) 

und Wartungsstellen (z. B. Schmierstellen) zu überprüfen. 

Diese Aussagen sind für einen großen Bevölkerungsteil 

abzusichern (Betrachtung vieler Altersklassen, Perzentile, 

Somatotypen). Zu diesem Zweck werden Anthropometrie-

Datenbanken zur statistischen Körperformdimensionie-

rung eingesetzt. Mit dieser Methode sind so letztlich 

objektive, wiederholbare Aussagen zu oben genannten 

Fragestellungen möglich. 

 

Motion-Capturing-Verfahren verwenden eine interaktive 

Visualisierung, in die der Benutzer mittels einer Positions-

erfassung seiner Extremitäten integriert wird. Auch auf 

diese Weise lassen sich so Erreichbarkeit, Montage- und 

Demontage-Eignung überprüfen. Einfache Verfahren 

verwenden einfache Tracker (z. B. Flysticks)   an den Hän-

den (also den Greifpunkten) und dem Kopf (Head Tra-

cking) anstelle von Ganzkörper-Motion-Capturing-

Systemen. Im Gegensatz zur Verwendung eines 3D-

Menschmodells gelingt es mit diesem Verfahren, einen 

subjektiven Eindruck beim Benutzer zu erzeugen. Insofern 

eine persönliche Bewertung des betrachteten Objekts auf 

subjektiver Basis eine Rolle spielt. ist dieser Umstand somit 

relevant. Andererseits bedeutet dieses aber auch, dass die 

getroffenen Aussagen, auch objektive wie zum Beispiel 

bezüglich der Erreichbarkeit, eben nur für den agierenden 

Probanden Gültigkeit besitzen.  

 

Tangible User Interfaces, also anfassbare Benutzungs-

schnittstellen, kommen zu Einsatz, wenn die subjektive 

Bewertung von Kraftrückkopplung und/oder taktilen 

Eigenschaften wichtig wird. Force-Feedback-

Gelenkarmsysteme können bei der Beurteilung der Mon-

tageeignung oder Qualität (z. B. Solidität) von Türen und 

Klappen (etwa im Automotive-Umfeld) wertvolle Dienste 

leisten [17]. Werden an solche Force-Feedback-Systeme 

auch noch geometrische Dummy-Objekte gekoppelt, lässt 

sich zudem die Greifart am Objekt berücksichtigen, bei 

Bedarf sogar das echte Gewicht [17]. Zwei Force-

Feedback-Systeme mit jeweils drei Freiheitsgraden lassen 

sich mechanisch über das Dummy-Objekt zu einem Force-

Feedback-System mit sechs Freiheitsgraden verbinden. 

Physische Objekte zur haptischen Beurteilung werden 

ebenso eingesetzt, um begleitend zu 3D-Visualisierungen 

Materialentscheidungen zu unterstützen. Die Automobil-

industrie verwendet in diesem Kontext Proben lackierter 

oder Leder-bezogener Gegenstände, die von Designern 

oder auch von prospektiven Kunden in die Hand genom-

men und auch visuell begutachtet werden [18]. Auch das 

Verhalten und die Handhabung von Schaltern, Tastern 

und weiteren Bedienelementen lässt sich simulativ erpro-

ben und optimieren. Zum Einsatz kommen dazu Schalter, 

Taster und Drehregler, deren Kraft-Weg- beziehungswei-

se Winkel-Drehmoment-Verhalten programmierbar ist 

[19]. Auch existieren darüber hinaus gehende Ansätze, in 

denen die Größe, Gewicht, Form und Materialität des 

Bedienelements variabel austauschbar ist, um deren Ein-

fluss auf das jeweilige Bedienverhalten zu ergründen [20].   

 

Zur Schaffung einer Qualitätsanmutung und eine Mar-

kenidentität kann - natürlich in Abhängigkeit vom Pro-

dukt - der Klang ein wesentliches Element sein.  Das 

Acoustic Design / Acoustic Engineering kümmert sich als 

Fachdisziplin um diesen Bereich. In der Automobilindust-

rie zählt es beispielsweise zu den Zielen, dass sich ein 

Fahrzeug hochwertig anhört und sein Klang Qualität 

suggeriert. Das Ziel ist ein emotionaler, charaktervoller 

Sound, ein »Markensound«, ohne jedoch ein gewisses 

Geräuschniveau zu überschreiten. Alle Geräusch-

verursachenden Elemente stehen im Interesse: Motor, 

Türen, Klappen, Blinker, Seitenscheiben, Schiebedach und 

Sitzverstellung [21][22].  

 

3.3 Design-Visualisierung 

 

Die Visualisierung digitaler Design-Entwürfe ist der mut-

maßlich wirtschaftlich wichtigste Bereich der vorgestellten 
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Simulations- und Visualisierungstechniken im Designkon-

text. Die Vorstellung der Anforderungen aus der Industrie 

in Abschnitt 2 hat bereits gezeigt, dass gerade das Design 

höchste Ansprüche an die Bildqualität hat.  

 

Höchste Qualität im Displaybereich zeigt sich heute in den 

Eigenschaften »hohe Auflösung« (aktuell 4K-Systeme), 

»starke Helligkeit« und »hohe Kontraste«. Zur Erzielung 

hoher Kontraste werden auf der Displayseite verwenden 

so genannte High-Dynamic-Range(HDR)-Displays eine 

variable Hintergrundbeleuchtung (Backlight Illumination 

Modulation), die gezielt helle Bildbereiche unterstützt 

ohne zugleich auch dunkle Bildbereiche stärker auszu-

leuchten (Verschiebung der Dynamik) [23]. 

 

Hohe Auflösung, starke Helligkeit, einen hohen dynami-

schen Kontrast, hohe Farbtreue, hohe Farbstabilität, kor-

rekte Weißwiedergabe, geringe Hot Spots und Verzer-

rungen erreicht man bei der Verwendung von Projekti-

onssystemen durch qualitativ hochwertigste Projektoren-

Arrays in Verbindung mit dunklen Projektionsscheiben. 

Die Auflösungen der Projektoren und deren Helligkeiten 

addieren sich (nicht zu 100% aufgrund einer notwendi-

gen Überlagerung [Blending]), die dunkle Scheibe redu-

ziert Scheiben-interne Reflexionen und erhöht damit dem 

dynamischen Kontrast. Das Array selbst sorgt für eine 

homogenere Lichtverteilung gegenüber 1-Projektor-

Lösungen und vermindert Verzerrungen. Weiterhin ist die 

benötigte Raumtiefe eines Arrays geringer beziehungs-

weise vermeidet die Verwendung von Umlenkspiegeln. 

Die Projektoren selbst müssen Verzerrungen kompensie-

ren können, Farbtreue und -stabilität gewährleisten.  

 

Mixed-Reality-Techniken finden sich im Design-Kontext 

dort, wo graphisch-haptische Umgebungen eingesetzt 

werden. Dieses sind etwa das haptische Design von Be-

dienschnittstellen (etwa Fahrzeugbereich), die Auslegung 

von Assistenzsystemen, die Fahr-/Bediensimulationen oder 

Montageuntersuchungen mit physischen Dummy-

Objekten. Sämtliche dieser Anwendungen fußen auf der 

manuellen Betätigung physischer Eingabesysteme und 

zeitgleicher graphischer Ausgabe (realer Prototyp in Virtu-

eller Umgebung). 

 

Augmented-Reality(AR)-Verwendungen im Design gehen 

in die genau umgekehrte Richtung: hier wird ein virtueller 

Prototyp in einer realen Umgebung angezeigt/überlagert. 

Das Ziel ist es, früh im Entwicklungsprozess einen Ein-

druck des Prototyps (Gestalt und Wirkung) in seinem 

späteren Kontext zu generieren, um bei Korrekturbedarf 

rechtzeitig reagieren zu können. Beispiele finden sich in 

der (Innen-) Architektur, in der Automobil- oder in der 

Modeindustrie. 

 

Projektions-AR-Ansätze im Design nutzen weiße Clay-

Modelle, auf die perspektivisch richtig vor-verarbeitete 

Ansichten des fertigen Endprodukts projiziert werden. 

Damit lassen sich am 1:1-Modell die Wirkung von Materi-

alien und Licht (bei entsprechender Visualisierungstech-

nik) erkunden. Anbauten, die es physisch noch nicht gibt, 

wechselnde Varianten und Facelifts lassen sich so ebenso 

bereits virtuell auf das bestehende Modell bringen. Reali-

sierungen für diesen Technologieansatz gibt es für die 

Fahrzeugaußenhaut, die Innenausstattung und Schuhe.  

 

4 Einsatzfelder und Nutzenpotenziale 

 

Die Einsatzfelder der in Abschnitt 3 benannten Simulati-

ons- und Visualisierungstechniken sind sehr breit. Letztlich 

lassen sie sich überall dort sinnvoll einsetzen, wo die in 

Abschnitt 1 benannten Design-Klassen und Design-

Funktionen greifen. Dazu zählen unter anderem die Bran-

chen Automobil, Bahntechnik, Bauwesen, Mode, Innen-

architektur, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Schiff-

bau und Verpackungstechnik.   

 

Digitale und immersive Designtechniken sind ein Mittel 

des Frontloadings. Sie werden eingesetzt, um schnelle 

Entwicklungszyklen als aktives Prozesselement zu unter-

stützen. Es gilt, frühe Entwicklungsphasen zu betonen 

und Änderungskosten durch frühes Ergebnisfeedback zu 

reduzieren. Alternative Produktkonzepte können besser 

entwickelt werden; Variantenvergleiche fallen leichter; die 

Entscheidung über die Produktspezifikation wird unter-

stützt. Der Einsatz digitaler Technologien im Entwick-

lungsprozess von Beginn an hilft zudem, Medienbrüche 

zu reduzieren und die Kooperation über Distanz zu stimu-

lieren. Die Animation, Interaktion und in-Kontext-

Darstellung digitaler 3D-Modellen sind weitere Vorteile, 

die im Vergleich zu klassischen Methoden zu nennen 

sind.      
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INTEGRATION MODERNER HMI-LÖSUNGEN IN 
DEN ALLTAG DES MASCHINENBAUS 
Dipl.-Ing. Eric Bayrhammer, Dr.-Ing. Simon Adler, Dipl.-Inform. (FH) Matthias Kennel, Dipl.-Ing. Gerhard Krossing 

 

1 Einleitung 

 

Smart Devices, wie Tablets und Smartphones, bieten die 

gesamte Informationsfülle des Internet und erlauben 

durch vielfältige, speziell für den mobilen Einsatz entwi-

ckelte Applikationen und intuitive Bedienkonzepte den 

gezielten Zugriff auf Informationen. Gleichzeitig können 

ohne Umstände Multimediainhalte (Foto-, Video-, 

Sprachaufnahmen) erstellt werden. Sie finden daher seit 

mehreren Jahren steigendem Absatz [1], nicht nur im 

Verbrauchermarkt. 

 

Diese Entwicklung beeinflusst auch den Maschinen- und 

Anlagenbau: In Anlehnung an die mobilen Geräte werden 

einerseits neue Bedienkonzepte für Multitouch-Displays 

an Steuerungen entwickelt [2] und andererseits finden 

Smart Devices mit entsprechenden Apps ihren Weg direkt 

in die produktive Anwendung [3]. Entsprechend wird 

prognostiziert, dass Anwender in der Fertigung perspekti-

visch zunehmend vereinheitliche Bedienphilosophien 

vorfinden werden [4].  

 

Bei Betrachtung des Marktes an industriellen Apps ent-

steht der Eindruck, dass der Schwerpunkt im anwen-

dungsnahen Umfeld derzeit darauf liegt, klassische 

Mensch-Maschine Schnittstellen (Human-Machine-

Interface (HMI)) zur Anlagensteuerung »mobil zu ma-

chen«, das heißt deren Funktionalitäten auf einem mobi-

len Gerät abzubilden. Hier werden Vorteile für Fernwar-

tung und Überwachung, aber auch für die Inbetriebnah-

me und weitere Anwendungsfälle gesehen. Die Vorteile 

und Möglichkeiten, die mobile Geräte als HMI mit sich 

bringen, sind damit jedoch längst nicht ausgeschöpft.  

 

Mit diesem Beitrag wird an konkreten Beispielen von 

Eigenentwicklungen des IFF gezeigt, wo die Mehrwerte 

über das »Mobilmachen« hinaus liegen. Ein Schwerpunkt 

ist dabei die Integration mobiler Geräte als HMI in Work-

flows bei der Montage und beim Betrieb von Anlagen. Bei 

der Montage wird die Werkerassistenz und Dokumentati-

on betrachtet, beim Betrieb die Fehlerlokalisierung und 

Problemlösung an der Anlage. Diese Themenbereiche 

setzen die Integration der HMI-Lösungen in einen umfas-

senden und vernetzten Datenbestand voraus. Dies ist der 

zweite Themenschwerpunkt dieses Betrags.  

 

2 Workflowintegration 

 

Das Thema Workflowintegration wird in zwei Abschnitte 

gegliedert. Der erste Abschnitt befasst sich mit Assistenz 

und Dokumentation bei der Montage. Dabei geht es 

zunächst um die allgemeine Unterstützung der Mitarbei-

ter bei komplexen Workflows während der Bedienung 

von Geräten und Anlagen. Anschließend werden die 

Möglichkeiten zur Dokumentation begleitend zu Arbeits-

prozessen beschrieben, da hier ein großes Potential be-

steht Aufwände deutlich zu verringern und die Qualität 

der Dokumentation zu steigern [5]. Abschließend werden 

weitergehende Anwendungsmöglichkeiten umrissen. 

 

Im zweiten Abschnitt wird speziell das Thema Fehlerloka-

lisierung, als erster Schritt zur Problemlösung beim Betrieb 

von Anlagen, behandelt. Hier wird gezeigt, wie der Mit-

arbeiter im Fehlerfall an einer Anlage unterstützt wird und 

welche technischen Forderungen sich daraus ergeben. 

 

2.1 Montage - Assistenz und Dokumentation 

2.1.1 Das System 

 

Wie einleitend beschrieben, können Informationen mit 

Smart Devices zur Verfügung gestellt, aber auch einfach 

erfasst werden (Foto, Video). So wird es möglich integrier-

te Assistenz- und Dokumentationssysteme zu schaffen. 

Vor diesem Hintergrund wurde zusammen mit der VA-

KOMA GmbH ein solches System entwickelt und imple-

mentiert [6]. Die VAKOMA GmbH bietet Lösungen im 

Bereich schwerer Zementgetriebe an. Außerdem führt sie 

die komplexe Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit 

verschlissener Getriebe durch (Rehabilitation). Unter ande-

rem werden dabei Lagergassen nachgefräst, was eine 

präzise Messtechnik und spezielle eigenentwickelte Me-

thoden und Sondermaschinen erfordert. Dabei sind Art 

und Umfang des Getriebeverschleißes und die konkreten 

Situationen vor Ort sehr unterschiedlich. Das entspre-

chende Know-How und die Erfahrung unterliegen daher 

einem stetigen Wandel und ständiger Weiterentwicklung. 

Der Einsatz der Rehabilitationsverfahren erfolgt internati-

onal. Hierbei ist bisher der Transport der Sondermaschine 

und der erforderlichen Experten zum entsprechenden 

Einsatzort erforderlich. Perspektivisch sollen die hierbei 

entstehenden Kosten durch weitere Teams in den jeweili-

gen Einsatzländern reduziert werden.  

 

Es besteht daher eine besondere Notwendigkeit das er-

forderliche Expertenwissen strukturiert zu erfassen und 

für zukünftige Projekte und alle internationalen Experten 

situations- und anwendergerecht zur Verfügung zu stel-

len. 
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Das Assistenz- und Dokumentationssystem besteht aus 

einem Autoren- und einem Anwenderprogramm. Mit 

dem Autorenprogramm werden die Inhalte für das Assis-

tenzsystem durch einen Experten zusammengestellt, 

strukturiert und editiert. Das Anwenderprogramm enthält 

die Assistenz- und Dokumentationsfunktionalitäten für 

den Einsatz vor Ort.  

 

Die Assistenz erfolgt über Text-, Bild- und Videoinforma-

tionen, Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) 

sowie beliebige sonstige Dokumente. Diese Inhalte sind 

so strukturiert, dass sie den Arbeitsabläufen entsprechen. 

Sie sind i.d.R. angemessen knapp und übersichtlich gehal-

ten und werden nach und nach mit jedem Arbeitsschritt 

freigeschaltet. Der Abschluss eines Arbeitsschrittes wird 

vom Nutzer durch Eingabe bestätigt. 

 

2.1.2 Dokumentation 

 

Die Dokumentation, durch Erfassung von Wissen und 

Daten, erfolgt während der Arbeiten vor Ort auf mehre-

ren Ebenen: 

 

– Automatische Aufzeichnung 

– Abfrage von Prozessparametern 

– Eingabe von Erfahrungswissen 

 

Mit der Eingabe von Erfahrungswissen entscheidet der 

Werker aktiv, dass bestimmte Erkenntnisse oder Ereignis-

se aus der aktuellen Arbeit festgehalten und dokumen-

tiert werden müssen. Das können bisher nicht dokumen-

tierte, spezielle Vorortsituationen sein (z.B. Anbau-

ten/Änderungen an einer Anlage, die nicht dem Standard 

entsprechen), entsprechende Entscheidungen und Abwei-

chungen vom Standardworkflow. Diese Informationen 

könnten grundsätzlich auch mit einem Protokoll, d.h. Stift 

und Papier oder auch mit einem Laptop festgehalten 

werden. Ein Vorteil der Smart Devices liegt im einleitend 

beschriebenen Erstellen von Multimediainhalten. Damit 

können Beschreibungen, die ansonsten in Textform erfol-

gen, verkürzt und gleichzeitig die Verständlichkeit erhöht 

werden. Das so erfasste Erfahrungswissen steht zunächst 

parallel zu den regulären Inhalten des Assistenzsystems, 

zugeordnet zu den konkreten Arbeitsschritten zur Verfü-

gung. Nach dem Arbeitseinsatz werden die Informationen 

im Rahmen der Auswertung gesichtet und in die regulä-

ren Inhalte eingepflegt. 

 

Während der Arbeiten mit dem Assistenzsystem werden 

Prozessparameter erhoben. Das heißt es werden be-

stimmte Daten zur Eingabe durch den Werker abgefragt 

(z.B. Messerergebnisse aus den Messungen an den Lager-

gassen). Diese Daten werden für die automatisierte Do-

kumentationserstellung verwendet. Dafür wird im Vor-

hinein mit dem Autorensystem festgelegt, welche Infor-

mationen vom Werker während seiner Arbeit einzugeben 

sind. Ergänzend werden Regelsätze definiert, um diese 

Werte automatisch zu validieren. Mit der Abfrage dieser 

Daten im Anwenderprogramm können notwendige Pa-

rameter/Messwerte während der Arbeiten nicht überse-

hen, oder vergessen werden und müssen auch nicht mehr 

manuell übertragen werden. Das heißt die Protokolle sind 

bei Übergabe an den Kunden vollständig und Fehlerquel-

len wurden reduziert, was einen gewissen Grad an Si-

Abbildung 1: Oberfläche Assistenzsystem mit VR-Darstellung eines Montageprozesses an einem Großgetriebe (Vordergrund)  
und den Menüoptionen für Schulung, Assistenz, Quiz und Präsentation (Hintergrund) 

Bild: Simon Adler / Fraunhofer IFF 
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cherheit gibt. Mit der automatischen Validierung können 

Abweichungen von den erwarteten Situationen sofort 

erkannt und ergänzend durch den Bediener kommentiert 

werden. Zum einen ist dies bei situationsbedingten Mehr-

aufwänden für die Rechnungslegung beim Kunden rele-

vant. Des Weiteren identifizieren solche Auffälligkeiten 

neues Know-How sowie ggf. Potentiale für die Weiter-

entwicklung der Methoden und der Sondermaschine für 

zukünftige Einsätze. 

 

Mit der automatischen Aufzeichnung von Daten wird die 

Protokollierung weiter vereinfacht, indem Arbeitsproto-

kolle automatisiert generiert werden. Dadurch wird der 

Mitarbeiter entlastet und kann sich mit der eigentlichen 

Durchführung der Arbeiten befassen. 

 

Alle erfassten Informationen können gemeinsam vom 

Team nach einem Arbeitseinsatz ausgewertet werden. 

Relevante Informationen werden dabei überarbeitet, 

ergänzt und mit dem Autorenprogramm in die regulären 

Inhalte des Systems eingepflegt. Im Einsatz aufgenomme-

ne Bilder und Videos werden hierbei direkt weiterverwen-

det.  

 

2.1.3 Weitergehende Nutzung 

 

Mit dem Autorenprogramm lassen sich die konkreten 

Inhalte flexibel gestalten und strukturieren. Daher wurde 

geprüft inwieweit der Einsatzzweck des Anwenderpro-

gramms über die Montage- und Wartungsassistenz hin-

aus erweiterbar ist. Naheliegende Themenbereiche sind 

die Schulung von Mitarbeitern sowie die Vertriebsunter-

stützung. Die Einbindung dieser Bereiche erforderte zu-

sätzliche Funktionalitäten, zu denen nachfolgend eine 

Übersicht gegeben wird. 

 

Für die Vertriebsunterstützung können kundenindividuelle 

Präsentationen aus den vorhandenen Medieninhalten 

zusammengestellt werden. Diese müssen im Anwender-

programm lediglich als Favoriten markiert und in die 

gewünschte Reihenfolge sortiert werden. Zur Präsentation 

beim Kunden sind diese Inhalte direkt zugreifbar, sodass 

nicht auf die Assistenzfunktionalität und die für die Assis-

tenz erforderlichen Detailinformationen zugegriffen wer-

den muss.  

 

Für Schulungszwecke werden die Inhalte im Autorenpro-

gramm, mit den gleichen Methoden wie Assistenzinhalte, 

jedoch vor didaktischem Hintergrund aufbereitet und 

ergänzt. Das betrifft vor allem die Texte. Medieninhalte 

werden zum großen Teil wiederverwendet. Im Anwen-

derprogramm kann der Nutzer frei durch die Schulungs-

inhalte navigieren. Ein schrittweises Freischalten und 

Bestätigen wie bei den Assistenzinhalten entfällt hier. Zur 

Überprüfung des Schulungsstandes wurde ein Quizmodul 

integriert. Hier beantwortet der Nutzer eine definierte 

Anzahl von Fragen (Multiple Choice). Für einen Lernef-

fekt, auch beim Quiz, werden direkt nach Beantwortung 

einer Frage die richtigen und falschen Antworten mar-

kiert. Am Ende folgt eine Auswertung in Form einer Ta-

belle, welche die Anzahl der korrekt beantworteten Fra-

gen, gegliedert nach Themengebieten, anzeigt. Die Defi-

nition der Fragen und Antworten erfolgt über das Auto-

renprogramm. 

 

2.2 Betrieb - Fehlerlokalisierung und  

Ursachenanalyse 

2.2.1 Assistenz 

 

Auch während des Betriebs von Maschinen und Anlagen 

leisten mobile Geräte eine entscheidende zusätzliche 

Unterstützung. Schon bei mittelgroßen Anlagen (ca. 20 

bewegte Achsen) steht der Bediener im Fehlerfall vor 

einem Problem. Auf dem Bedienpanel der Anlage wird 

zwar eine Fehlermeldung angezeigt, damit ist jedoch die 

Komponente (Sensor, Ventil, Pneumatikzylinder, Getriebe, 

Kabel usw.), von welcher der Fehler ausgeht, weder iden-

tifiziert, noch in der Anlage lokalisiert, ganz abgesehen 

von konkreten Ansätzen zur Problemlösung. Hier heißt es 

in der Regel Dokumentationen zu studieren, um zunächst 

einmal die Fehlermeldung zu interpretieren. 

 

Das Ziel der Arbeiten des IFF ist daher ein mobiles Gerät 

mit der Steuerung zu koppeln, um so die »Interpretation« 

des Fehlers automatisiert durchzuführen und den Bedie-

ner zu leiten.  

 

Zur Problemlokalisierung betrachtet der Bediener die 

Anlage durch das Kamerabild des Smart Devices. Dabei 

wird die Komponente, welche den Fehler auslöste auto-

matisch live im Kamerabild markiert (Abbildung 2, gelbe 

Markierung) auch während sich der Bediener um die 

Anlage und auf die Komponente zu bewegt (Augmented 

Reality). Der Bediener wird so zielgerichtet zum spezifi-

schen Problembereich geleitet. Die Markierung kenn-

zeichnet neben dem Fehlerort, durch ein Piktogramm, 

auch Fehlerart oder -komponententyp. Für die Lokalisie-

rung des mobilen Gerätes in Bezug zur Anlage wurde im 

abgebildeten Beispiel mit ID-Markern (BCH-Marker) an 

unbeweglichen Teilen der Maschine gearbeitet. Diese sind 

zueinander kalibriert und im Assistenzsystem hinterlegt.  
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Um die Ursache des Problems nun weiter eingrenzen zu 

können, benötigt der Bediener weiterführende Informati-

onen. Dazu gehört zunächst die zielgerichtete, kontext-

bezogene Assistenz, äquivalent zu den Beschreibungen in 

Abschnitt 2.1. Das bedeutet der Bediener wird angeleitet, 

welche konkreten Komponenten, in welcher Reihenfolge 

und wie, auf Fehler zu prüfen sind, welche Sicherheits-

vorgaben dabei zu beachten sind etc. Bei der Abarbeitung 

der einzelnen Schritte entsteht automatisch ein Fehlerpro-

tokoll, welches auf Wunsch an den Support des Anlagen-

herstellers, oder andere verantwortliche Personen gesen-

det werden kann. Weiterhin sind Kontaktdaten zu An-

sprechpartnern auf mehreren Ebenen, d.h. global für die 

Anlage und lokal hinsichtlich der konkreten Komponen-

ten, hinterlegt. Gleiches gilt für weiterführende Doku-

mente (Wartungs- und Serviceunterlagen etc.).  

 

Um die beschriebene Assistenz zu gewährleisten, müssen 

konkreten Fehlerzuständen die Informationen zugewiesen 

werden, die ein Anlagenbediener benötigt, um diese 

bearbeiten zu können. Weiterhin muss die Bereitstellung 

dieser Informationen im Prozess sichergestellt werden, 

was nicht allein mit der Kopplung des mobilen Gerätes an 

eine Steuerung gelöst ist. Hierfür ist die Integration, bzw. 

Kopplung an eine entsprechende Datenbasis notwendig. 

 

2.2.2 Fehleranalyse 

 

Eine wesentliche Grundlage für ein solches System be-

steht in dem Wissen, wie Fehler von Komponenten der 

Anlage im Steuerungssystem erkannt werden. Die Erken-

nung von Fehlern in ereignisgesteuerten SPS-Programmen 

erfolgt über Signale, die unterschieden werden in: 

– Sensorsignale: interne (z.B. Erreichen einer Endlage) 

und externe (z.B. Anwesenheit eines Teils) Sensor-

signale; bestimmte Sensorsignale können dabei Feh-

lerzustände anzeigen (z.B. Motorstromüberwa-

chung); 

– Zeitsignale: technologische Zeitsignale (z.B. Abwar-

ten einer bestimmten Fertigungszeit) und Zeitüber-

wachungssignale, sog. Time-out, d.h. eine erwartete 

Ausführungszeit wird überschritten, was i.d.R. einen 

Fehlerzustand impliziert 

 

Die Fehlererkennung ist jedoch erst in einer längeren 

logischen Kette mit der eigentlichen Problemursache 

verbunden. Zur Illustration soll hier das Verrutschen eines 

Induktiven Näherungsschalters eines Pneumatikzylinders 

dienen. Das Verrutschen führt dazu, dass die Endlage 

einerseits zu früh und nicht dauerhaft, andererseits gar 

nicht gemeldet wird. Beide Fehlerfälle werden erst 

dadurch zu einem Problem, dass der technologische 

Ablauf, welcher von dem sicheren Erreichen der Endlage 

ausgeht, stehen bleibt und einen Überwachungszeitfehler 

auslöst. Aus Sicht der Steuerung basiert der Fehler auf 

dem fehlenden Zustandsübergang im Technologiekon-

zept. Die Information, dass der defekte Näherungsschalter 

Grund für das Problem ist, kann nicht ohne weiteres von 

der Steuerung erzeugt werden. Damit dem Nutzer die 

korrekte Problemstelle gezeigt werden kann, sind folgen-

de Schritte notwendig:  

 

– Analyse des Technologiekonzeptes, in Form des 

Steuerungscodes, auf Gründe für das Auslösen der 

Zeitüberwachung 

Abbildung 2: Tablet  als HMI zur Fehlerlokalisierung und Problemlösung; Fehlerauslösende Komponente durch  
Augmented Reality lagesynchron mit gelbem Icon markiert; Anleitung zur Problemlösung rechts 

Foto: Daniela Martin / Fraunhofer IFF 
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– Identifikation der ursächlichen Komponente durch 

Traversierung der funktionalen Zusammenhänge 

 

Erster Schritt der Fehleridentifikation ist das Finden der 

kritischen Variablen im Steuerungssystem, die verhindern, 

dass der Ablauf weiterläuft. Dazu wird der aktuell abge-

arbeitete Steuerungscode analysiert und für jeden Zu-

stand werden die nötigen Weiterschaltbedingungen 

extrahiert. Meldet nun ein Zustand eine Zeitüberwa-

chung, werden die Istwerte aller Weiterschaltbedingun-

gen für diesen Zustand ausgewertet und die Variablen 

identifiziert, welche für die Blockierung ursächlich sind. 

Mit den Adressen dieser Variablen kann nun die Suche 

nach den Ursachen beginnen 

 

Dabei kann im Allgemeinen nicht direkt von einer SPS-

Adresse auf eine dahinter stehende Komponente ge-

schlossen werden: In der Hardwarekonfiguration wird die 

Adresse auf eine intelligente Baugruppe (z.B. Siemens 

ET200S) gemappt und anschließend über diverse Klemm-

leisten verdrahtet. Weiterhin können andere Komponen-

ten (z.B. Ventil), die nicht zu der identifizierten SPS-

Adresse verbunden sind, ursächlich für das Problem sein. 

Das heißt für eine weitere Analyse sind Informationen 

über die funktionalen Zusammenhänge zwischen den 

Komponenten notwendig.  

 

3 Integration in die Datenbasis 

 

Wie im vorangegangenen Abschnitt festgestellt, ist der 

Zugang zu weiterführenden Informationen und somit die 

Integration in eine Datenbasis benötigt, um Assistenz und 

Fehleranalyse durchführen zu können. Entsprechend der 

gestellten Forderungen muss sie funktionale Zusammen-

hänge zwischen den Anlagenkomponenten sowie Prob-

lemlösungsstrategien für konkrete Fehlerfälle enthalten. 

Der vom IFF eigenentwickelte Engineering Model Linker 

(EMELI) [7] bildet unter anderem diese Funktionalitäten 

ab. Er bietet folgende Schlüsselfunktionen für das durch-

gängige virtuelle Engineering [8]: 

 

– Bündelung von Informationen, verschiedenster Engi-

neeringsysteme 

– Anwendungsübergreifender Aufbau semantischer 

Bezüge zwischen Informationen 

– Durchgängige Bereitstellung von Informationen 

– Konsistenzsicherung, auch bei iterativen Entwick-

lungsschritten 

 

EMELI bietet Mechanismen, um die relevanten, anwen-

dungsspezifischen Informationen in einer Datenbank 

abzulegen und sie dort zu den Daten anderer Anwen-

dungen in Beziehung zu setzen. So entsteht eine globale 

Sicht auf die Maschine und ihre Komponenten, über die 

Grenzen der einzelnen  Entwurfssysteme hinweg (vgl. 

Abbildung 3). 

 

 

Abbildung 3: Beispiel Pneumatikzylinder - Globale Sicht über 
EMELI auf die Informationen aus verschiedenen Applikationen 

Bild: Eric Bayrhammer / Fraunhofer IFF 

 

Bei Verwendung dieser Datenbasis, idealerweise schon 

während der Entwicklung der Anlage, liegt die globale 

Sicht auf die relevanten Informationen zu den Kompo-

nenten der Anlage strukturiert vor. Bei Anbindung einer 

Fehlerdatenbank an EMELI, die konkrete Fehlerfälle, ihre 

Lösung und weiterführende Informationen enthält, kön-

nen die Fehler und Fehlerklassen mit den in EMELI hinter-

legten Komponenten verknüpft werden. Somit kann 

direkt auf alle zugehörenden Informationen zugegriffen 

werden (konkrete Komponentenbezeichnung, funktionale 

Zusammenhänge, BMKs, Wartungs- und Servicedoku-

mente etc.).  

 

Bezogen auf das vorher umrissene Szenario (Abschnitt 

2.2.2) stehen so die Zusammenhänge zwischen dem 

Näherungsschalter, dem Zylinder und dessen Ventilen 

sowie dem SPS-Symbol zur Verfügung. Dies erlaubt die 

Identifikation von 3 Problemfällen mit örtlichem Bezug: 

  

– Näherungssensor X ist defekt,  

– Zylinder Y klemmt,  

– Ventil Z schaltet nicht oder hat keinen Druck. 

 

Damit wird das Lokalisieren und Markieren der Kompo-

nenten mit dem verwendeten Smart Device und die fol-

gende Assistenz bei der Fehlerdiagnose ermöglicht.  

 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Es wurde gezeigt, wie Smart Devices als HMI in den Alltag  

des Maschinenbaus eingebunden werden können, welche 

Möglichkeiten sich durch die Technologie ergeben und 

welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um dieses 

Potential zu nutzen. Ziel war es zu zeigen, dass sich durch 

den Einsatz von Smart Devices als HMI zusätzliche Mehr-

werte ergeben. Dabei sollen herkömmliche HMIs zur 

Anlagenbedienung nicht ersetzt, sondern ergänzt wer-

den, um so neue Funktionalitäten zur Verfügung zu stel-

len. 
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Als Smart Devices können neben klassischen Smartphones 

und Tablets auch zunehmend Head-Mounted Displays 

(HMD) eingesetzt werden. Hierbei bekommt der Bediener 

erforderliche Informationen in ein Brillensystem einge-

blendet, so dass die Hände weitestgehend frei sind und 

seine Primärtätigkeiten weniger gestört werden [9].  

 

Die Informationen der Wissensdatenbank können nur 

Handlungsstrategien für bekannte Störfälle bereitstellen. 

Daher sollen Methoden entwickelt werden, um bei Bedarf 

einen Experten über eine Telekonferenz zuzuschalten. 

Dieser Experte kann dem vor Ort tätigen Bediener über 

ein virtuelles Anlagenmodell gezielt Detailinformationen 

zur Verfügung stellen, die mit dem HMD in das Sichtfeld 

eingeblendet werden. So kann das Personal vor Ort dabei 

unterstützt werden auftretende Fehler direkt unter Anlei-

tung der Experten zu beheben, wodurch Service- und 

Ausfallzeiten beim Anlagenbetrieb reduziert werden 

sollen.  
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VIRTUELLE ENTWICKLUNG EINES FAHRMI-
SCHERSIMULATORS IM LABORMAßSTAB 
MITTELS CAD UND SIMULATION 
Dipl.-Inf. Knut Krenzer, Dipl.-Ing. Jürgen Martin, Dr.-Ing. Ulrich Palzer 

 

1 Einleitung 

 

Der gezielte Entwurf von Prototypen erfolgt zunehmend 

virtuell, um die Entwicklungsphase kosteneffizient zu 

gestalten und bereits in diesem Stadium eine Prozessop-

timierung vorzunehmen. Dies gelingt durch die Kopplung 

CAD-gestützter Entwurfsmethoden mit modernen Simu-

lationstechniken. Simulationen müssen bei der Abbildung 

von Verarbeitungsprozessen sowohl die Maschine als 

auch die zu verarbeitenden Materialien berücksichtigen. 

Hierfür werden in Abhängigkeit des eingesetzten Materi-

als verschiedene Methoden – z. B. CFD (Computational 

Fluid Dynamics) oder DEM (Diskrete Elemente Methode) – 

verwendet. Im Folgenden wird am Beispiel eines Fahrmi-

schers im Labormaßstab der komplett virtuelle Entwurf 

eines Prototyps einschließlich der Verwendung von Pro-

zesssimulationen vorgestellt.  

 

2 Problemstellung – Konsistenzveränderung im 

Fahrmischer 

 

Den Frischbetontransport von den stationären Mischanla-

gen im Betonwerk zur Baustelle wird im Allgemeinen 

durch Fahrmischer realisiert. Durch den Transport kann 

sich die Konsistenz des Betongemenges stark verändern 

und zu Problemen bei der Annahmeprüfung führen. Bei 

dem standardmäßig eingesetzten Ausbreitmaßversuch zur 

Bestimmung der Konsistenzklasse wurden bei stichpro-

benartigen Untersuchungen durch das IAB transportbe-

dingte Verringerungen des Ausbreitmaßes von bis zu 

90 mm festgestellt, was einer Abweichung von andert-

halb Konsistenzklassen entspricht. Solch extreme Abwei-

chungen führen zu einer Verweigerung der Annahme 

bzw. bei einem Verzicht der Annahmeprüfung zu poten-

ziell massiven Qualitätsproblemen im späteren Bauwerk. 

Die Gründe für das Ansteifen des Materials sind nicht nur 

in der zeitlichen Komponente zu suchen, sondern zu 

einem wesentlichen Teil auch in der Beanspruchung des 

Betongemenges im Fahrmischer. Diese Beanspruchung 

unterscheidet sich deutlich von der in normalen Mischern. 

Daher stellt sich die Frage, wie für eine gegebene Rezep-

tur das Ansteifen im Fahrmischer prognostiziert werden 

kann. Dies ist einerseits für die Betreiber von Betonwer-

ken von Interesse, die sicherstellen müssen, dass die ge-

forderte Frischbetonkonsistenz auch an die Baustelle 

geliefert wird, und andererseits für die Hersteller von 

Fließmitteln, um die Robustheit der Wirkung ihrer Produk-

te beim Transport im Fahrmischer zu überprüfen. 

3 Lösungsansatz – Fahrmischersimulator im 

Labormaßstab 

 

Um das Ansteifverhalten für beliebige Betonmischungen 

während des Transports im Fahrmischer vorhersagen zu 

können, müsste ein normaler Fahrmischer verwendet 

werden, der mit einem Befüllvolumen von ca. 7-8 m³ 

Betongemenge für die angestrebte Transportzeit betrie-

ben wird. Sowohl unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

als auch im Hinblick auf die Ressourcenschonung scheint 

dies unzweckmäßig. Daher wurde die Entwicklung eines 

Fahrmischersimulators im Labormaßstab initiiert, der eine 

vergleichbare Beanspruchung des Betongemenges nach-

bilden und gleichzeitig, neben der angestrebten Funktio-

nalität, die kosteneffiziente Herstellung und die Bediener-

freundlichkeit sicherstellen kann.  

 

Aus dieser Idee entstand das Kooperationsprojekt »Ent-

wicklung und Bau eines Fahrmischersimulators für die 

Untersuchung des Mischverhaltens von Frischbeton wäh-

rend des Transportes zur Baustelle« im Rahmen der For-

schungsinitiative Zentrales Innovationsprogramm Mittel-

stand (ZIM), das Kompetenzen und Erfahrungen aus der 

Herstellung und Entwicklung hochwertiger Baustoffprüf-

geräte mit dem wissenschaftlichen Hintergrund der Pro-

zessanalyse, -simulation und Maschinenentwicklung 

effektiv kombinieren sollte. Angestrebt wurde ein praxis-

tauglicher Fahrmischersimulator mit einem Fassungsvolu-

men von ca. 50 Litern, der neben einer einfachen Bedie-

nung und Reinigung auch die Möglichkeit zum Wechsel 

der Mischwerkzeuge im Fahrmischer zulässt sowie die 

optionale Integration zusätzlicher Messtechnik gestattet. 

 

4 Methodik – CAD und Prozesssimulation  

effektiv kombinieren 

 

Die größte Herausforderung bei der Entwicklung des 

Fahrmischersimulators im Labormaßstab ist die Sicherstel-

lung der vergleichbaren Beanspruchung des Betonge-

menges. Da das Material keine Skalierung durchläuft, d. 

h. die reale Rezeptur verwendet wird, stellt sich die Frage, 

ob durch eine einfache Skalierung der Geometrie der 

Fahrmischtrommel die Beanspruchung erhalten bleibt. Die 

Überprüfung dieser Anforderung geht mit der grundsätz-

lichen Problemstellung einher, wie die Erfassung der 

Beanspruchung des Gemenges realisiert werden kann. Da 

eine messtechnische Untersuchung der Beanspruchung 

kaum zu realisieren ist, beschränkte sich die Untersu-
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chung des realen Prozesses auf die Erfassung elementarer 

Prozesseigenschaften zur Materialflussbeschreibung. Die 

Bestimmung der Beanspruchung hingegen erfolgte im 

Rahmen einer Prozesssimulation durch die Extraktion 

entsprechender Kennwerte. Diese konnten als Vergleichs-

kriterium für die Simulation der verkleinerten Varianten 

der Fahrmischermodelle herangezogen werden, um die 

Varianten so anzupassen, dass die Beanspruchung ver-

gleichbar ist. In einem iterativen Prozess wurden somit 

unterschiedliche Konstruktionsvarianten mittels CAD 

entwickelt und prozesstechnisch analysiert. Als Bewer-

tungskriterien dienten hierbei die Abbildungsgenauigkeit 

der realen Beanspruchung und der Aufwand zur techni-

schen Realisierung. Somit konnten Vereinfachungen 

integriert werden, die eine kosteneffiziente Herstellung 

bei gleichzeitiger Wahrung der Prozessqualität sicherstel-

len. Basierend auf diesen Ergebnissen wurde ein Funkti-

onsmuster entwickelt. Eine schematische Darstellung 

dieses vierstufigen Prozesses zeigt Abbildung 1. Im Fol-

genden wird auf die einzelnen Schritte detaillierter einge-

gangen. 

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des  
Entwicklungsprozesses vom Fahrmischersimulator 

 

4.1 Praxisuntersuchungen am realen  

Fahrmischer 

 

Die Untersuchungen am realen Fahrmischer beschränkten 

sich auf den grundlegenden Prozessablauf. Hierfür wurde 

zunächst eine Auswahl verschiedener Standard-

Geometrien von Fahrmischern analysiert, die als Grundla-

ge für die Erfassung der prinzipiellen Mischtrommel- und 

Spiralform sowie der verwendeten Neigungswinkel dien-

te. Durch die Installation von Beschleunigungssensoren 

auf einem Fahrmischer während einer Transportfahrt 

erfolgte zusätzlich eine Analyse der eingebrachten 

Schwingungen auf die Mischtrommel. Mit Hilfe einer 

Kamera an einem Teleskoparm und einer künstlichen 

Belichtungsquelle konnten das Bewegungsverhalten und 

die Umdrehungsgeschwindigkeiten im Betrieb visuell 

erfasst und bestimmt werden (siehe Abbildung 2). 

 

 

Abbildung 2: Blick in einen realen Fahrmischer  
während der Rotation 

 

4.2 Praxisuntersuchungen am realen  

Fahrmischer 

 

Mit Hilfe von CAD-Modellen in Originalabmessungen, von 

marktführenden Fahrmischer-Herstellern zur Verfügung 

gestellt, konnten Geometriemodelle für die Simulation 

der Gemengebewegungen erarbeitet werden. 

 

Der Prozess wurde sowohl mit der partikelbasierten Dis-

kreten Elemente Methode (DEM) als auch der auf der 

Strömungstechnik basierenden Finiten Volumen Methode 

(FVM) modelliert (siehe Abbildung 3). Die Vor- und Nach-

teile der entsprechenden Methoden werden in [1] erläu-

tert. 

 

 

Abbildung 3: Vergleich Simulation des Fahrmischers in der DEM 
(links) und der FVM (rechts) 

 

In der FVM kam ein Zweiphasenansatz mit Luft und 

Frischbeton zum Einsatz, um die freie Oberfläche abzubil-

den. Die Modellierung des Frischbetons erfolgte durch ein 

adaptiertes Bingham-Modell mit: 

 

   {

        ̇                     ̇    ̇     

  
 ̇

 ̇    
      ̇            ̇    ̇     
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Dieses verwendet neben den Standardparametern Fließ-

grenze (        ) und plastische Viskosität (    

      ) als zusätzlichen Parameter eine kritische Scherra-

te ( ̇            ), die als Grenzwert dient und ab der 

die Fließgrenze vollständig wirkt. Für die DEM-Simulation 

kam ein spezielles Modell für Frischbeton zum Einsatz, 

das am IAB entwickelt wurde. Dieses orientiert sich eben-

falls an dem oben beschriebenen adaptierten Bingham 

Modell und verwendet Ersatzparameter für Fließgrenze 

und Viskosität. Die Umsetzung der Simulation erfolgte mit 

den identischen Werten wie bei der FVM-Simulation. Das 

Bewegungsverhalten zeigte eine vergleichbare Charakte-

ristik (vgl. Abbildung 3). Entscheidend ist hierbei jedoch 

die ebenfalls vorhandene gute Übereinstimmung mit dem 

realen Prozess (vgl. Abbildung 4).  

 

 

Abbildung 4: Vergleich Bewegungsverhalten im realen  
Fahrmischer und in der Simulation 

 

Dabei ist zu erkennen, dass charakteristische Merkmale 

des Materialflusses sich auch in der Simulation widerspie-

geln, wie beispielsweise die Bewegungsrichtung des 

Materials an der Oberfläche, die Ausbildung einer leichten 

Rippenstruktur, die Nivellierung der Oberfläche und das 

Überlaufen des Gemenges über die vordere Spiralwand. 

Mit diesen Erkenntnissen können die verwendeten Simu-

lationsmodelle als geeignet angesehen werden, um den 

Mischprozess des Betons im Fahrmischer abzubilden. 

Weitere Untersuchungen beschränkten sich auf die DEM-

Methode, da sich für die skalierten Modelle zum einen 

eine sehr viel geringere Rechenzeit ergibt und zum ande-

ren die Inhomogenität des Materials besser abbildet und 

damit die nicht gegebene Skalierung des Materials bei 

verkleinertem Prozessraum Berücksichtigung findet. 

 

Beim Vergleich zwischen den verschiedenen Modellen der 

Original-Mischtrommeln traten keine relevanten Unter-

schiede im Materialfluss und der Beanspruchung auf, so 

dass von einer allgemeingültigen Form für Standardfahr-

mischer ausgegangen werden konnte und eine Beschrän-

kung auf eine Geometrie für die weitere Untersuchungen 

ausreichend war. 

 

 

 

4.3 Konstruktiver Entwurf und Simulation von 

Modellvarianten des Fahrmischers im  

Labormaßstab 

 

Bei der Erarbeitung von Lösungsvarianten für den Fahrmi-

schersimulator im Labormaßstab erfolgte zunächst eine 

geometrische Skalierung des Originalmodells mit einer 

Reduzierung des Durchmessers auf ca. 570 mm (vgl. 

Abbildung 5). Bei Veränderungen der Dimensionen in 

dieser Größenordnung ist der angestrebte Erhalt der 

Prozesseigenschaften nicht trivial. 

 

 

Abbildung 5: Größenverhältnisse zwischen realem  
Fahrmischer und Fahrmischersimulator 

 

Um der Skalierung Rechnung zu tragen, wurde die di-

mensionslose Kennzahl nach Froude herangezogen 

(   
 

√  
 ), die das Verhältnis von Gravitations- zu Träg-

heitskräften widerspiegelt und zur Beschreibung von 

Mischprozessen verwendet wird. Mit dem Ziel, diese 

Kennzahl über die Skalierung hinweg konstant zu halten, 

erfolgte eine Anpassung der Drehzahl des Labormischers 

um den Faktor zwei. 

 

Die zentrale Zielstellung bei der Entwicklung des Fahrmi-

schersimulators war die Beibehaltung der Materialbean-

spruchung. Daher war zu klären, wie diese zwischen den 

Simulationsmodellen der realen und der skalierten Größe 

verglichen werden kann. Die Beanspruchung des Betons 

wurde als die auf ihn aufgebrachte Spannung interpre-

tiert. Aufbauend auf das bereits vorgestellte Modell nach 

Bingham, ist die Scherspannung nur von drei Größen 

abhängig, wobei Fließgrenze und Viskosität reine Materi-

algrößen und daher unabhängig vom Prozess sind. Die 

einzige prozessbeeinflusste Größe ist die Scherrate. Daher 

diente diese als vergleichendes Prozessmerkmal. Den 

theoretischen Ansatz der Scherrate stellt Abbildung 6 

schematisch dar.  

 

 

Abbildung 6: Schematische Darstellung der Scherrate für  
homogene Flüssigkeiten und Suspensionen 
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Zur Beschreibung der gesamten zu erwartenden Materi-

albeanspruchung wurde die Scherratenverteilung im 

kompletten Prozessraum herangezogen. Dabei erfolgte 

eine Unterteilung des relevanten Scherratenbereichs bis  

10 s-1 in 100 gleichmäßige Teilsegmente.  

 

Aus der Anzahl der Kontakte im jeweiligen Bereich konn-

te die relative Häufigkeitsverteilung der Scherraten be-

stimmt werden. Die sich ergebende Verteilung für die 

Originalgröße und die finale Version des Simulators zeigt 

Abbildung 7. Wie darin zu erkennen ist, liegt eine sehr 

gute Übereinstimmung vor, so dass von einer vergleichba-

ren Beanspruchung des Materials im Simulator auszuge-

hen ist. 

 

 

Abbildung 7: Häufigkeitsverteilung der Scherraten in der  
DEM-Simulation für einen realen Fahrmischer  

und dem Fahrmischersimulator 

 

Auf dem Weg zum finalen Modell durchlief dieses ver-

schiedene Zwischenstadien. Als erste Stufe diente zu-

nächst die skalierte Lösungsvariante des Fahrmischersimu-

lators mit einer Anpassung der Wandstärken an reale 

Verarbeitungsgrößen (1 & a in Abbildung 8). Diese Versi-

on zeigte bereits eine zufriedenstellende, aber keine gute 

Übereinstimmung der Scherratenverteilung. Damit fand 

sowohl die Annahme Bestätigung, dass durch die Dreh-

zahlverdopplung ein vergleichbares Bewegungsverhalten 

wie im Real-Fahrmischer erreicht wird, als auch die An-

nahme, dass eine direkte 1:1 Skalierung der Mischergeo-

metrie durch die fehlende Materialskalierung nicht zum 

direkten Erfolg führt.  

 

In der weiteren Projektbearbeitung wurden verschiedene 

konstruktive Varianten für die Mischtrommel erarbeitet 

und in einem iterativen Prozess, unter Nutzung der Er-

gebnisse der Prozesssimulation, modifiziert. Abbildung 8  

dokumentiert die wesentlichen Varianten der Misch-

trommel und der Mischwerkzeuge im Überblick. 

 

 

Abbildung 8: Geometrievarianten der Mischtrommel und der 
Spirale im Entwicklungsprozess des Fahrmischersimulators   

1) Originaltrommelform, skaliert  
2) leicht vereinfachte Form  
3) stark vereinfachte Form 

a) Originalspirale, skaliert b) mathematische Spirale c) 180° 
Kreisringsegmente d) 90° Kreisringsegmente e) Blechbiegeteil 

f) mathematische Spirale segmentiert 

 

Bei der Variation von Mischtrommel- und Mischwerk-

zeuggeometrie wurden neben funktionellen Anforderun-

gen an die Gemengebewegung auch wirtschaftliche 

Aspekte berücksichtigt.  

 

So war es mit Hinblick auf das später zu entwickelnde 

und herzustellende Funktionsmuster wichtig, möglichst 

kostengünstig zu fertigende Komponenten in den Lö-

sungsvarianten zu entwerfen, ohne Abstriche bei der 

Prozessnachbildung in Kauf zu nehmen. 

 

Die Originalgestalt der Mischspirale (a in Abbildung 8) 

stellte sich mit variabler Steigung sowie variablem Innen- 

und Außendurchmesser fertigungstechnisch als sehr 

anspruchsvoll dar. Die Spiralgestalt der Lösungsvarianten 

b und f werden durch eine mathematische Spirale mit 

konstanter Steigung, konstantem Innen- und Außen-

durchmesser beschrieben und sind im Vergleich zu Vari-

ante a günstiger herstellbar. 

 

Weitere Vereinfachungen der Mischwerkzeuggeometrie 

setzen die Lösungsvarianten c, d und e um. Bei den Vari-

anten c und d handelt es sich um ebene Kreisringsegmen-

te, die spiralförmig in der Mischtrommel angeordnet sind. 

Variante e stellt ein spiralförmig ausgeformtes Blechbiege-

teil dar. Die Variation der Mischtrommelgeometrie mit 

den Varianten 1, 2 und 3 erfolgte in einer analogen Me-

thodik. 

 

Aus der Kombination der Mischtrommel- und Mischwerk-

zeuggeometrien wurden verschiedene Lösungsvarianten 

für den Fahrmischersimulator erarbeitet und hinsichtlich 

der Gemengebewegungen in den Prozesssimulationen 

untersucht. Aus der Vielzahl der betrachteten Varianten 
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werden als wesentliche Lösungsansätze die in Tabelle 1 

beschriebenen Kombinationen vorgestellt. 

 

Bezeichnung 

der Variante 

Geometrievariante 

Trommel Mischwerkzeug 

V10 1 a 

V20 2 b 

V41 2 c 

V42 2 d 

V50 3 c 

V60 3 e 

V70 3 f 

Tabelle 1: Auswahl Lösungsvarianten des Fahrmischersimulators 

Um den quantitativen Bezug zum realen Prozess der 

Gemengebewegung in einem existierenden Fahrmischer 

und die Vergleichbarkeit der Simulationen herzustellen, 

kamen die Simulationsergebnisse aus den Untersuchun-

gen des realen Fahrmischers als »Referenz« zur Anwen-

dung. 

 

4.4 Simulationsergebnisse und Variantenver-

gleich 

 

Im Ergebnis der Untersuchungen der Gemengebewegun-

gen mit den verschiedenen Lösungsvarianten wurde als 

quantitative Größe die Häufigkeitsverteilung der Scherrate 

ermittelt. Das Entscheidungskriterium für die Auswahl der 

favorisierten Lösungsvariante war eine bestmögliche 

Übereinstimmung dieses Bewertungskriteriums mit den 

Ergebnissen der Referenz. 

 

Das Diagramm in Abbildung 9 zeigt die Häufigkeitsvertei-

lung der Scherrate einer Auswahl der in Tabelle 1 be-

schriebenen Lösungsvarianten im Vergleich untereinander 

und zur Referenz. 

 

 

Abbildung 9: Übersicht der Simulationsergebnisse  
– Häufigkeitsverteilung der S 

 

Ein Vergleich der Ergebnisse zeigt deutliche Abweichun-

gen der Lösungsvarianten V60 und V50 zur Referenz, 

insbesondere im Bereich geringerer Scherraten. Unter 

Beachtung beider Bewertungskriterien wurde deshalb als 

favorisierter Lösungsansatz für den Fahrmischersimulator 

Variante V70 ausgewählt. 

 

4.5 Entwicklung Funktionsmuster 

 

Basierend auf den zuvor erlangten Erkenntnissen über die 

optimale Gestaltung von Mischtrommel und Mischwerk-

zeugen erfolgte die Entwicklung eines Funktionsmusters. 

 

Abbildung 10 zeigt als Zwischenergebnis einen konstruk-

tiven Entwurf des Fahrmischersimulators mit seinen 

Hauptkomponenten. 

 

 

Abbildung 10: Entwurf des Funktionsmusters des  
Fahrmischersimulators 

 

Die Drehung der Mischtrommel realisiert ein Getriebemo-

tor. Der Neigungswinkel der Drehachse zur Horizontalen 

ist manuell über einen Schwenkrahmen und ein selbst-

hemmendes Stellgetriebe einstellbar. Diese Funktion 

gestattet die Variation des Prozesswinkels der Misch-

trommel sowie eine einfache Entleerung. 

 

Der konusförmige Teil an der Beschickungsseite der 

Mischtrommel lässt sich seitlich schwenken, so dass eine 

gute Zugänglichkeit in das Innere der Mischtrommel für 

Inspektions-, Wartungs- und Reinigungszwecke sowie 

den Austausch der Mischwerkzeuge gewährleistet ist. Das 

Grundgestell trägt alle Komponenten und sichert eine 

ergonomische Bedienung. 

 

Abbildung 11 stellt den abschließenden Stand der kon-

struktiven Ausführung des Fahrmischersimulators dar. 
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Abbildung 11: Funktionsmuster mit Sicherheitseinrichtungen, 
rollbar (CAD-Modell) 

 

Abbildung 12 zeigt einen Blick in das Innere der Misch-

trommel bei geöffnetem Trommelkonus. 

 

 

Abbildung 12: Ansicht der geöffneten Mischtrommel für War-
tungs- und Reinigungszwecke sowie für den Werkzeugwechsel 

Neben der Erfüllung funktioneller Vorgaben wurden bei 

der konstruktiven Gestaltung weitere Anforderungen 

hinsichtlich der Bedienerfreundlichkeit, des Werkzeug-

wechsels, der einfachen Reinigung und der Maschinensi-

cherheit beachtet. Die Bedienung für einfache routine-

mäßige Funktionen (z. B. Start/Stopp, Drehzahl) erfolgt 

über eine Steuereinheit. Die Einstellung weiterer Maschi-

nenparameter sowie die Erfassung und Auswertung von 

Prozess- und Messdaten realisiert ein angeschlossener 

Computer. 

 

5 Ausblick 

 

Der Prototyp wurde beim Kooperationspartner Testing 

hergestellt (Abbildung 13). Nach erfolgreichem Abschluss 

aller Erprobungen und Versuche steht die Entwicklungslö-

sung als Produkt für eine industrielle Nutzung bereit.  

 

 

Abbildung 13: Funktionsmuster des Fahrmischersimulators  

 

Neben den angestrebten Einsatzgebieten, der Vorhersage 

der Konsistenzveränderung während des Betontranspor-

tes zur Baustelle und dem Testen neuer bzw. vorhandener 

Fließmittel, bieten sich weitere Anwendungsfälle an. Dazu 

zählt beispielsweise die Untersuchung des Einflusses von 

Restfeuchte auf die Konsistenzveränderung, denn Rest-

feuchte kann bei mangelnder Trocknung nach der Reini-

gung des Fahrmischers ebenfalls einen relevanten Einfluss 

auf die Konsistenz haben.  

 

Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Verwendung des Simula-

tors in einer Klimakammer, um den Einfluss der Umge-

bungstemperaturen auf die Konsistenzveränderung zu 

untersuchen. Dadurch können Betonrezepturen auf ihre 

Stabilität hinsichtlich definierter Wetterbedingungen 

getestet werden. Auch die Bestimmung des Luftporenge-

haltes vor und nach dem Transport im Fahrmischer ist 

möglich, was insbesondere für Hochleistungsbetone mit 

Luftporenbildnern relevant ist.  

 

6 Zusammenfassung 

 

Durch die gezielte Kombination von Konstruktion mittels 

CAD, Prozesssimulation mittels DEM und experimentellen 

Untersuchungen konnte die strukturierte Entwicklung 

eines virtuellen Prototypen für einen Fahrmischersimulator 

erfolgen, der konstruktiv in einem Funktionsmuster um-

gesetzt wurde. Diese Methodik ermöglichte eine kosten-

effiziente Untersuchung einer Vielzahl von Geometrievari-

anten bei geringem Ressourcenaufwand. Zudem konnte 

die Materialbeanspruchung des Gemenges in der Simula-
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tion zuverlässig erfasst werden, ohne den Prozess zu 

beeinflussen, um somit die Anzahl an Experimenten zu 

minimieren. 

Mit dem vorgestellten Fahrmischersimulator ist es mög-

lich, die Beanspruchung des Frischbetongemenges beim 

Transport im realen Fahrmischer vom Betonwerk zur 

Baustelle mit einer repräsentativen Probenmenge von ca. 

50 Litern nachzubilden, um damit die Konsistenzverände-

rung vorherzusagen. Damit ist eine effiziente Anpassung 

von Betonrezepturen im Betonwerk möglich, was die 

Erfüllung der Vorgaben der Konsistenzklasse aus dem 

Bestellnummernschlüssel auf der zu beliefernden Baustel-

le sicherstellt. Ebenso wird Fließmittelherstellern ein effizi-

entes Arbeits- und Prüfgerät zum Testen neuartiger 

Fließmittel hinsichtlich ihrer stabilen Wirkung beim Trans-

port im Fahrmischer zur Verfügung gestellt. 
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1 Abstract 

 

Produktinnovationen sind für die langfristige Sicherung 

der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen von hoher 

strategischer Bedeutung. Oft stehen Unternehmen jedoch 

bei der Einführung von Produktinnovationen in den Markt 

vor zwei Kernproblemen: Es mangelt an einer Methodik 

zur systematischen Kundenintegration in den Produkt-

entwicklungsprozess. Zudem übersteigen die Produktkon-

zepte aufgrund ihrer Komplexität und der Neuheit der 

eingesetzten Technologien die Vorstellungskraft der Kun-

den. Das führt dazu, dass Kunden neue Produktkonzepte 

nicht objektiv bewerten, da sie den Produktnutzen nicht 

voll erfassen. In diesem Beitrag wird ein softwareunter-

stütztes Verfahren zur frühzeitigen Kundenintegration 

vorgestellt. Kern des Verfahrens bildet eine mehrstufige 

Limit Conjoint-Analyse mit integrierter Virtual Reality-

Anwendung. Die Anwendung des Verfahrens wird an-

hand von zwei industriellen Produktinnovationen aus dem 

BMBF-Spitzencluster »it´s OWL« demonstriert. 

 

2 Einleitung 

 

Inventionen werden erst zu Innovationen, wenn sie als 

Produkte am Markt erfolgreich sind [1]. Darüber ent-

scheiden letztendlich die Kunden. Die Innovationen müs-

sen die Kundenbedürfnisse treffen und einen Mehrwert 

zu bestehenden Lösungen bieten. Daher ist es unabding-

bar, die Kundenpräferenzen möglichst frühzeitig in der 

Produktentwicklung zu berücksichtigen. Industrieunter-

nehmen stehen jedoch vor großen Herausforderungen bei 

der Überführung von Innovationen zu marktreifen Pro-

dukten: Den Unternehmen fehlt es einerseits an einer 

systematischen Kundenintegration im Produktentwick-

lungsprozess [2]. Andererseits brechen disruptive Innova-

tionen mit bestehenden Technologien und übersteigen 

aufgrund ihrer Komplexität und Neuheit die Vorstellungs-

kraft der Kunden. Das führt dazu, dass Kunden neue 

Produktkonzepte nicht objektiv bewerten können, da sie 

nicht in der Lage sind, die Vorteile gänzlich zu erfassen. 

 

Ein vielversprechender neuer Ansatz für eine frühe Kun-

denintegration im Entwicklungsprozess ist die Verwen-

dung von virtuellen Prototypen [2]. Diese bestehen aus 

rechnerinternen Modellen, die Gestalt und Verhalten des 

zukünftigen Produkts beschreiben. Vorteile gegenüber 

realen Prototypen bzw. Produktmustern sind die frühe 

Verfügbarkeit im Entwicklungsprozess und die geringeren 

Kosten [3]. Die Darstellung des virtuellen Prototypen mit 

Hilfe moderner Visualisierungstechniken wie Virtual Reali-

ty ermöglicht die intuitiv verständliche Präsentation der 

Produktmerkmale und -eigenschaften komplexer Produk-

tinnovationen und ermöglicht es dem Kunden, die Nut-

zenvorteile schnell zu erfassen. 

 

Der vorliegende Beitrag, der auf den Arbeiten von Back-

haus et. al (2014) beruht [4], ist in zwei Abschnitte unter-

teilt. Im ersten Teil wird die statistische Methode erläutert 

und das zugrunde liegende Verfahren der frühen Kun-

denintegration beschrieben. Im zweiten Teil wird die 

technische Umsetzung beschrieben, wobei der Fokus auf 

der effizienten Modellierung und der automatischen 

Generierung der unterschiedlichen VR-Szenen für die 

Darstellung der verschiedenen Produktalternativen (Stimu-

li) für die Ermittlung der Kundenpräferenzen liegt. 

 

3 Frühe Einbindung des Kunden in den Ent-

wicklungsprozess mit MELIMCA 

 

In frühen Phasen der Produktentwicklung (bspw. der 

Ideengenerierung oder der Konzeptphase) können Unter-

nehmen die Auswirkungen alternativer Produkteigen-

schaften auf die Kaufentscheidung der potentiellen Kun-

den nur schwer erfassen. Messverfahren zur Bestimmung 

von Kundenpräferenzen liefern eine detaillierte Analyse 

über die Auswirkungen unterschiedlicher Produkteigen-

schaften und die relative Bedeutung auf die Kaufent-

scheidung. Die Conjoint-Analyse ist unter der Vielzahl von 

Präferenzmesstechniken die am häufigsten verwendete 

Methode [5]. Sie hat sich für die Analyse von Kundenprä-

ferenzen sowohl im Business-to-Consumer (B2C) Markt 

als auch im Business-to-Business (B2B)-Markt bewährt. 

Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen B2C-und 

B2B-Märkten ist die Kaufentscheidung: während im B2B-

Bereich die Kaufentscheidung von einer Gruppe von 

Menschen, dem Buying Center, ermittelt wird, wird sie im 

B2C-Bereich von Individuen gefällt [6]. Der Gruppenent-

scheidungsprozess besteht aus zwei aufeinanderfolgen-

den Schritten: Im ersten Schritt trifft jedes Individuum der 

Gruppe eine eigene Kaufentscheidung, die dann im zwei-

ten Schritt, basierend auf den individuellen Präferenzen, 

in eine kollektive Entscheidung mündet [7]. Zur Abbildung 

des Gruppenentscheidungsprozesses wurde am Institut 

für Anlagen und Systemtechnologie der Universität Müns-
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ter die mehrstufige Limit Conjoint-Analyse (MELIMCA) 

entwickelt, die aus drei aufeinander aufbauenden Stufen 

besteht [4]: 

 

3.1 Erste Stufe: Messung individueller Präferen-

zen 

 

In einem ersten Schritt werden die individuellen Kunden-

präferenzen gemessen. Dies erfolgt mit Hilfe einer traditi-

onellen Conjoint-Analyse (TCA: traditional conjoint analy-

sis), in der eine Reihe von unterschiedlichen Produktalter-

nativen (Stimuli) durch die Probanden bewertet, priorisiert 

und gegeneinander abgewogen werden. Jeder Stimulus 

besteht aus einer Kombination von Produktmerkmalen in 

verschiedenen Ausprägungen [8]. 

 

Die Limit Conjoint-Analyse LCA ist eine erweiterte Version 

der traditionellen Conjoint-Analyse. Hier wird nicht nur 

die Reihenfolge der Präferenzen ermittelt, der Proband 

muss darüber hinaus angeben, bis zu welcher Ranglisten-

position er die vorgestellte Produktalternative auch wirk-

lich zu kaufen [7]. Dieses Verfahren ermöglicht es, kaufre-

levante und nicht kaufrelevante Stimuli voneinander zu 

unterscheiden (siehe Abbildung. 1) 

 

 

Abbildung 1: Visuelle Repräsentation einer Limitkarte bei der 
Limit Conjoint-Analyse 

 

Im obigen Beispiel hat der Proband die sogenannte Limit-

karte zwischen die Produktalternativen drei und fünf 

platziert um deutlich zu machen, dass er nur fünf der 

neun vorgegebenen Produktalternativen kaufen würde 

(hier: Produkt 7, 4, 2, 9 und 1). 

 

Das Ergebnis der Limit Conjoint-Analyse besteht aus drei 

Teilergebnissen. Erstens, für jede Ausprägung eines Pro-

duktmerkmals kann der Nutzen, auch Teilnutzenwert 

genannt, berechnet werden. Der Teilnutzenwert liefert 

Informationen über die Attraktivität der einzelnen Merk-

malsausprägungen bei den Probanden. Zweitens kann die 

relative Bedeutung einzelner Merkmale bestimmt werden. 

Dies hilft, das Merkmal einer Produktealternative mit der 

höchsten Bedeutung bei den Probanden zu ermitteln. 

Schließlich kann mit Hilfe einer Folgebefragung bei jedem 

Probanden die Zahlungsbereitschaft für Produktalternati-

ven ermittelt werden. Das setzt jedoch voraus, dass das 

Merkmal »Preis« in der Befragung vorhanden ist [8]. 

 

3.2 Zweite Stufe: Messung des Einflusses der 

Mitglieder in Buying Center 

 

In einer zweiten Stufe wird der Einfluss (z.B. Verhand-

lungsmacht) jedes einzelnen Gruppenmitglieds eines 

Buying Centers gemessen. Diese erfolgt mittels einer 

weiteren Limit Conjoint-Analyse, die auf einem ähnlichen 

wie in Abschnitt 2.1 beschriebenen Ansatz basiert. Jedoch 

gibt es eine wichtige Änderung: An Stelle von verschiede-

nen Produktalternativen werden hier verschiedene mögli-

che Entscheidungssituationen der Mitglieder des Buying 

Centers bewertet [9]. Durch die Anwendung statistischer 

Verfahren wird die Zahl der Entscheidungssituationen 

reduziert. Anschließend bewertet ein externer Experte 

(z.B. Key Account), die möglichen Kaufentscheidungen 

des Buying Centers: Er bildet eine Rangreihung und plat-

ziert eine Limitkarte genau hinter der Entscheidungssitua-

tion, bei der er erwartet, dass das Buying Center sich 

nicht mehr für den Kauf entscheidet. 

 

Das Ergebnis der zweiten Stufe ist die relative Wichtigkeit 

der einzelnen Mitglieder des Buying Centers. Diese stellt 

ein Maß für den Einfluss jedes Mitgliedes des Buying 

Centers in Bezug auf die folgende Gruppenentscheidung 

dar. 

 

3.3 Dritte Stufe: Einschätzung der Gruppenent-

scheidung 

 

Nachdem die individuellen Präferenzen jedes Mitglieds 

des Buying Centers und der relative Einfluss jedes Mit-

glieds des Buying Center für die Gruppenentscheidung 

eingeschätzt wurden, müssen beide Stufen mit Hilfe eines 

Integrationsmodells verknüpft werden. Für die hier vorge-

stellte Studie wurde dazu das Downward-

Integrationsmodell ausgewählt [9]. Hier werden die Ein-

flussgrößen der zweiten Stufe in die erste Stufe integriert. 

Dies wird durch die Gewichtung des relativen Einflusses 

jedes Mitglieds des Buying Centers (Ergebnis der zweiten 

Stufe) mit dem Gesamtnutzen der jeweiligen Produktal-

ternative (Ergebnis der ersten Stufe) erreicht. 

 

Das Ergebnis der mehrstufigen Limit-Conjoint Analyse 

ermöglicht bereits in den frühen Phasen der Produktent-

wicklung eine Einschätzung, welche Produkteigenschaf-

ten von einem Buying Center präferiert werden und wel-

chen Einfluss die Mitglieder haben. Dies liefert wertvolle 

Hinweise zur marktgerechten Ausgestaltung des in der 

Entwicklung befindlichen Produkts. 
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3.4 Weiterentwicklung von MELIMCA im »it´s 

OWL MarktLab« 

 

Die MELIMCA wurde für den Einsatz im Rahmen des 

BMBF Spitzenclusters »Intelligente Technische Systeme 

OstwestfalenLippe - it´s OWL« weiterentwickelt. Im Focus 

des Spitzenclusters steht die Entwicklung Intelligenter 

Technischer Systeme. Das sind komplexe Produkte, die 

auf dem Zusammenspiel von Informatik und Ingenieur-

wissenschaften beruhen. Softwarekomponenten werden 

in Maschinen und Anlagen integriert, um Steuerung, 

Regelung und Datenverarbeitung zu übernehmen. Sie 

verleihen technischen Systemen eine maschinelle Intelli-

genz und erleichtern die Bedienung. 

 

Das Projekt it´s OWL-MarktLab unterstützt Unternehmen 

des Spitzenclusters, innovative Produkte auf der Basis 

Intelligenter Technischer Systeme erfolgreich auf dem 

Markt zu platzieren. Dazu wird MELIMCA methodisch 

erweitert und ein internetbasiertes Softwarewerkzeug 

entwickelt, dass die Durchführung und Auswertung einer 

Präferenzmessung unterstützt [9]. Ein wesentlicher Aspekt 

bei der Weiterentwicklung der MELIMCA liegt dabei in 

der verständlichen Präsentation der Produktkonfiguratio-

nen (Stimuli) in der Kundenbefragung. Innovative Produk-

te auf der Basis intelligenter technischer Systeme sind 

komplex und erklärungsbedürftig. Es muss daher sicher-

gestellt werden, dass der Kunde die präsentierten Pro-

duktmerkmale und Merkmalsausprägungen richtig erfasst 

und den Nutzen erkennt. Das it´s OWL MarktLab bietet 

dazu neben der üblichen text- oder bildbasierten Präsen-

tation der Stimuli die Möglichkeit, die Produktinnovation 

mittels interaktiver VR-Szenen darzustellen. Die soge-

nannten VR-Stimuli erlauben es den befragten Kunden 

(Probanden), die Nutzenvorteile der Produktinnovation 

klarer zu erkennen und eine valide Einschätzung ihrer 

Kaufentscheidung abzugeben. 

 

4 Nutzung von virtuellen Prototypen in ME-

LIMCA 

 

Virtual Prototyping (VP) ermöglicht, Computermodelle 

von Produkten zu erstellen und zu analysieren, um so die 

zeit- und kostenintensive Herstellung und Prüfung von 

realen Prototypen auf ein Minimum zu reduzieren. Ein 

virtueller Prototyp berücksichtigt alle Aspekte eines Pro-

duktes (siehe Abbildung 2). 

 

 

Abbildung 2: Der virtuelle Prototyp repräsentiert Bauteilge-
stalt, Produktstruktur und funktionale Eigenschaften in einem 

rechnerintenen Modell [10] 

 

Die Bauteilgestalt in Verbindung mit der Produktstruktur 

bildet das Gestaltmodell des Produkts, das als Digital 

Mock-Up (DMU) bezeichnet wird. Der DMU kann dazu 

verwendet werden, gestaltbezogene Analysen durchzu-

führen, bspw. zur Kollisionserkennung oder zur Prüfun-

gen von Montage- und Demontagevorgängen. Ein virtuel-

ler Prototyp beinhaltet neben dem Gestaltmodell weitere 

Modelle, die z.B. die Kinematik, Dynamik, Festigkeit oder 

funktionale Merkmale des Produkts beschreiben [10]. 

 

Virtual Reality (VR) ist eine Schlüsseltechnologie des 

Virtual Prototyping. VR steht für eine intuitive Benut-

zungsschnittstelle, durch die der Benutzer in eine compu-

tergenerierte, dreidimensionale Umgebung eintaucht, mit 

der er in Echtzeit interagieren kann. Grundlage bildet 

interaktive echtzeitfähige 3D-Computergraphik, die eine 

realistische Darstellung der visuellen Repräsentation (Far-

be, Materialeigenschaft, Oberflächenbeschaffenheit) 

sowie des Verhaltens eines Produktes ermöglicht [11]. Der 

Einsatz von VR zur Präsentation der Stimuli ermöglicht 

daher eine intuitive, verständliche Darstellung der Pro-

dukteigenschaften bei der Befragung von Probanden für 

eine Präferenzanalyse mit MELIMCA. 

 

4.1 Modellierung der VR-Szenen und Generie-

rung der VR- Stimuli 

 

Eine Präferenzanalyse mit MELIMCA erfordert die Darstel-

lung von einer Vielzahl von Produktalternativen (Stimuli). 

In der Regel werden diese aus einer Kombination der 

wesentlichen Produktmerkmale mit verschiedenen Aus-

prägungen gebildet. Eine Darstellung mittels VR erfordert 

die Generierung von individuellen VR-Szenen für jeden 

Stimulus. Die manuelle Erzeugung dieser VR-Stimuli ist 

mit sehr zeit- und kostenintensiv. Für den wirtschaftlichen 

Einsatz des Verfahrens im Produktentwicklungsprozess 

Virtueller Prototyp

Digitaler Mock-up (DMU)
Gestaltorientierte Modellierung

und Analyse

3D-CAD PDM MKS, FEM, CFD, …

Modellierung
und Analyse

weiterer Aspekte

PDM: Produktdatenmanagement
MKS: Mehrkörpersimulation
FEM: Finite Elemente Methode
CFD: Computational Fluid Dynamics

Kinematik, Dynamik,
Festigkeit etc.ProduktstrukturBauteilgestalt
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wurde daher ein dreistufiges Verfahren für die automati-

sierte Generierung der VR-Stimuli entwickelt. 

 

In der ersten Phase werden in einem Workshop von Ver-

tretern aus Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb 

die wichtigsten Produktmerkmale und deren Ausprägun-

gen festgelegt. Um bei der späteren Befragung die Pro-

banden nicht zu überfordern, hat es sich bewährt, etwa 

vier Produktmerkmale mit je drei Ausprägungen zu be-

stimmen. Für das Produkt »PKW« wären beispielsweise 

die Merkmale »Farbe«, »Marke«, »Motorleistung« und 

»Preis«. Dabei besäße das Merkmal Farbe die Ausprägun-

gen »rot«, »blau« und »gelb«. Jede Kombination von 

Ausprägungen beschreibt einen Stimulus (bspw. Stimulus 

1: Farbe = rot, Marke = Porsche, Motorleistung = 200 

kW, Preis = 120 T€). Aus allen Kombinationsmöglichkei-

ten wird eine reduzierte Anzahl an Stimuli nach einem 

statistischen Verfahren ausgewählt und detailliert be-

schrieben. 

 

In der zweiten Phase werden die textuellen Beschreibun-

gen der Stimuli analysiert und in ein Storyboard für die 

VR-Szenen überführt. Das Storyboard legt die Reihenfolge 

der Merkmalspräsentation fest, beschreibt die 3D-Szene 

für die Darstellung der Merkmalsausprägung sowie die 

Interaktionsmöglichkeiten des Probanden. Darüber hinaus 

beinhaltet das Storyboard eine detaillierte Beschreibung 

der erforderlichen 3D-Modelle und der Benutzeroberflä-

che. Es erfolgt zudem die Festlegung der statischen Sze-

nenelemente – d.h. Elemente, die sich bei unterschiedli-

chen Ausprägungen während der gesamten Szene nicht 

ändern – und der dynamischen Szeneelemente – d.h. 

Elemente, die sich bei unterschiedlichen Ausprägungen 

verändern oder nur bei bestimmten Ausprägungen exis-

tieren. Beispielsweise ändert sich das Szenenelement 

»Hintergrund« beim Produkt »PKW« nicht (statisches 

Szenenelement), das Szenenelement »Marke« und »Far-

be« sind jedoch variabel (dynamische Szenenelemente). 

 

In der dritten Phase werden die Szenenelemente der 

einzelnen Produktmerkmale erstellt. Hierbei werden vor-

handene Modelle des Virtuellen Prototypen aus dem 

Entwicklungsprozess analysiert und 3D-CAD Modelle, 

kinematische Modelle etc. in eine für die VR Darstellung 

geeignete Repräsentation überführt. Um einen vollständi-

gen VR-Stimulus zu generieren, müssen die VR-Szenen an 

den Übergängen zwischen den Produktmerkmalsdarstel-

lungen identische Kamerapositionen aufweisen. So ist 

sichergestellt, dass jede Ausprägung eines Produktmerk-

mals mit jeder Ausprägung des nachfolgenden Produkt-

merkmals nahtlos kombiniert werden kann. Dies ist zu-

gleich der Schlüssel für eine effiziente Generierung der 

VR- Stimuli selbst bei einer hohen Anzahl unterschiedli-

cher Merkmale und Ausprägungen. Da die statischen 

Szenenelemente bereits in der zweiten Phase identifiziert 

wurden, können diese im ersten Schritt global für alle 

Stimuli entwickelt werden. Im Beispiel »PKW« ist das z.B. 

der Hintergrund, in dem das jeweilige Fahrzeug präsen-

tiert wird, aber auch Kameras, Ausleuchtung und Mate-

rialen gehören zu den statischen Szenenelementen. Ist die 

statische VR-Szene erzeugt, wird mit der Modellierung 

der Ausprägungen begonnen. Nach der Erzeugung einer 

Ausprägung können deren Varianten entweder durch 

Reduktion oder Erweiterung der zuvor entwickelten Aus-

prägung mit geringem Aufwand erstellt werden. Da die 

Produktmerkmale voneinander unabhängig sind, kann zur 

Minimierung des Zeitaufwands parallel an der Erstellung 

der VR-Szenen der Produktmerkmale und Ausprägungen 

gearbeitet werden. Nach Fertigstellung aller Produkt-

merkmale und ihren Ausprägungen können die VR-

Stimuli für die Conjoint-Analyse durch die automatisierte 

Verknüpfung der einzelnen VR-Szenen erzeugt werden. 

Die automatisierte Generierung der VR-Stimuli erfolgt 

parametergesteuert direkt im MELIMCA-

Softwarewerkzeug und kann ggf. auch dynamisch zur 

Laufzeit erfolgen. Dies ermöglicht z.B. eine Anpassung 

der VR-Stimuli an die individuellen Präferenzen der Pro-

banden während der laufenden Untersuchung. 

 

Das Vorgehensmodell ermöglicht eine effiziente Entwick-

lung und Bereitstellung der VR-Stimuli. Die Erzeugung 

separater VR-Szenen für die einzelnen VR-Stimuli wäre 

erheblich aufwändiger. Zwar könnte auch dort auf vor-

handene Modelle und Szenenelemente zurückgegriffen 

werden, jedoch müsste für jede Merkmals-ausprägung 

die VR-Szene händisch neu erstellt werden. Im Maximal-

fall, d.h. der Erzeugung von VR-Stimuli für alle möglichen 

Merkmalskombinationen müssten    VR-Stimuli erzeugt 

werden (A= Anzahl Ausprägungen pro Produktmerkmal; 

M= Anzahl Produktmerkmale). Mit dem realisierten Lö-

sungsansatz müssen nur     Szenenabschnitte erstellt 

werden, aus denen dann    Stimuli automatisch gene-

riert werden können. Für das Beispiel »PKW« mit 4 Pro-

duktmerkmalen mit je 3 Ausprägungen bedeutet dies 

eine erhebliche Reduzierung von 64 VR-Szenen auf nur 

12 VR-Szenen. 

 

4.2 Softwareumgebung zur Generierung der  

VR-Stimuli 

 

Die Entwicklung der VR-Stimuli erfordert eine VR-

Softwareumgebung, die eine modulare 3D-Szenen-

erzeugung ermöglicht und einen Export für das Web zur 

Verfügung stellt. Für die dynamische Generierung zur 

Laufzeit wird darüber hinaus eine Kommunikations-

schnittstelle zur Bereitstellung der Parameter zwischen der 

3D Umgebung und webbasierten MELIMCA-

Softwareumgebung benötigt. 

 

Die plattformunabhängige VR-Entwicklungsumgebung 

Unity 3D bietet die Möglichkeit, VR-Szenen zu erzeugen, 

die über ein Plug-In (Webplayer) in jedem gängigen 
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Webbrowser angezeigt werden können und darüber eine 

Interaktion des Benutzers mit der VR-Umgebung ermögli-

chen. Alle VR-Szenen werden dazu zentral auf dem ME-

LIMCA-Webserver abgelegt. Die jeweils für die Befragung 

benötigten spezifischen VR-Stimuli werden parameterge-

steuert durch MELIMCA abgerufen, automatisch generiert 

und den befragten Personen über einen Webbrowser 

angezeigt. 

 

5 Industrielle Anwendung im it´s OWL Marktlab 

 

Die Praxistauglichkeit von MELIMCA mit VR-basierten 

Stimuli wurde in zwei Produktentwicklungsprojekten aus 

dem BMBF-Spitzencluster »it´s OWL« getestet. In beiden 

Projekten werden neuartige intelligente technische Sys-

teme entwickelt, die zu marktfähigen Produkte weiter-

entwickelt werden sollen. Hierzu wurden in einer ersten 

Vorstudie die Kundenpräferenzen erhoben. 

 

5.1 Vorstudie 1: Selbstjustierende Fahrzeug-

scheinwerfer 

 

Der Automobilzulieferer Hella KGaA Hueck & Co. entwi-

ckelt einen intelligenten selbstjustierenden Autoschein-

werfer, der die Umgebungs- und Fahrzeugdaten analy-

siert und selbstständig die optimalen Einstellungen für die 

Ausleuchtung der Straße einjustiert. Mit MELIMCA wur-

den die Kundenpräferenzen für die unterschiedliche tech-

nische Lösungsansätze analysiert. Die Ergebnisse sollten 

dabei entscheidende Hinweise für die weitere Entwick-

lung des Scheinwerfersystems geben. Für die Untersu-

chung wurden den Probanden die unterschiedlichen 

Produktalternativen (Stimuli) während einer interaktiven 

Nachtfahrt-Simulation (siehe Abbildung 3) präsentiert. 

 

 

Abbildung 3: Aufbau der interaktiven Nachtfahrsimulation für 
die Conjoint-Analyse der selbstjustierenden Scheinwerferkon-

zepte 

 

Der Proband sitzt dazu auf einer Bewegungsplattform vor 

Display und steuert ein virtuelles Fahrzeug in einer VR-

Anwendung durch eine Stadt bei Nacht. Die Stimuli wer-

den aus den Produktmerkmalen »Benutzerinteraktion«, 

»Justageszenario«, »Justagemarke« sowie »Preis« mit 

jeweils drei unterschiedlichen Ausprägungen erzeugt. 

Abhängig vom präsentierten Stimulus beginnt z.B. die 

Scheinwerferjustage automatisch oder muss vom Proban-

den manuell initiiert werden. Der Proband erlebt den 

Ablauf des Justageszenarios und unter Verwendung einer 

der drei Justagemarken (siehe Abbildung 4). 

 

 

Abbildung 4: VR-Präsentation eines Justageszenarios (an der 
Hauswand) mit dem L-Shape als Justagemarke 

 

Nach ca. 30 Sekunden endet die Präsentation des Stimu-

lus mit der Anzeige des Kaufpreises. Anschließend bewer-

tet der Proband diesen im Rahmen der MELIMCA. Die 

komplette Befragung endet, wenn der Proband alle VR-

Stimuli getestet und bewertet hat. Die Gesamtdauer für 

eine komplette Befragung beträgt ca. 15 Minuten. 

 

5.2 Vorstudie 2: Automatische Ertragskali-

brierung 

 

Die CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH entwi-

ckelt ein vernetztes Software-System zur automatischen 

Ertragskalibrierung von Erntefahrzeugen. Die intelligente 

Vernetzung von landwirtschaftlichen Maschinen ermög-

licht eine optimierte Koordination der technischen Res-

sourcen und entlastet gleichzeitig den Maschinenbedie-

ner. Mit Hilfe von MELIMCA wurden die Kundenpräferen-

zen bezüglich der unterschiedlichen technischen Lösungs-

varianten untersucht. Dazu wurden VR-Stimuli aus den 

vier Produktmerkmalen »Art der Erntegutmessung«, 

»Ausgabe der Erntedaten«, »Benutzerinteraktion« sowie 

»Preis« mit je drei Ausprägungen erzeugt. Für die Unter-

suchung übernahm der Proband am Bildschirm die Rolle 

eines Feldhäckslerfahrers und erlebte in einer interaktiven 

Simulation die Funktionen des neuartigen Systems (siehe 

Abbildung 5.1). Abhängig vom Stimulus musste er z.B. 

beim Produktmerkmal »Benutzerinteraktion« die Kalibrie-

rung der Erntegutmessung selbst einleiten, alternativ 

wurde diese vom System automatisiert gestartet (siehe 

Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Visualisierung des Merkmals »Art Erntegutmes-
sung« 

 

Die »Ausgabe der Erntedaten« erfolgte entweder als 

Ausdruck in der Kabine, als Speicherung auf USB-Stick 

oder als drahtlose Übertragung auf einen Server und 

wurde in den VR-Stimuli visualisiert (s. Abbildung 6). 

 

 

Abbildung 6: Visualisierung des Merkmals »Bedienerkonzept« 

 

Die Präsentation der Stimuli endete mit der Anzeige des 

Kaufpreises. Anschließend erfolgte die Bewertung des 

Stimulus mit Hilfe der MELIMCA durch den Probanden. 

Der Einsatz von MELIMCA zur Untersuchung der selbst-

justierenden Scheinwerfer wurde in den Vorstudien mit 

etwa 40 Probanden getestet. Im Rahmen der Untersu-

chung wurden alternativ sowohl VR-Stimuli als auch 

klassische textbasierte Stimuli eingesetzt. Die Auswertung 

der Vorstudie 1 »Selbstjustierende Fahrzeugscheinwerfer« 

hat ergeben, dass die Darstellung der Produktmerkmale 

mittels VR-Stimuli bei den Probanden ein erheblich ver-

bessertes Verständnis für die teilweise komplexen und 

abstrakten Produkteigenschaften und -funktionen erzeug-

te als mit der klassischen textbasierten Stimuli. 

 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Ziel des vorliegenden Beitrags war es, ein strukturiertes 

Verfahren zur effizienten Generierung virtueller Realitäten 

zu erläutern. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Zeit- 

und Kostenaufwände zur Erzeugung der VR-Stimuli durch 

ein effizientes, strukturiertes Vorgehen bei der Entwick-

lung der VR-Szenen und einer darauf aufbauenden auto-

matischen Generierung der VR-Stimuli erheblich reduziert 

werden können. Die Anwendung bei zwei verschiedenen 

Innovationsvorhaben verdeutlicht außerdem, dass ein 

solches Vorgehen den breiten Einsatz im industriellen 

Produktentwicklungsprozess ermöglicht. 

 

Die etablierten Verfahren zur frühzeitigen Ermittlung von 

Kundenpräferenzen liefern insbesondere bei komplexen, 

sehr innovativen Produkten nur wenig valide Ergebnisse. 

Die ersten Studien zeigen, dass die in diesem Beitrag 

vorgestellte mehrstufige Limit Conjoint-Analyse (ME-

LIMCA) durch den Einsatz von VR-Stimuli eine validere 

Einschätzung des Kundenverhaltens ermöglicht. Ob die 

anschaulichere Präsentation der Produktmerkmale mittels 

VR zu einem besseren Produktverständnis der Probanden 

führt und ob so eine realistischere Einschätzung und 

Bewertung der zukünftigen Produkte erreicht werden 

kann, sollte in weiterführenden Studien empirisch über-

prüft werden. Dies würde die Validität der auf diese Wei-

se ermittelten Kundenpräferenzen erhöhen und verlässli-

chere Hinweise für die weitere marktgerechte Ausgestal-

tung des Produktes liefern. 

 

Im Rahmen des Projekts it´s OWL Marktlab wird der Ein-

satz von MELIMCA zukünftig insbesondere bei der Unter-

suchung des Kaufverhaltens von Buying Centern weiter 

untersucht. 
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1 Kurzfassung  

 

In diesem Beitrag wird die Entwicklung eines neuartigen 

Verfahrens zur Dekontamination von Rohrleitungen be-

schrieben. Dafür kamen aktuelle Virtual Engineering 

Methoden zum Einsatz. Zunächst soll der Entstehungs-

prozess dieses Verfahrens und die interdisziplinäre Zu-

sammensetzung des Vorhabens beschrieben werden. Im 

Anschluss wird die Entwicklung eines virtuellen Prototy-

pen erläutert, welcher in unterschiedlichen Bereichen 

(kerntechnische und konventionelle Anlagen, Erdöl- und 

Erdgasförderung) Anwendung finden soll. Die Ergebnisse 

werden anschließend im Abschnitt der Validierung vorge-

stellt. Dies beinhaltet den Vergleich zwischen Simulation 

und Versuch, sowie ein Nachweis der Betriebsfestigkeit. 

Der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit der Validierung 

in der virtuellen Realität (VR) und dem dafür entwickelten 

virtuellen Mock-Up (VMU) mit der PolyVR-Software. Die-

ses Forschungsvorhaben wird im Rahmen des durch das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung geförder-

ten Projektes SimViDekont (Aufbau eines Simulationsmo-

dells zur Qualifizierung des neuen Vibrationsverfahrens 

für Dekontamination von Rohrleitungen) durchgeführt. 

Das Projekt ist eingegliedert in das BMBF-

Rahmenprogramm »Forschung für nachhaltige Entwick-

lungen« (FONA) und wird vom Projektträger Karlsruhe 

betreut. 

 

2 Einleitung 

 

Die Methoden und Prozesse des Virtual Engineerings (VE) 

nehmen eine zunehmend wichtige Rolle im Be-reich des 

Rückbaus von kerntechnischen Anlagen sowie des Rest-

stoff- und Abfallmanagements von radioaktivem Material 

ein. Das Potential Entwicklungskosten und -zeit zu redu-

zieren ist im Bereich der technischen Nutzung von radio-

aktiven Stoffen besonders groß. Durch Gebrauch von 

Methoden des VE entfallen aufwendige und kosteninten-

sive Sicherheitsmaßnahmen, welche zwingend nach ge-

setzlicher Lage bei realen Untersuchungen erforderlich 

sind. Der Bau von mehreren realen Prototypen kann 

durch einen parametrisierten und vielseitig einsetzbaren 

virtuellen Prototypen stark reduziert werden.  

 

 

 

2.1 Problemanalyse 

 

Im Rahmen der Förderung von Erdöl und Erdgas sowie 

dem Betrieb von kerntechnischen Anlagen bildet sich 

innerhalb der Leitungen und Rohre im Verlauf von mehre-

ren Jahren eine harte radioaktive Ablagerungsschicht. Die 

Quelle der Ablagerungen bei Erdöl- und Erdgasförderung 

sind natürlich vorkommende radioaktive Stoffe aus den 

unterschiedlichen Gesteinsschichten. Diese werden bei 

der Förderung gelöst und durch die Steigrohre mittrans-

portiert. In Abhängigkeit der Förder-höhe verändern sich 

Druck und Temperatur in den Rohren, wodurch sich auch 

die Eigenschaften der Flüssigkeit ändern. 

 

 

Abbildung 1: Kontaminierte Ablagerungen in Förderrohren. 
©Hendrik Schuck 

 

Schließlich werden die radioaktiven Stoffe aus der Flüssig-

keit gelöst und bilden wie in Abb. 1 feste radio-aktiv 

kontaminierte Inkrustationen aus. Die kontaminierten 

Rohre fallen nach Ihrer Nutzung unter die Strahlenschutz-

verordnung innerhalb des Atomrechts. Um die Masse an 

radioaktivem Abfall auf ein Minimum zu reduzieren bzw. 

die Entsorgung der Rohre zu ermöglichen müssen diese 

dekontaminiert werden [1]. 

 

2.2 Dekontamination von Rohren 

 

Die bisher eingesetzten Techniken basieren auf diversen 

Strahlverfahren. Die eingebrachten Strahlmittel führen 

allerdings zu einer Erhöhung der kontaminierten Abfall-

menge und damit zur Problematik des Sekundärabfalls 

[2], [3]. Vor dem Hintergrund des weltweit auftretenden 

Problems von radioaktiv kontaminierten Rohrablagerun-

gen - nicht nur im kerntechnischen Bereich, sondern vor 

allem auch in der Erdöl‐ und Erdgasförderung - stellt eine 

mechanische Dekontamination der Rohre ohne Sekun-

därabfall eine außerordentlich große Herausforderung 

dar. Bei ersten Grundlagenuntersuchungen vor Projekt-

beginn im Jahr 2012 konnte die prinzipielle Funktionswei-
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se des Vibrationsverfahrens, welches in Abb. 2 dargestellt 

wird bestätigt werden.  

 

Großen Einfluss üben hierbei Prozessgrößen aus, wie 

beispielsweise die Frequenz und der Vorschub. Mit den 

richtigen Einstellparametern konnte annähernd eine ein-

hundertprozentige Entfernung der Ablagerungen erreicht 

werden. 

 

 

Abbildung 2: Prinzip des Vibrationsverfahrens.  

 

2.3 Kooperation von Forschung und Industrie 

 

Eine der größten Herausforderungen in der Entwicklung 

dieses Verfahrens ist die Untersuchung von realen Proben 

und das Gewinnen von Informationen über deren me-

chanischen Eigenschaften. Aus diesem Grund ist eine 

interdisziplinäre Zusammenarbeit von Kooperationspart-

nern notwendig. 

 

 

Abbildung 3: Aufgabenfelder der interdisziplinären  
Kooperation. 

 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Kooperations-

partner KIT und Sat Kerntechnik GmbH in diesem  

Vorhaben teilt sich in verschiedene Gebiete auf, welche in 

Abb. 3 durch unterschiedliche Farben kenntlich gemacht 

sind. Die Koordination des Vorhabens liegt auf Seiten des 

Instituts für Informationsmanagement im Ingenieurwesen 

(IMI) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Dieses 

ist auch für das umfassendste Arbeitspaket zuständig, 

welches alle rechnerunterstützten Anwendungen im 

Bereich Planung, Konstruktion, Simulation und Visualisie-

rung abdeckt. Die Erprobung und Versuchsdurchführung 

mit realen Prototypen wird durch das Institut für Techno-

logie und Management im Baubetrieb (TMB) durchge-

führt. Die Sat Kerntechnik GmbH übernimmt die Aufgabe 

der Ermittlung von Kennwerten realer Versuchsproben 

sowie die spätere Inbetriebnahme im industriellen Um-

feld. Die Validierung wird als letzter Schritt durch Zusam-

menwirken aller Kooperationspartner durchgeführt. 

 

Der Forschungsschwerpunkt des IMI konzentriert sich auf 

die Integration von produktlebensphasenübergreifendem 

Informationsmanagement, CAx in Prozess- und System-

sicht unterstützt durch das Lifecycle Engineering Solutions 

Center (LESC) im Bereich der VR. Das LESC ist eine For-

schungseinrichtung am KIT für interdisziplinäre Zusam-

menarbeit von internen und externen Forschungsinstitu-

ten sowie für den Wissensaustausch und Technologie-

transfer in die Wirtschaft und Gesellschaft. Im LESC ste-

hen skalierbare und flexible Entwicklungsumgebungen 

vom Einzelarbeitsplatz bis zur Großprojektion für Ingeni-

eurlösungen im Rahmen des Product Lifecycle Manage-

ment und des Virtual Engineering zur Verfügung. Das 

LESC bildet eine zentrale Plattform für die Implementie-

rung, Validierung, Evaluation und Demonstration von 

Forschungsergebnissen des Projektes. 

 

Das TMB, Unterauftragnehmer in diesem Projekt, be-

schäftigt sich mit anwendungsorientierter Forschung und 

unterstützt das Vorhaben durch Expertenwissen auf dem 

Gebiet der Versuchsdurchführung sowie bei der Entwick-

lung eines Prototyps. Die Sat Kerntechnik GmbH als An-

wender dieser Technologie stellt den Bezug zur Praxis dar. 

Da bereits Erfahrungen mit der Dekontamination von 

Rohren vorliegen, können diese direkt in die Entwicklung 

dieses neuen Verfahrens einfließen. Darüber hinaus ist im 

letzten Abschnitt des Projektes eine Praxisphase geplant, 

um die bis dahin entwickelte Technik erstmals in der 

Realität einzusetzen und zu erproben.  

 

Kompliziert gestaltet sich der Prozess zur Gewinnung von 

Daten aus Probenuntersuchungen. Da es momentan nur 

den öffentlichen Forschungseinrichtungen wie dem For-

schungszentrum und der Hochschule Jülich möglich ist, 

diese Art von kontaminierten Rohrproben in speziellen 

Räumlichkeiten, welche der Strahlschutzverordnung ent-

sprechen zu analysieren. Aufgrund Ihrer jahrelangen 

Zusammenarbeit mit der Sat Kerntechnik GmbH stellten 

sich diese Forschungseinrichtungen als geeignete Partner 

im Rahmen des Forschungsprojektes heraus. 

 

3 Virtueller Prototyp 

 

Aus dem Vorgängerprojekt [1] konnten einige gestalteri-

sche und funktionelle Eigenschaften des Werkzeuges 

entnommen werden, welche allerdings keiner Untersu-
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chung oder Validierung zu Grunde liegen. Dieses Wissen 

soll in dem neuen Entwicklungs- und Konstruktionspro-

zess eingebracht werden. Das grundsätzliche Vorgehen 

dieses Prozesses richtet sich mit kleinen Abweichungen 

nach der VDI-Richtlinie 2221 - Methodik zum Entwickeln 

und Konstruieren technischer Systeme und Produkte [4]. 

 

3.1 Digital Mock-Up 

 

Als Grundlage für die Simulationen dienen die in einem 

3D-CAD System konstruierten Geometriemodelle einzel-

ner Bauteile. Der parametrische Aufbau moderner CAD-

Systeme ermöglicht eine wissensbasierte 3D Modellie-

rung, mit dem Ziel durch verschiedene Modellierungs-

techniken, wie beispielsweise Parametrik, Feature- oder 

Template-Erstellung, das Konstruktionswissen und weite-

re Informationen der Baugruppe in das Modell einfließen 

zu lassen. Dazu werden die anwendungsspezifischen 

Methoden zur Abbildung komplexer wissensbasierter 

Lösungsbausteine erarbeitet, welche flexibel, adaptiv und 

wiederverwendbar in den Prozessen der Produktentwick-

lung zur Verfügung stehen [5]. 

 

 

Abbildung 4: Geometrische Variante der Baugruppe 

 

Um einen weiteren Anfall an kontaminiertem Material 

durch Untersuchungen zu vermeiden wurde auf die Er-

gebnisse eines Vorgängerprojektes zurückgegriffen [1]. 

Auf Basis einer Analyse des vorhandenen Systems und 

den durchgeführten Untersuchungen werden Anforde-

rungsprofile an die verschiedenen Baugruppen und Bau-

teile erarbeitet. Eine geometrische Variante der Baugrup-

pe ist in Abb. 4 dargestellt. Zur Lösung dieser Anforde-

rungen werden die Konzepte zur Gestaltung des Werk-

zeugträgers ausgearbeitet. 

 

3.2 Simulationsmodell 

 

Für die Simulation physikalischer Phänomene sind, in der 

Regel, mehrdimensionale Randwert- bzw. Anfangswert-

aufgaben zu lösen, welche durch ein System von Integ-

ralgleichungen bzw. Differentialgleichungen beschrieben 

werden. Zur numerischen Lösung dieser Gleichungen hat 

sich die Finite Elemente Methode (FEM) als Verfahren zur 

Untersuchung und Bewertung von Strukturen bei u.a. 

statischer und dynamischer Belastung bewährt. Das Ver-

halten des Werkzeuges, bestehend aus mehreren, sich 

zueinander bewegender Bauteilen wird mit Mehrkör-

persimulation (MKS) analysiert. Aus den abgebildeten 

Bewegungsabläufen werden im späteren Verlauf dynami-

sche Belastungen der Bauteile ermittelt und zur weiteren 

Analyse bereitgestellt. Im Anschluss werden FEM-

Berechnungen durchgeführt um Rückschlüsse auf die 

Festigkeit des Modells und den Materialabtrag zu erhal-

ten.  

 

 

Abbildung 5: Integriertes Simulationsmodell 

 

Das Simulationsmodell muss problemorientiert in mehrere 

Teilsimulationsmodelle untergliedert werden. In Abb. 5 ist 

das Integrierte Simulationsmodell dargestellt. Bei der 

Modellbildung werden die realen Prozesse idealisiert und 

nachgebildet indem Grenzen und Vereinfachungen für 

die Teilmodelle festgelegt werden. Es setzt sich im We-

sentlichen aus Makro- und Mikrosimulationen zusammen. 

Diese Differenzierung führt zu unterschiedlichen Anforde-

rungen der Simulationssoftware.  

Im Teilgebiet der Makrosimulation werden kinematische- 

und linear-elastische Eigenschaften der Baugruppe unter-

sucht. Dies wird im Rahmen von Mehrkörpersimulationen 

und linearen FEM-Modellen durchgeführt. Mittels eines 

vorher durchgeführten Auswahlprozesses von Softwarelö-

sungen konnte NX von Siemens PLM Software als geeig-

nete Lösung ermittelt werden.  

Der in Abb. 5 dargestellte Bereich Makrosimulationen 

beinhaltet die Untersuchung weitaus komplexerer struk-

turmechanischer Vorgänge im Modell. Im Wesentlichen 

handelt es sich dabei um nichtlineare elastisch-plastische 

Berechnungen, welche im Rahmen von FEM-Analysen 

erfolgen sollen. Weiter müssen auch die strukturmechani-

schen Vorgänge der eigentlichen Ablagerungen betrach-

tet werden, das führt zu hohen Anforderungen an den 

FEM-Solver. Dieser sollte nichtlineare Berechnungen und 

eine gewisse Flexibilität im Bereich strukturmechanischer 

Modelle ermöglichen 
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3.2.1 Makrosimulationen 

 

Zur virtuellen Untersuchung des Werkzeugträgers wird 

ein Mehrkörpersimulationsmodell aufgebaut. Das Simula-

tionsmodell wird, wie in Abb. 6, dem realen Versuchsauf-

bau nachempfunden. Noch nicht vorhandene Modellda-

ten werden dazu neu erstellt. Bereits vorhandene CAD-

Daten werden ebenfalls überarbeitet. Dieser Schritt ist 

notwendig, um das CAD-Modell auf die Simulation vor-

zubereiten. Neben der richtigen Definition der Bewe-

gungs- und Randbedingungen ist das Vereinfachen der 

Konstruktion wichtig. Darunter ist die Beseitigung von 

Fasen, kleinen Bohrungen, Rundungen und sonstigen 

kleinen Konstruktionsfeatures gemeint. Dies  

beinhaltet das Vernachlässigen von Wellendichtringen 

und Schrauben. Derartige Details sind für die Berechnung 

nicht von Bedeutung, sondern erhöhen die Rechenzeit. 

Bei der Vereinfachung ist jedoch darauf zu achten die 

Massenverteilung möglichst nicht zu beeinflussen. 

 

 

Abbildung 6: Aufbau der Mehrkörpersimulation 

 

3.2.2 Mikrosimulationen 

 

Der in Abb. 5 dargestellte Bereich Mikrosimulationen 

beinhaltet die Untersuchung wesentlich komplexerer 

mechanischer Vorgänge im Modell. Neben dem Nachweis 

der Betriebsfestigkeit, welcher im Rahmen von FEM Be-

rechnungen erfolgen soll, muss auch das strukturmecha-

nische Verhalten der Ablagerungen untersucht werden. 

Der Einfluss der Ablagerungen hat keinen wesentlichen 

Einfluss auf die Betriebsfestigkeit der Baugruppe. Im 

weiteren Projektverlauf wurden die Ablagerungen radio-

chemisch analysiert und werden zurzeit auf dessen me-

chanische Eigenschaften unter-sucht. Aus diesem Grund 

sind vorerst idealisierte An-nahmen zur Durchführung der 

FEM-Berechnungen vorzunehmen. Aus vorherigen Unter-

suchungen konnte ein homogenes mechanisches Verhal-

ten zu Zement festgestellt werden [1]. 

 

3.2.3 Parametrisierung 

 

Die Parametrisierung des Simulationsmodells wird anhand 

der ersten Geometrieversion beginnen und weiterhin 

parallel zur Entwicklung des Simulationsmodells ergänzt 

und erweitert. Daraus folgend werden die Geometrie- 

sowie Simulationsmodelle iterativ verbessert und erwei-

tert. 

 

4 Validierung 

 

Der Einsatz der Baugruppe in der Industrie macht eine 

qualitativ höherwertige Analyse notwendig. Zwei Gründe 

sind dafür auschlaggebend: Hohe Anforderungen an die 

Sicherheit der gesamten Baugruppe vor Versagen, um 

den Schutz und die Sicherheit des Endnutzers zu gewähr-

leisten. Neben der Verletzungsgefahr durch das Werk-

zeug selber besteht die Gefahr der Kontamination des 

Nutzers. Ein einfacher statischer Festigkeitsnachweis ist in 

diesem Fall keineswegs ausreichend. Aus diesem Grund 

wird die vom Forschungskuratorium  

Maschinenbau e.V. (FKM) herausgegebene und in der 

Industrie weit verbreitete Richtlinie herangezogen um die 

Notwendige Sicherheit vor Versagen zu gewährleisten [6]. 

 

4.1 Validierung des Simulationsverfahrens 

 

Das gesamte Simulationsverfahren (mathematisches Mo-

dell, Geometrie-, Simulationsmodell, Parametrisierung, 

Automatisierung, Visualisierung) wird gegen Projektende 

auf Plausibilität, Wirtschaftlichkeit und Benutzerfreund-

lichkeit validiert. 

 

Im Rahmen der Mehrkörpersimulationen werden ver-

schiedene Bewegungsmodelle untersucht und mit den 

realen Versuchen verglichen. Um die Simulationsergebnis-

se validieren zu können, sind Messungen notwendig. Die 

Validierung erfolgt über gemessene Beschleunigungsver-

läufe am Werkzeugträger. Dabei wird an mehreren Mess-

punkten, über die Länge des Werkzeugträgers verteilt, 

gemessen. Der Versuchsaufbau ist nachfolgend in Abb. 7 

dargestellt. 

 

 

Abbildung 7: Position der Sensoren und realer Versuchsaufbau. 
© Hendrik Schuck 
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Die ermittelten Beschleunigungsamplituden des Werk-

zeuges aus Versuch und Simulation sind in Abb. 8 darge-

stellt. Der Abgleich wird über drei verschiedene Frequen-

zen vorgenommen. Die größten Abweichungen von 11,8 

Prozent traten bei einer Frequenz von 100 Hz auf. Und 

lassen sich auf das idealisierte Dämpfungsverhalten des 

Modells zurückführen. Die größte Übereinstimmung 

konnte bei einer Frequenz von 200 Hz ermittelt werden. 

Die Abweichungen betragen dort weniger als 5,0 Pro-

zent. Das kinematische Simulationsmodell kann im All-

gemeinen als validiert betrachtet werden.  

In den FEM-Analysen des Prototyps konnte eine ausrei-

chende Sicherheit der relevanten Bauteile gegen Versagen 

nachgewiesen werden. In iterativen Schritten erfolgt eine 

Anpassung der Konstruktion an die Anforderungen des 

Dekontaminationsverfahrens. 

 

 

Abbildung 9: Ergebnisse einer FEM-Berechnung,  
v. Mises-Vergleichsspannung [MPa] 

 

In Abb. 9 ist beispielhaft die Auswertung einer FEM-

Berechnung mit den ermittelten v. Mises Vergleichsspan-

nungen im Gehäuse dargestellt. 

 

4.2 Qualifizierung des Dekontaminations-

prozesses 

 

Das durch Simulationsverfahren optimierte Werkzeug 

sowie das beschriebene Dekontaminationsverfahren 

werden unter reellen Einsatzbedingungen qualifiziert. Das 

Ziel ist die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit und 

Anwendbarkeit des Verfahrens in reeller Umgebung. Die 

Qualifizierung wird in Zusammenarbeit aller Projektbetei-

ligter durchgeführt. Hierzu wird ein realer Prototyp ange-

fertigt und im industriellen Umfeld zum Einsatz gebracht. 

Dieser Schritt ist gegen Projektende im vierten Quartal 

2014 geplant. Im Rahmen von Werkstattversuchen am 

TMB konnte ein erster Prototyp qualifiziert werden. Das 

Abtragverhalten konnte in ersten Versuchen untersucht 

und die Betriebswirtschaftlichkeit bestätigt werden. 

 

4.3 Validierung in der VR 

 

Um das Verfahren mit Methoden der virtuellen Realität zu 

validieren wurde ein virtueller Mock-Up (VMU) erstellt. 

Der VMU besteht aus den Daten der FEM-Simulation 

sowie der Mehrkörpersimulation des Dekontaminations-

werkzeuges. 

Die dafür eingesetzte Virtual Reality Software Lösung 

»PolyVR« unterstützt die Entwicklung von skalierbaren 

und schnell generierbaren VE-Systemlösungen und das 

Erleben von interaktiven 3D-Applikationen. Unter ande-

rem wird der Import unterschiedlichster Daten erleichtert, 

wie zum Beispiel 3D-Inhalte in Form von Numerik-, Netz-, 

Volumen- oder CAD-Daten. Zusätzlich können Animatio-

nen, Ton und physikalische Echtzeitsimulationen in die 

VR-Szene eingebunden werden. Wichtigste Eigenschaften 

von PolyVR sind dabei die flexible Konfiguration und 

einfache Einbindung aller gängigen VR-Ein- und Ausga-

begeräte, wie Trackingsysteme und Computer-Cluster für 

verteilte Visualisierung. Headtracking ermöglicht die stän-

dige Anpassung der Nutzerperspektive und hat einen 

noch wesentlich größeren Einfluss auf die Tiefenwahr-

nehmung als die stereoskopischen Darstellungen. Die 3D-

Anwendungen sind von den Hardware-Systemen entkop-

pelt, dies erlaubt einen flexiblen Einsatz der Applikation 

auf allen unterstützenden Hardware-Systemen. Die 

dadurch erreichte Skalierbarkeit von Lösungen erlaubt 

somit den Einsatz nicht nur in hoch immersiven VR-

Umgebungen wie CAVEs oder Holospaces, sondern eben-

Abbildung 8: Beschleunigungsamplituden von Versuch und Simulation 
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so auf KMU-gerechten VR-Umgebungen, z. B. unter 

Einsatz von 3D-Bildschirmen. 

 

 

Abbildung 10: Aufbau einer virtuellen Umgebung und Darstel-
lung einer FEM-Berechnung 

 

Die Ergebnisse der FEM- und MKS-Berechnungen im 

Rahmen des Post-Processings, welche in Abb. 10 darge-

stellt sind, wurden in PolyVR importiert und in der CAVE 

im LESC visualisiert. Dies erlaubt den Prozess der Dekon-

tamination in einer realitätsnahen Umgebung zu erleben, 

ohne den realen Gefahren ausgesetzt zu sein. Die Situati-

on wird im 1:1 Maßstab nachgestellt, wobei jeder Pro-

zessschritt dynamisch und interaktiv durchlaufen werden 

kann. Der Nutzer kann die Perspektive der Fachkraft 

einnehmen um die Arbeitsschritte nachzuvollziehen, oder 

in Zeitlupe das Abtragverhalten der Ablagerungen im 

Rohr verfolgen. Metainformationen wie die Verteilung der 

Radioaktivität kann farbcodiert auf der Geometrie darge-

stellt werden. Zudem ist die Untersuchung von Ergonomie 

der Lösung mit einer Haptikausgabe möglich. 

 

4.4 Generierung von Nutzerschnittstellen 

 

Ein wichtiger Beitrag ist die »Anwendungsgerechte mul-

timodale Darstellung des Simulationsverfahrens in der 

Virtual Reality«. Dies bietet den Anwendungsnutzern aus 

der Industrie bzw. der Sat Kerntechnik GmbH sehr gute 

Möglichkeiten das wissenschaftliche Arbeiten an dem 

Projekt nachzuvollziehen und eigene Erfahrungen in den 

Gestaltungsprozess mit einzubringen. 

Die richtige Anwendung des Verfahrens bzw. des Werk-

zeuges sind sehr wichtig um die Arbeitssicherheit und die 

Effizienz des Prozesses zu gewährleisten. Aus diesem 

Grund werden die Endnutzer mit in die Validierung ein-

bezogen. Mit Hilfe der VR kann auch Personenkreisen das 

wertvolle Wissen aus dem Entwicklungsprozess zur Ver-

fügung gestellt werden, welche sich nicht oder selten in 

einem IT nahen oder wissenschaftlichen Umfeld bewe-

gen. Als gutes Beispiel kann hier die Entwicklung eines 

interaktiven Modells zur akustischen Darstellung der 

Radioaktivität genannt werden.  

 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Im Bereich von Reststoff- und Abfallmanagement radioak-

tiven Materials ist dieses Projekt ein erfolgreiches Anwen-

dungsbeispiel um Werkzeuge des Digital Engineerings 

anzuwenden. Die Simulationen konnten als Ersatz für 

Versuche vor Ort realisiert werden, bei denen sonst Mit-

arbeiter einer Gefahr durch Radioaktivität ausgesetzt 

wären. Eine nutzergerechte Prozessdarstellung zur Ver-

besserung der frühzeitigen Planung von Dekontaminati-

onsvorhaben wurde entwickelt. Dadurch konnte eine 

durchgängige Verbesserung des Verfahrens sowie der 

Werkzeuge anhand der aus Simulation gewonnenen 

Erkenntnisse erreicht werden. Die Virtuelle Realität wird 

eine zunehmend wichtige Rolle im Umgang mit radioakti-

vem Material einnehmen. Im Rahmen von Schulungen 

und Trainings bzw. in sogenannten »Serious Games«, 

können beispielsweise in einer sicheren immersiven Um-

gebung Evakuierungen in Notfällen simuliert, sowie realis-

tische Dosisinformationen dynamisch eingeblendet wer-

den. Darüber hinaus können virtuell interaktive Kontroll-

räume sowie Wartungsprozesse simuliert werden. 
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KONZEPTE FÜR VERTEILTE VIRTUELLE UMGE-
BUNGEN – WAS KANN DIE VT-WELT VON DER 
WEB-WELT LERNEN? 
Dr. Hilko Hoffmann (DFKI), René Schubotz (Airbus Group), Ingo Zinnikus (DFKI), Christian Vogelgesang (DFKI) 

 

1 Einleitung 

 

Virtuelle Technologien (VT) sind in modernen, industriel-

len Entwicklungsprozessen unverzichtbarer Bestandteil 

geworden. Viele Planungs- und Entwicklungsschritte 

werden hauptsächlich oder ausschließlich in so genannten 

»Virtuellen Umgebungen« durchgeführt und mit Hilfe 

von Simulationen und visuellen Überprüfungen abgesi-

chert.  

Das bisherige Hauptanwendungsgebiet von virtuellen 

Umgebungen ist die visuelle Überprüfung der geometri-

schen und visuellen Eigenschaften von Konstruktions- und 

Designmodellen. Hierzu werden virtuelle, dreidimensiona-

le CAD- oder Design-Modelle in einer interaktiven Virtual-

Reality (VR)-Anwendung visualisiert. Schnellere Entwick-

lungszyklen und eine zugleich stark steigende Produktviel-

falt und Individualisierung zwingen aber aus Zeit- und 

Kostengründen immer öfter zu Entscheidungen aus-

schließlich am virtuellen Modell. Für fundierte Entschei-

dungsprozesse ist es daher erforderlich, die relevanten 

Objekteigenschaften sowie Zusatzinformationen, Simula-

tionsergebnisse, etc. umfassend in einem so genannten 

Digital Mock-Up (DMU) abzubilden und dieses möglichst 

durchgängig im gesamten Entwicklungsablauf verfügbar 

und erweiterbar zu machen.  

Hochwertige, funktionale, interaktive, virtuelle Umgebun-

gen sollen es den Nutzern ermöglichen, sich in einem 

virtuellen Abbild des geplanten Produktes oder einer 

Produktionsanlage frei zu bewegen und die jeweils rele-

vanten Informationsebenen eines DMU für die Entschei-

dungsunterstützung heranzuziehen. Hierzu sind je nach 

Prozess- oder Planungsschritt neben dem eigentlichen  

3D-Modell mehr oder weniger umfangreiche Zusatzin-

formationen, Simulationen, etc. notwendig. Diese Infor-

mationen liegen gewöhnlich in verschiedenen, speziali-

sierten Software-Umgebungen, wie z.B. Datenbank- und 

Simulationssystemen, vor bzw. werden von solchen Sys-

temen erzeugt.  

Die Effizienzgewinne, die sich aus einer durchgängigen 

Nutzung eines DMU ergeben, werden jedoch stark einge-

schränkt, wenn das Zusammenführen unterschiedlicher 

Informationen, Simulations- und Planungsergebnisse in 

einem DMU sehr zeitaufwändig, verlustbehaftet oder gar 

nicht möglich ist. Die Hersteller der großen Software-

Suiten sind daher bemüht, viele, oft sogar branchenspezi-

fische, VT-Werkzeuge in einer Software-Suite zu integrie-

ren. Dies funktioniert so lange gut, wie alle benötigten 

Daten, Funktionalitäten und Werkzeuge in solch einer 

Software-Suite zur Verfügung stehen. Sobald jedoch 

fremde Werkzeuge oder andere Module und Funktionen 

benötigt werden, stößt dieser Ansatz an seine Grenzen. 

Eine Integration fremder Systeme kann, wenn sie tech-

nisch überhaupt möglich ist, sehr kostenintensiv werden, 

da die Software-Suiten relativ abgeschlossen sind. Indust-

rielle Nutzungsszenarien, die über die reine  

3D-Visualisierung hinausgehen, sind beispielsweise 

  

3D-Visualisierung und funktionale Simulation von Fahr-

zeug- oder Flugzeuginnenräumen mit der integrierten 

Simulation der Bedienelemente in einem Cockpit, virtuel-

len Menschmodellen zur ergonomischen Beurteilung und 

verschiedenen Trackingsystemen zur möglichst realitäts-

nahen Bedienung eines virtuellen Cockpits. 

 

Mixed Reality Installationen zur Produktentwicklung, 

Baubarkeitsuntersuchung und zum Training, die virtuelle 

Objekte auf reale Produktmodelle projizieren und den 

Nutzern mit Hilfe von verschiedenen Trackingsystemen 

ermöglichen mit der virtuellen Szene zu interagieren. 

 

Soll-Ist-Abgleich zur Produktionsplanung und Überwa-

chung von Baufortschritten unter Zuhilfenahme von 3D-

Modellen, 3D-Scans der realen Situation und weiteren 

Datenquellen. 

 

Daraus ergeben sich unter anderem folgende Anforde-

rungen an virtuelle Umgebungen 

 

Modularisierung: Virtuelle Umgebungen und  

VT-Anwendungen sollen besser als gegenwärtige Lösun-

gen an die jeweiligen Anforderungen in einem Prozess-

schritt anzupassen sein und einen vergleichsweisen einfa-

chen Austausch von funktionalen Komponenten ermögli-

chen. 

 

Integrationsmöglichkeiten: Virtuelle Umgebungen müssen 

leichter als bisher mit externen Simulationssystemen und 

Datenquellen integrierbar sein. Die Ergebnisse von Simu-

lationswerkzeugen sollten in einer virtuellen Umgebung 

unmittelbar sichtbar werden. 

 

Verfügbarkeit: Die Verfügbarkeit von 3D-Modellen und 

zugeordneten Informationen und VT-Anwendungen soll 

im gesamten Entwicklungsprozess und auf unterschiedli-

chen Endgeräten, vom Tablet-PC bis hin zu VR-Zentren 

und über Standortgrenzen hinweg gegeben sein.  
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Verteilung: Durch die zunehmende Verteilung von Ent-

wicklungsaufgaben auf mehrere Standorte liegen Infor-

mationen und Software-Systeme häufiger als bisher de-

zentral vor. Der möglichst einfachen Zusammenführung 

von Informationen aus unterschiedlichsten Datenquellen 

kommt daher in Zukunft eine höhere Bedeutung zu. 

 

Menschmodelle: Die Simulation des Menschen als Nutzer 

oder produzierender Mitarbeiter wird in Planungsprozes-

sen immer wichtiger. 

 

Im Gegensatz zu virtuellen Umgebungen erfüllen heutige 

Web-Anwendungen viele der oben genannten Anforde-

rungen. Sie sind modular und verteilt aufgebaut, verwen-

den sehr weitgehend standardisierte Schnittstellen und 

sind daher gut zu erweitern und mit anderen Systemen zu 

integrieren.  

Die Grundidee des vom BMBF geförderten Projekt »AR-

VIDA-Angewandte Referenzarchitektur für virtuelle Diens-

te und Anwendungen« ist, diese Eigenschaften zu nut-

zen, um modularere virtuelle Umgebungen aufzubauen 

und Web-Technologien bedarfsweise so zu erweitern, 

dass sie den Anforderungen von virtuellen Umgebungen 

gerecht werden. Die nachfolgenden Kapitel beschreiben 

die Konzepte und den aktuellen Entwicklungsstand der 

ARVIDA-Referenzarchitektur. 

 

2 Entwicklungs- und Anwendungsumgebungen 

2.1 VT-Systeme 

 

Der Kern einer virtuellen Umgebung ist ein Visualisie-

rungssystem, darauf aufgebauten Anwendungen und 

entsprechenden virtuellen 3D-Modellen. Es wird ergänzt 

mit verschiedenen Interaktionsgeräten, einem Tracking-

System sowie meist auch spezifischen Analyse- und/oder 

Simulationsfunktionalitäten.  

Alle Visualisierungssysteme bringen eigene Programmier-

schnittstellen (API) mit, die es erlauben, auch komplexere 

virtuelle Umgebungen mit spezifischen Anwendungsab-

läufen zu realisieren. Die Anwendungslogik sowie alle 

funktionalen Erweiterungen sind dabei systemspezifisch 

für das Visualisierungssystem implementiert und nicht mit 

anderen Systemen kompatibel. Die Erweiterung oder der 

Austausch eines Visualisierungssystems durch ein anderes 

erzeugt daher sehr hohe Entwicklungsaufwände.  

Um diese Inkompatibilitäten zu umgehen, sind vor allem 

in größeren Unternehmen mehrere Visualisierungssyste-

me für jeweils andere Entwicklungs- und Entscheidungs-

schritte im Einsatz. Der Datenaustausch basiert auf Datei-

en, die dann nach einer gegebenenfalls notwendigen 

Datenkonvertierung in einer Sitzung zusammengeführt 

werden. Die Koppelung verschiedener System zur Laufzeit 

ist meist nicht möglich. 

Die notwendige Interaktivität, die großen virtuellen Mo-

delle und die daraus resultierenden Performanzanforde-

rungen haben dazu geführt, dass Visualisierungssysteme 

ihre Datenhaltung und Funktionalitäten sehr nahe an der 

Graphikhardware gruppieren, um diese Vorgaben erfüllen 

zu können. Auch wenn moderne Systeme durchaus mo-

dular aufgebaut sein können, sind die Systemarchitektu-

ren eher monolithisch. Die Integration systemfremder 

Module scheitert oft schon an inkompatiblen Program-

miersprachen der beteiligten Systeme. 

 

2.2 Web-basierte Systeme 

 

Das Web wird zunehmend eine nahezu universelle, 

dienstorientierte Entwicklungsumgebung auch für kom-

plexe, professionell genutzte Anwendungen. Ein wesent-

licher Grundansatz und Erfolgsfaktor ist die Offenheit 

sowie die rasche Bildung, Erweiterung und Verwendung 

von Standards. Teilweise komplexe Funktionalitäten wer-

den als Dienst zur Verfügung gestellt und können von 

anderen Entwicklern in neue Anwendungen integriert 

werden. Es ist verglichen mit klassischen Software-

Systemen deutlich einfacher, einzelne Dienste auszutau-

schen, ohne hierzu die gesamte Anwendung neu entwi-

ckeln zu müssen. Es spielt dabei keine Rolle, in welcher 

Programmiersprache ein Dienst umgesetzt ist. Die Kom-

munikation zwischen Anwendung und Dienst erfolgt über 

standardisierten Schnittstellen und Protokollen so dass die 

Anwendungen auch im Netz verteilt laufen können 

(Cloud).  

Einen guten Überblick über aktuell verfügbare, für private 

sowie professionelle Anwendungsbereiche entwickelte, 

zusammengesetzte Web-Anwendungen bietet z.B. das 

Portal »programmableweb« 

(http://www.programmableweb.com/).  

 

3 Konzepte für dienstorientierte  

VT-Anwendungen 

3.1 Entwicklungsziele 

 

Um die geforderte hohe Flexibilität und Modularität von 

zukünftigen VT-Anwendungen bzw. virtuellen Umgebun-

gen zu erreichen, ist die Grundidee des Projektes ARVIDA 

und der darin verankerten Forschungsarbeiten, VT-

Dienste und dienstorientierte VT-Anwendungen mit Web-

Technologien aufzubauen, um von den allgemeingültigen 

Standards und den technologischen Entwicklungen im 

Bereich der Web-Technologien profitieren zu können. Für 

die ARVIDA-Referenzarchitektur werden gut eingeführte 

Standards und Programmierparadigmen aus dem Web 

eingesetzt. Es werden Konzepte aus dem Semantischen 

Web verwendet und an die Anforderungen der virtuellen 

Technologien angepasst. Dabei stattet das Semantische 

Web Ressourcen, d.h. Daten und funktionale Module, im 

Web mit maschinenlesbaren, semantischen Beschreibun-

gen für die Eigenschaften der Daten und der Funktionen 

aus. 

Mit der ARVIDA-Referenzarchitektur aufgebaute VT-

Anwendungen und VT-Dienste sollen so wesentlich leich-
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ter plattformübergreifend zu gestalten, unabhängiger von 

spezifischen Programmiersprachen, leichter erweiterbar 

und auf verschiedensten Endgeräten verfügbar sein. Der 

Zugriff auf VT-Dienste soll nicht nur mit speziellen Visuali-

sierungssystemen, sondern auch mit gewöhnlichen Web-

Browsern oder mit mobilen »APPs« möglich sein.  

Die inhärente Client-Server Architektur ermöglicht ver-

gleichsweise einfach eine gute Skalierbarkeit durch ver-

teilte Systemkomponenten und Dienste. 

Um existierende VT-Systeme weiter nutzen zu können, 

werden in ARVIDA Mechanismen entwickelt, die beste-

henden VT-Systemen ermöglicht, neue Dienste anzubin-

den und ihre eigenen Funktionalität wiederum als Dienst 

im Netzwerk bereitzustellen. Neue VT-Funktionalitäten 

sollen dagegen grundsätzlich als integrierbare Web-

Dienste zur Verfügung gestellt werden. 

Es sind neben den nachfolgend aufgelisteten Web-

Technologien eine ganze Reihe weitere Programmieran-

sätze im Web verbreitet. Da diese jedoch im Rahmen von 

ARVIDA nicht für den Aufbau von VT-Anwendungen 

bzw. virtuellen Umgebungen genutzt werden, sind sie in 

diesem Beitrag nicht näher beschrieben. Eine gute Über-

sicht und erste Anlaufstelle für verfügbare und standardi-

sierten Web-Schnittstellen und Programmieransätze fin-

det sich beim W3C 0. 

Der Einsatz von Web-Technologien bedeutet keineswegs, 

dass Anwendungen und Dienste nur über einen Web-

Browser zugänglich sind. Vielmehr können sie mit jeder 

Anwendungsumgebung genutzt werden, die die entspre-

chenden Schnittstellen implementiert. 

 

3.2 Representational State Transfer (REST) 

 

Representational State Transfer (REST) gilt als eines der 

grundlegenden Entwurfsprinzipien des Webs.  

REST verwendet den Begriff der Ressource als Schlüssel-

abstraktion. Jede Art von Information, welche sinnvoll 

beschrieben werden kann, kann eine Ressource sein. 

Vereinfacht versteht man unter einer Ressource alles, was 

das Ziel einer Hypertext-Referenz sein kann. Mögliche 

Beispiele für Ressourcen in diesem Sinne sind Dokumente, 

Bilder, 3D-Modelle sowie eine Sammlung von anderen 

Ressourcen.  

Für die Ausführung von Operationen auf einer Ressource 

muss diese in einer geeignete Repräsentation vorliegen. 

Für unterschiedliche Operationen kann es durchaus hilf-

reich oder notwendig sein, dass dafür auch unterschiedli-

che Repräsentationen genutzt werden, die aber alle unter 

der gleichen Referenz verfügbar sind. Das bedeutet in der 

Praxis, dass eine Anfrage auf eine Ressource Rückgabe-

werte in verschiedenen Formen ergeben kann. 

Gemäß dem Reifegradmodell von Richardson 0 gilt eine 

Ressourcen-orientierte Anwendung als REST-basiert, 

sofern ihr Interaktionsmodell zwischen Client- und Ser-

verkomponenten den nachfolgenden Anforderungen 

genügt: 

 

1. Jede identifizierbare Ressource wird durch die Zuwei-

sung zu einem einzigartigen Uniform Resource Iden-

tifier (URI) direkt adressierbar.  

2. Der Abruf und die Manipulation des Zustandes von 

Ressourcen erfolgt durch eine stark begrenzte Anzahl 

an Operationen. 

3. Ressourcen und ihre Repräsentationen sind durch 

Hyperlinks miteinander verknüpft und somit einfach 

navigierbar. 

 

Durch seine Einfachheit und die Verfügbarkeit einer Viel-

zahl von Softwarebibliotheken gelten über 70% der 

gegenwärtig verfügbaren Web-Anwendungen als REST-

basiert (siehe Abbildung 1).  

Im weiteren Sinn sind demnach die überwiegende Zahl 

der heutigen Webseiten und –anwendungen bereits REST 

basiert (im Unterschied zur geringen Anzahl von Diensten, 

die auf WSDL und dem SOAP Protokoll basieren). Im 

engeren Sinn »RESTful« sind Web-Dienste, wenn sie 

weitergehenden Anforderungen genügen 0, die im We-

sentlichen in einer strikteren Befolgung der oben genann-

ten Charakteristika bestehen. 

 

 

Abbildung 1: Verbreitung von Architekturstilen für Web-
Anwendungen.  

© http://www.bogotobogo.com/WebTechnologies/ 
OpenAPI_RESTful.php  

 

So nutzt REST im engeren Sinn einen bewusst reduzierten 

Befehlssatz (GET, POST, PUT, DELETE), um einheitliche 

Schnittstellen zu gewährleisten. Die Anfrage an einen 

Server mit einem bestimmten Dienst erfolgt dabei wie 

oben beschrieben durch eine URI (Uniform Ressource 

Identifier). Jede Anfrage an einen Dienst spezifiziert alle 

relevante Parameter mit dem Ziel, dass ein Server keine 

Zustandsinformationen einer Client-Anwendung kennen 

und verwalten muss.  

Eine URI kann wiederum eine andere, weiterführende URI 

beinhalten (Hyperlink). Dies ermöglicht eine flexible Kop-

pelung und Kombination von Servern, auf denen Dienste 

(Ressourcen) angeboten werden sowie Clients und ande-

ren Servern, auf denen Anwendungen laufen, die diese 

Dienste nutzen möchten. 

REST-basierte Anwendungen benötigen keine zentrale 

Vermittlungsinstanz zwischen Client und Dienst(en) und 

skalieren daher gut. REST kann unabhängig vom Web zur 
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Umsetzung von anderen verteilten Systemen genutzt 

werden, die eine Client-Server-Architektur benötigen (z.B. 

Enterprise-Applikationen). 

Eine Server-Komponente stellt einen oder mehrere Diens-

te in einem Netzwerk bereit. Eine Client-Komponente, 

welche die Ausführung einer Dienstleistung oder die 

Bereitstellung von Daten wünscht, stellt eine Anfrage an 

die entsprechenden Server über eine URI. Der Server führt 

die Anfrage aus und sendet eine Antwort an den Client 

zurück. Die Repräsentation der Rückgabewerte orientiert 

sich an den vom Client gewünschten Informationen (Con-

tent Negotiation). REST-basierte Dienste können oft ver-

schiedene Rückgabeformate (JSON, XML, RDF, etc.) zu-

rückgeben. Auch im Kontext der Virtuellen Technologien 

werden REST-Technologien bereits prototypisch für die 

Manipulation von Szenegraphen und verteiltes Rendering 

eingesetzt [2],[3]. 

 

3.3 Linked Data 

 

Mit den auf WSDL und dem SOAP-Protokoll basieren-den 

Webdiensten teilen jedoch auch REST-Dienste die Prob-

lematik, dass Entwickler zur Integration eines Dienstes 

erst dessen Funktionsweise erschließen und anschließend 

speziellen Code erzeugen müssen, der den Dienst in 

geeigneter Weise aufruft. Anders als WDSL-Dienste ha-

ben reine REST-Dienste in der Regel keine maschinenles-

bare Schnittstellenbeschreibung. Zwar bietet die Verwen-

dung der HTTP-Methoden einheitliche Operationen, aller-

dings ist damit die Bedeutung der ausgetauschten Daten 

(Ressourcen) noch nicht festgelegt. Daher wurden in den 

letzten Jahren mehrere Vorschläge gemacht, wie geeigne-

te Schnittstellenbeschreibungen für REST-Dienste ausse-

hen könnten. Analog zur Entwicklung von erweiterten 

WSDL-Beschreibungen (z.B. SA-WSDL 0) wurde dazu die 

Verwendung von Konzepten aus dem »Semantischen 

Web« vorgeschlagen (für einen Überblick siehe 0). Ein 

etablierter Ansatz, REST-Dienste besser zu beschreiben ist 

Linked-Data. Linked-Data [1],[3],0 ist eine pragmatische 

Spielart der ursprünglichen Vision des Semantischen Web 

und bezeichnet eine Reihe von bewährten Vorgehenswei-

sen für die Veröffentlichung und Bereitstellung von In-

stanz- und Klassendaten unter Verwendung des »Re-

source Description Framework« (RDF)-Datenmodells 0. 

Mit der durchgängigen Nutzung von URIs zur Identifizie-

rung von Datenobjekten stehen diese für einen Zugriff 

über das HTTP-Protokoll unmittelbar zur Verfügung. Der 

Verweis auf weitere Datenobjekte wird ebenfalls ermög-

licht. 

Der große Nutzen von Linked-Data liegt in der Auflösung 

der dokumentenzentrischen Sicht auf das Web. Nicht 

mehr nur ganze Dokumente oder Dateien sind abrufbar 

und miteinander verknüpft, sondern auch einzelne Da-

tenelemente von beliebiger Granularität, die aus sehr 

unterschiedlichen Domänen miteinander kombiniert 

werden können. 

Bei der maschinell auswertbaren Beschreibung solcher 

Domänen sind über RDF hinaus auch die Wissensbe-

schreibungssprachen RDF(S) 0 und OWL 0 sehr hilfreich. 

 

3.4 REST-basierte Linked-Data-APIs 

 

In einer Reihe von Arbeiten wird die Kombination eines 

standardisierten REST-Interaktionsmodells zwischen Cli-

ent- und Serverkomponenten mit den Möglichkeiten der 

semantischen Repräsentation von Ressourcen durch Lin-

ked-Data untersucht.  

Bei diesen Vorschlägen stehen neben der Suche nach 

pragmatischen Ansätzen zur verbesserten Interoperabilität 

zwischen Web-Anwendungen insbesondere auch fort-

schrittliche Anwendungsfälle wie das automatische Auf-

finden oder die automatisierte Verknüpfung von APIs im 

Fokus. 

Die bisher erfolgreichste Initiative, die W3C »Linked-Data-

Platform« 0, beschreibt einen einfachen Ansatz für REST-

basierte Linked-Data-APIs, welcher bereits mit breiter 

industrieller Unterstützung im Kontext der »Open Services 

for Lifecycle Collaboration« 0 zur Anwendungsintegration 

eingesetzt wird. 

 

3.5 Die ARVIDA-Referenzarchitektur 

 

Die ARVIDA-Referenzarchitektur nutzt die zuvor genann-

ten, REST-basierten Linked-Data-APIs und stellt VT-

spezifische Vokabulare bereit, um damit die VT-

Anwendungsentwicklung bzw. die Entwicklung von VT-

spezifischen Diensten zu ermöglichen. 

Abbildung 2 zeigt die verschiedenen Ebenen der ARVIDA-

Referenzarchitektur.  

Auf der Netzwerkebene wird zunächst ausschließlich TCP 

verwendet. Die spätere Erweiterung auf andere Übertra-

gungsmechnismen (lokales Shared-Memory oder schnel-

les RDMA) und Netzwerkprotokolle (z.B. für Streaming), 

ist möglich und vorgesehen. 

Die Ebene ARVIDA-Session verwendet derzeit in Anleh-

nung an die Empfehlungen der W3C Linked-Data-

Platform das REST-Paradigma zur HTTP-basierten Interak-

tion, d.h. die Datenübertragung, zwischen zeitunkriti-

schen VT-Anwendungsressourcen. Auch hier können zu 

einem späteren Entwicklungszeitpunkt andere Protokolle 

unterstützt werden. Die Unterstützung von anderen Über-

tragungsprotokollen wird voraussichtlich notwendig, da 

HTTP zur Übertragung von Datenströmen, z.B. Ströme 

von Tracking-Daten, nicht geeignet ist. 
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Abbildung 2: ARVIDA-Referenzarchitektur,  
Schichtenmodell 

 

Als Syntax zur Beschreibung von Ressourcen wird ent-

sprechend den Festlegungen der Linked-Data-Platform 

RDF und Turtle verwendet.  

Die Ebene ARVIDA-Semantik modelliert die VT-

spezifischen Begriffe und Begriffsbeziehungen seman-

tisch. Die daraus resultierenden RDF-Vokabulare [1] erlau-

ben die maschinen-verständliche Repräsentation von VT-

Ressourcen unter durchgängiger Verwendung des RDF-

Datenmodells. 

 

 

 

Abbildung 3: ARVIDA-Vokabular für die Beschreibung von 
Maßeinheiten, die im VT-Kontext häufig benötigt werden 

 

Für grundlegende Elemente, wie z.B. geometrische Trans-

formationen, Szenegraph-Manipulationen, Steuerung von 

virtuellen Menschmodellen, Datentransformation etc., 

einer VT-Anwendung wurden und werden RDF-

Vokabulare entwickelt, die von VT-Entwicklern in eigenen 

Anwendungen genutzt und auch erweitert werden kön-

nen. Abbildung 3 zeigt beispielhaft ein Vokabular zur 

Beschreibung von Maßeinheiten und deren interne Zu-

sammenhänge, die im VT-Kontext häufig benötigt wer-

den. In traditionellen Schnittstellenbeschreibungen sind 

diese Informationen nicht explizit und haben schon oft zu 

teilweise schwerwiegenden Fehlern geführt (z.B. Winkel-

angaben in Radians statt den erwarteten Grad). In Abbil-

dung 4 wird dieses Vokabular verwendet, um damit ein 

neues Vokabular zur geometrischen Transformation von 

Objekten abzuleiten. Dieses Vokabular definiert die in 

gängigen VT-Anwendungen genutzten Repräsentationen 

von Transformationen an.  

  

 

Abbildung 4: ARVIDA-Vokabular für geometrische 
 Transformationen 

 

Die Vokabulare werden zur Beschreibung von VT-

Ressourcen verwendet. Abbildung 5 zeigt das Grundprin-

zip, wie damit dienstorientierte VT-Anwendungen aufge-

baut werden. Die Server-Seite stellt eine Ressource zur 

Verfügung, die auf der Client-Seite verwendet werden 

soll. Die Kommunikation zwischen Client und Server läuft 

aktuell über eingebettete Web-Server und das HTTP-

Protokoll. Zur Übertragung müssen Datenstrukturen 

serialisiert und auf der Empfangsseite deserialisiert wer-

den. Hierzu existiert für alle relevanten Programmierspra-

chen bereits eine ganze Reihe von vorgefertigten Soft-

ware-Bibliotheken, die die Serialisierung für die Entwickler 

stark vereinfachen. Eine nach wie vor notwendige Aufga-

be für die Entwickler ist das Mapping der applikationsspe-

zifischen Datenstrukturen auf RDF-Datenstrukturen. 

Die Übertragung von Daten als RDF erfüllt die in VT-

Anwendungen üblichen Anforderungen an die Perfor-

manz vor allem bei großen Datenmengen bzw. häufigen 

Updates noch nicht. In zukünftigen Arbeiten, soll der 

Entwickleraufwand und die Performanz dieser Umsetzun-

gen noch deutlich optimiert und vereinfacht werden. 

Ist die Dienstschnittstelle implementiert, kann entspre-

chend dem REST-Standard auf die Applikation oder den 

Dienst über eine URI und die entsprechende http-Befehle 

GET, PUT, DELETE, PATCH und POST zugegriffen werden. 

Ein ARVIDA-konformer Dienst liefert seine Daten dann als 

RDF (ARVIDA-Syntax) in der angeforderten Repräsentati-

on, wie z.B. als Quaternion, als Vector4D, etc., zurück. 

  

 

Abbildung 5: Grundprinzip einer ARVIDA-VT-Applikation mit 
Dienstschnittstelle 
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4 Ergebnisse 

 

Die ARVIDA-Referenzarchitektur wird im Projektkontext in 

einer Reihe von industriellen Anwendungsszenarien an-

gewendet und evaluiert. Für einige der in Abschnitt 3.1 

beschriebenen Entwicklungsziele konnte mit ersten VT-

Anwendungen auf Basis der ARVIDA-Referenzarchitektur 

bereits nachgewiesen werden, dass Web-Technologien 

den Aufbau von funktionalen, virtuellen Umgebung teil-

weise sogar erheblich vereinfachen. 

Abbildung 6 zeigt eine Anwendung, die das kommerzielle 

Visualisierungssystem Unity3D 0 mit dem Abstraktions-

framework für Tracking-Systeme »Ubitrack« [6], einem 

Display-Virtualisierungsframework sowie mit einem Da-

tenbanksystem, welches die Objekt Geometrien und 

deren Beschreibung enthält, zu einer einfachen VT-

Review-Anwendung verbindet. Die Anwendungslogik ist 

in Unity3D realisiert. 

 

 

Abbildung 6: Unity3D-Anwendung mit der 
 ARVIDA-Referenzarchitektur 

 

Die Programmierschnittstelle von Unity3D ist C#, Ubitrack 

und das Display-Virtualisierungsframework sind in C++ 

implementiert. Mit der so integrierten Anwendung ist es 

möglich, eine Vielzahl von Tracking-Systemen, von der 

Web-Kamera bis hin zu einem optischen, markerbasierten 

Tracking-System zur Anwendungssteuerung einzusetzen. 

Ebenso ist es möglich, 3D-Objekte aus verschiedensten 

Datenbank-Systemen in der Anwendung zu verwenden. 

Die von Unity3D erzeugten Bilder werden von dem Dis-

play-Virtualisierungssystem wiederum über eine Netz-

werkverbindung auf beliebige Displays und Projektions-

systeme verteilt. 

Die Verbindung aller beteiligten Systeme hat ca. 1 Stunde 

erfordert. Im Vergleich zu dem üblichen Vorgehen, ist 

dies eine erhebliche Zeitersparnis, denn selbst wenn alle 

beteiligten Systeme eine Schnittstelle für dieselbe Pro-

grammiersprache bereitstellen, erfordert die Integration 

sehr oft viel Handarbeit zur Auflösung von Software-

Bibliothek-Konflikten, Versionskonflikten u.v.a.  

Die derzeit erreichte Gesamtperformanz liegt bei ca. 15 

Bildern pro Sekunde für eine Szene mit ca. 8 Millionen 

Dreiecken auf einem Desktop-Rechner. Sämtliche Tra-

ckingdaten, werden derzeit noch als einzelne Aufrufe als 

RDF an Unity3D übertragen. Hier liegt ein hohes Optimie-

rungspotential, wenn die ARVIDA-Referenzarchitektur 

einen Übertragungsmechanismus anbietet, der für Daten-

ströme geeignet ist. 

Zusammenfassend zeigen die ersten Ergebnisse, dass man 

neben dem erheblichen Zeitgewinn bei der Implementie-

rung durch die inhärente Client- und Server-Architektur 

deutlich leichter als bisher eine Plattformunabhängigkeit 

erreicht. 

Die Gesamtsysteme skalieren besser, weil es weitgehend 

beliebig ist, auf welchen physikalischen Rechnern die 

Dienste laufen. Allerdings sollten aus Performanzgründen 

Dienste, die sehr viele Daten und/oder Updates an ein 

Client-System senden, möglichst auf demselben physikali-

schen Rechnersystem, z.B. innerhalb eines Clusters, lau-

fen. Schneller Implementierungen von Schnittstellen 

erschließen zu einem späteren Zeitpunkt eine weiterge-

hende Flexibilität bei der Verteilung von VT-Diensten z.B. 

innerhalb eines Firmennetzwerks. 

Die Bereitstellung von Funktionalitäten und ganzen Soft-

ware-Systemen in Diensten macht die VT-

Anwendungsentwicklung sehr viel unabhängiger von den 

jeweiligen Programmiersprachen der beteiligten Einzelsys-

teme. Es können nun Systeme kombiniert werden, die mit 

klassischen Ansätzen nicht kombinierbar wären. 

Die Formulierung von grundlegenden Vokabularen macht 

die VT-Anwendungsentwicklung sowie die Entwicklung 

eigener VT-Dienste schneller und einfacher. Die Beach-

tung der Standards der Linked-Data-Plattform erleichtert 

den Entwicklern das Verständnis der grundlegenden 

Mechanismen und stellt sicher, dass darauf basierende 

VT-Anwendungen sinnvoll mit VT-Diensten kommunizie-

ren können. 

Die genannten technischen Vorteile erlauben es auch, 

mobile Plattformen wesentlich leichter in komplexe VT-

Einsatzszenarien zu integrieren. Virtuelle Umgebungen 

sind dadurch nicht mehr nur auf VR-Zentren begrenzt. 

 

5 Entwicklungspotentiale 

 

Die Dienstorientierung und die Kommunikation der ver-

schiedenen Dienste über ein Netzwerk beinhalten einige 

Schwierigkeiten. 

 

Performanz: Um eine gute Flexibilität zu erhalten, müssen 

Dienste bei jedem Verbindungsaufbau hinreichende In-

formationen zu ihren Leistungen, Datentypen, Schnittstel-

len etc. an den anfragenden Client übertragen. Daraus 
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ergibt sich ein Kommunikationsoverhead, der bei VT-

Anwendungen, die Echtzeit-fähig sein müssen, zu uner-

wünschten Latenzen führt. 

Außerdem ist das Standardformat für Daten RDF bzw. 

XML. Die Weiterentwicklung von binären Repräsentatio-

nen und Streaming-Ansätzen kann hier deutliche Perfor-

manzsteigerungen bringen, die prinzipiell bis nahe an 

native Implementierungen traditioneller SW-Architekturen 

reichen können. Das ist ein aktuelles Forschungsthema in 

ARVIDA. 

 

Synchronisierung: In dienstorientierten Umgebungen 

können völlig unterschiedliche Systeme miteinander in 

einem Anwendungskontext laufen. Jedes System nutzt 

dabei seine eigene Taktrate und Art und Weise wann und 

wie z.B. Interaktionssignale intern umgesetzt werden. 

Hinzu kommen unberechenbare Latenzen durch die 

Netzwerkübertragung. Daraus können sich inkonsistente 

Systemzustände ergeben. Wird z.B. während einer Kollisi-

onsberechnung ein virtuelles Objekt interaktiv verscho-

ben, ist das Berechnungsergebnis falsch, denn das Objekt 

befindet sich durch die Interaktion an einer anderen Stel-

le. Es sind daher Mechanismen zu implementieren, die 

eine Synchronisierung sicherstellen und Inkonsistenzen 

vermeiden. 

 

Anwendungslogik: In den bisherigen, in ARVIDA entstan-

denen, Anwendungsbeispielen ist die Anwendungslogik 

im Visualisierungssystem hinterlegt. Dies ist die Schnitt-

stelle zum Nutzer, hier laufen Interaktionssignale zusam-

men und hier werden die einzelnen Teilfunktionalitäten 

definiert bzw. als externe Dienste angefordert und inte-

griert. Die Abhängigkeiten und neuen Systemzustände, 

die sich aus in- und externen Berechnungsergebnissen 

ergeben, werden im Visualisierungssystem definiert und 

zur Laufzeit umgesetzt. Mit diesem Ansatz wird die Kern-

funktionalität eines Visualisierungssystems - die interakti-

ve Darstellung einer virtuellen Welt - wiederum stark um 

andere Aufgaben erweitert. Wird ein Visualisierungssys-

tem gegen ein anderes ausgetauscht oder soll eine VT-

Anwendung sowohl in einem Web-Browser als auch in 

einem VR-Zentrum lauffähig sein, muss die Anwendungs-

logik ausgelagert werden, damit sie für alle Plattformen 

gleichermaßen und ohne mehrfache Implementierung in 

verschiedenen Systemumgebungen genutzt werden kann. 

Lösungsmöglichkeiten sind eigene, systemunabhängige 

Beschreibungssprachen und Interpretationsumgebungen 

für die Anwendungslogik. 

 

6 Zusammenfassung 

 

Von Web-Anwendungen kann die VT-Domäne lernen, 

dass offene Schnittstellen und der Ansatz, Funktionalitä-

ten als eigenständige Dienste bereitzustellen und in ande-

ren Anwendungen zu nutzen, sehr flexible und erfolgrei-

che Anwendungen und Geschäftsmodelle hervorbringen 

können. Die Vorbilder aus der Web-Welt zeigen, dass sich 

so eine Vielzahl von Anbietern herausbilden kann, die 

neuartige Dienste für spezielle Aufgaben bereitstellen.  

Umgekehrt stellt die VT-Welt extrem hohe Anforderun-

gen an die Implementierung der Schnittstellen (Middle-

ware), wie sie bisher im Web-Umfeld kaum gefordert 

waren. Hier werden neue Ansätze notwendig werden, die 

dann auch die Performanz anderer Web-Anwendungen 

deutlich erhöhen würde. 

Aufbauen auf dem ARVIDA-Ansatz sind beispielsweise 

eine Vielzahl an neuen, hoch spezialisierte Simulations-

diensten denkbar, die wesentlich weitergehende und 

komplexere Simulationen ermöglichen, als es in den aktu-

ellen meist monolithischen VT-Systemen der Fall sein 

kann. Der Nutzer kann so genau die Dienste in der eige-

nen virtuellen Umgebung wählen, die die jeweiligen 

Anforderungen in einem Projekt am besten erfüllen. Aus 

Anbietersicht erreichen derartige Dienste durch die relati-

ve Plattformunabhängigkeit potentiell mehr Nutzer und 

können daher ganz andere Geschäftsmodelle als bisher 

etablieren. Hier eröffnen sich komplett neue Marktpoten-

tiale vor allem auch für spezialisierte kleine und mittel-

ständige Unternehmen. 

Der Einsatz von Web-Technologien für virtuelle Umge-

bungen ist jedoch nicht die Lösung für alle Probleme. 

Vielmehr hat sich gezeigt, dass die Bereitstellung von 

Funktionalität als Dienste alleine nicht ausreicht, um das 

volle Potential des Ansatzes auszuschöpfen, denn auch 

Web-basierte VT-Anwendungen können monolithisch 

und schwer erweiterbar sein. Um wirklich flexible VT-

Anwendungen und virtuelle Umgebungen zu erreichen, 

müssen Web-basierte VT-Dienste und Anwendungen 

offene Architekturen und Standards nutzen.  

Die bisher noch für manche Anwendungsfälle unzu-

reichende Performanz wird jedoch in absehbarer Zeit 

durch die teils massive Weiterentwicklung von Web-

Standards und neuen Übertragungsprotokollen verbes-

sert. Die in diesem Beitrag vorgestellten Konzepte profi-

tieren dabei von dem allgemeinen Trend, mehr, komple-

xere und vor allem auch performantere Anwendungen 

mit Web-Technologien zu realisieren. 
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Technologien der Virtuellen und Erweiterten Realität 

konnten sich in zahlreichen Engineering- Anwendungs-

feldern etablieren und unterschiedlichste Anwendungs-

gebiete finden. Diese Entwicklung wird vor allen Dingen 

durch aktuelle Entwicklungen von Smartphone- und 

Tablet-Systemen gepusht, die komplexe 3D-

Anwendungen im mobilen Anwendungsszenarien unter-

stützen und die es ermöglichen, unsere reale Umgebung 

durch multimodale Sensorik zu erkennen, um das reale 

Umfeld mit der 3D-Datenwelt zu korrelieren. Somit wer-

den Virtuelle Technologien heute vom PC-Cluster bis zum 

Smartphone auf unterschiedlichste Rechenkapazitäten, 

Betriebssysteme und Ein- und Ausgabemöglichkeiten 

skaliert. Neben der Skalierbarkeit und Plattformdiversität 

bringen mobile Systeme auch ganz neue Sicherheitsan-

forderungen mit sich, weil vertrauliche Daten kabellos 

übertragen werden oder weil etwa CAD-Daten auf mobi-

len Systemen nur visualisiert, jedoch nicht gespeichert 

werden sollen. Diesen Anforderungen können Virtu-

al/Augmented-Reality-Technologien in Zukunft nur dann 

genügen, wenn Sie auf Web-Technologien aufsetzen, die 

plattformunabhängig nutzbar sind und in punkto Sicher-

heit hoch entwickelt sind. Die Entwicklung von VR/AR-

Technologien auf Basis von Web-Technologie ist genau 

jetzt möglich, weil jetzt Bibliotheken wie WebGL/WebCL  

zu Verfügung stehen, die ein performante und plugin-

freie On-Chip-Verarbeitung im Web-Browser ermögli-

chen. Aus dieser Grundlage werden in der Plattform 

X3Dom etwa WebGL-basierte Szenegraphen entwickelt, 

die das Potential von Web-Technologien im VT-Kontext 

zeigen. Neben Skalierbarkeit und Sicherheit ermöglichen 

Web-Technologien aber vor allen Dingen eine effiziente 

Integration der VT-Technologien in die Systemlandschaft 

der Unternehmen.  

 

1 Entwicklungsumgebung für PDM-

Schnittstellen 

 

Ziel des Produktdatenmanagements ist es, die relevanten 

Daten für den gesamten Produktlebenszyklus ohne Re-

dundanzen inklusive der Versionierung vorzuhalten, so 

dass ein kooperatives und verteiltes Arbeiten auf dem 

gleichen Datenbestand ermöglicht wird. Aufgrund der 

Möglichkeiten, die durch WebGL/WebCL zur Verfügung 

stehen, können auf der Grundlage von Web-

Technologien Schnittstellen zu PDM-Systemen gestaltet 

werden, die einen Zugriff auf den PDM-Datenbestand 

über die unterschiedlichsten Endgeräte (Tablet-PCs, 

Smartphones etc.) erlauben (siehe Abbildung 1) . Zusätz-

lich erlauben es Web-Technologien der Cloudifizierung 

von Dateninfrastrukturen in Unternehmen gerecht zu 

werden und die Rechenlast zwischen Server- und Client-

systemen zu verteilen (»Compute-Power on Demand«). 

Vor allen Dingen liefern Web-Technologien aber eine 

mächtige Entwicklungsumgebungen für schlanke, aufga-

benspezifische Anwendungen/User-Interfaces, die nur die 

für die Anwendung erforderliche Sicht auf den PDM-

Datenbestand zulässt und den Anwender nicht mit Funk-

tionalitäten überfrachtet, die für die Lösung der Aufgaben 

irrelevant sind. 

Abbildung 1:Verwendung von Tablet Systemen als Interface zu 
PDM-Daten 

 

Um Web-Technologien für den Zugriff auf PDM-Daten zu 

verwenden müssen, werden am Fraunhofer IGD die fol-

genden Technologien entwickelt, die die Grundlage für 

die effiziente Verknüpfung von PDM und Web-

Technologien bilden: 

 

– 3D-Rendering im Browser 

– Transcodierung von PDM-Daten  

– Server-/Clientbasiertes Rendering  

 

Diese Technologien werden in den folgenden Abschnitten 

vorgestellt. 

 

  

105



  

2 3D-Rendering im Browser  

 

Seit 2009 wird WebGL von der Khronos Group als lizenz-

freier Standard entwickelt. WebGL basiert auf der O-

penGL ES Spezifikation, kann aber über JAVAScript direkt 

im Web-Browser direkt angesprochen werden. WebGL 

wird mittlerweile von fast allen Browsern unterstützt 

(Firefox, Safari, Chrome, Opera und mittlerweile sogar 

teilweise im Internet Explorer 9). Die Daten werden direkt 

im Canvas auf der Web-Seite ausgegeben (siehe Abbil-

dung 2). Auf dieser Grundlage wird am Fraunhofer IGD 

der WebGL-basierte Szenegraph X3Dom (gesprochen X-

Freedom) als OpenSource-System entwickelt, der eine 

deklarative Beschreibung von 3D-Inhalten unterstützt. Die 

deklarativen 3D-Szenen werden dabei im offenen und 

lizenzfreien X3D-Standard definiert, in die HTML-Seiten 

integriert und aus dem DOM über die WebGL/Javascript 

visualisiert.  Somit ist es möglich, dass 3D-Inhalte im Web-

Browser dargestellt werden, ohne dass systemspezifischen 

Plug-ins verwendet werden müssen. Die entwickelten 

Web-Technologien können unabhängig von Betriebssys-

tem und Plattform genutzt werden.  

 

Abbildung 2: 3D-Rendering im Web-Browser mit Hilfe des 
WebGL-basierten Szenegraphen X3Dom 

 

Mit dem Szenegraph-/Renderingsystem X3Dom wurde 

eine wesentliche Grundlage zur Zusammenführung von 

VR/AR und Web-Technologien geschaffen. X3D ist aber 

ein Standard, der im industriellen Kontext nur wenig 

Relevanz hat. Deswegen wurden Transcodierungs-

Services entwickelt, die auf Industriestandards aufsetzen 

und eine effiziente Visualisierung von PDM-Daten im 

Web-Browser unterstützen. 

 

 

Abbildung 3: 3D-Rendering im Web-Browser mit Hilfe des 
WebGL-basierten Szenegraphen X3Dom 

 

3 Transcodierung von PDM-Daten 

 

Der Transcodingservice ermöglicht es, Daten aus dem 

PDM-System direkt in den Browser einzulesen. Die Daten-

repräsentationen des PDM-Systems werden über Daten-

aufbereitungsdienste in einem geeigneten Zwischenspei-

cher vorgehalten. Dieser Zwischenspeicher kann dabei auf 

bekannte HTML-Caching-Mechanismen zurückgreifen. 

Dabei werden nicht die eigentlichen Daten für den Sze-

negraphen übertragen, sondern es wird nur ein URI für 

diese Ressource verschickt. Diese URI kann der Datenauf-

bereitungsdienst dann nutzen, um geeignete Transcoder-

Prozesse zu starten und zu verwalten.  

Dabei arbeitet der Transcoder-Prozess asynchron, so dass  

dem Nutzer des Dienstes sofort eine URI bereitgestellt 

wird, die auf das Ergebnis des Transcoder-Prozesses ver-

weist (auch wenn der Prozess noch nicht abgeschlossen 

und diese Ressource noch nicht verfügbar ist). Mit einfa-

chen HTTP-Statusabfragen (e.g. mit ready (200), not-yet 

(202), error (404)) kann der Prozess überwacht und ge-

steuert werden.  

 

Die Nutzbarkeit von Transcoding-Services hängt natürlich 

stark von der Performanz der Dienste ab. Der Transcoder-

dienst wird vom Nutzer nicht akzeptiert und eingesetzt, 

wenn nach Selektion des Datensatzes der Web-Browser 

erst einmal steht und keine Aktivität nachvollziehbar ist 

oder wenn die File-Trancodierung mehrere Minuten dau-

ert. Deswegen wurden im Transcoderdienst Technologien 

entwickelt, die  

 

– eine effiziente Datenübertragung nutzen, die auch 

sehr große Geometrien in hoher Performanz ermög-

lichen.  

– eine progressive Datenübertragung unterstützen. 
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Effiziente und ausgereifte Datenübertragungsmechanis-

men stehen im Kontext Web-Technologien für Bildforma-

te zur Verfügung. Die Algorithmen für die Codie-

rung/Decodierung werden dabei auf der GPU ausgeführt. 

Um diese Protokolle zu nutzen, werden deshalb die Ver-

texdaten (Position, Normale, Attribute) in Bildformate 

codiert und übertragen. Zum Decodieren werden die 

Daten als Texturen auf die GPU geladen, und im Ren-

deringprozess extrahiert.  

 

Um eine progressive Datenübertragung zu ermöglichen, 

werden die Daten so codiert, dass zunächst von allen 

Vertexdaten nur Teilinformationen codiert und übertra-

gen werden. So werden in der ersten Auflösungsstufe nur 

die ersten beiden Bits der Vertexpositionen und das erste 

Bit der Vertrexnormale kodiert. Die Datenübertragung 

erfolgt nur in mehreren Iterationsstufen, bis die vollstän-

digen 16-Bit übertragen wurden. Durch diese Codie-

rungsverfahren wird eine progressive Datenübertragung 

realisiert, ohne dass LODs in der Geometriestruktur be-

rücksichtigt sein müssen. 

 

Der Nutzer sieht also direkt, nachdem er das Modell in 

den Web-Browser geladen hat, dass sich die Geometrie 

im Web-Browser aufbaut. Die Geometrie wird in ver-

schiedenen Auflösungsstufen geladen, sofort visualisiert 

und kann sofort durch Benutzerinteraktion transformiert 

werden (siehe Abbildung 3).  

 

4 Server-/Clientbasiertes Rendering  

 

Der größte Vorteil bei der Nutzung von Web- und 

Streaming-Technologien für  3D-Anwendungen ist der, 

dass hier die Rechenlast zwischen Client und Server ska-

liert werden kann. Dabei werden die folgenden Skalie-

rungen ermöglicht (siehe Abbildung 4 ): 

 

– Rendering auf dem Client, Übertragung der 3D-

Geometrie 

In diesem Fall wird der Client werden die 

Transcodingdienste lediglich dazu genutzt, die Ge-

ometrien aus dem PDM-System abzuholen, um sie 

der nativen Anwendung auf dem Client zur Verfü-

gung zu stellen. Dazu werden die vollständigen 3D-

Geometrien auf den Client übertragen. Diese Vor-

gehensweise ist z.B. dann sinnvoll, wenn eine An-

wendung auf einem mobilen System genutzt wird 

und ein Webzugang während der Nutzung der 

Technologie nicht durchgängig zur Verfügung steht. 

 

– Rendering auf dem Server, Übertragung von Bildda-

ten 

In diesem Fall wird das Rendering komplett auf dem 

Server ausgeführt, die gerenderten Bilder werden in 

Echtzeit auf den Client gestreamt, die Nutzerinterak-

tionen werden zugleich zurück zum Server übertra-

gen. Dieser Ansatz bedingt zwar einen effizienten 

Netzzugang, er liefert aber die folgenden Vorteile. 

 

Abbildung 4: Verteilung der Renderinglast zwischen Client-und Serversystemen 
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3D-Geometriedaten werden nicht auf das Client-

System übertragen 

Dieses Ansatz bringt enorme Vorteile für die Daten-

sicherheit in industriellen Anwendungen, weil mit 

der Nutzung von mobilen Systemen auch die Mög-

lichkeiten des Missbrauchs und der ungewollten 

Vervielfältigung der 3D-Produktdaten potentiell 

steigt.  

 

High-Quality/Large-Model Rendering 

Das serverbasierte Rendering ermöglicht es, sehr 

aufwendige Renderingverfahren zu realisieren, wenn 

die Server-/Cloud-Infrastrukturen mit ausreichender 

CPU/GPU-Kapazität ausgestattet sind.  Ebenso kön-

nen sehr große Modelle auf den Serverinfrastruktu-

ren gerendert werden. 

 

– Geometrie-Culling auf dem Server, Teilgeometrie auf 

dem Client 

Durch die effizienten Technologien zur Datenüber-

tragung von 3D-Geometrien kann ebenso ein hybri-

der Ansatz realisiert werden. In diesem Fall wird die 

Kamerapose der virtuellen Kamera, mit der geren-

dert wird, vom Client an den Server übertragen. Auf 

dem Server findet die Berechnung dazu statt, welche 

Geometrie der Kameraposition entsprechend geren-

dert und an den Client übertragen wird (»Culling«).  

 

 

 

Die Vor-und Nachteile dieser unterschiedlichen Ansätze 

sind in Abbildung 5 dargestellt.  

 

5 Zusammenfassung 

 

Die Verknüpfung von Web-Technologien und VT-

Technologien ermöglicht es, sehr schnell und sehr effi-

zient, schlanke und aufgabenspezifischen Anwendungen 

zu entwickeln, die über HTML-Interfaces auf PDM-

Systeme zugreifen (siehe Abbildung 6). Diese Anwendun-

gen können gut gewartet, modifiziert und erweitert wer-

den, weil für die Anpassung lediglich HTML-Kenntnisse 

benötigt werden. Durch die vorgestellten Technologien 

können Virtual und Augmented Reality Technologien in 

den Web-Browser gebracht werden und Interfaces kön-

nen geschaffen werden, durch die VR/AR direkt auf PDM 

Daten zugreifen kann. Damit können die Workflows in 

industriellen Anwendungen unterstützt werden und die 

Akzeptanz der Technologien kann in den Unternehmen 

gestärkt werden.   

Abbildung 5: Übersichtsgrafik zu den Schwächen und Stärken der 
Verteilung zwischen server- und clientbasiertem Rendering 

 

Abbildung 6: Einfacher Web-Zugang zum PDM-System 
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FORSCHUNG UND ANWENDUNG AUF DEM 
GEBIET KOGNITIVER BENUTZERSCHNITT-
STELLEN – COGNITIVE INTERFACE TECHNO-
LOGIES 
Ingmar S. Franke, Anja Knöfel, Mathias Müller, Rainer Groh 

 

1 Einleitung 

 

Der technische Fortschritt und die gegenwärtigen  

Neuerungen, insbesondere im Bereich der computergra-

fisch generierten Schnittstelle zwischen Mensch und 

Maschine, vor dem Hintergrund relevanter Fragestellun-

gen an der »Schwelle zur vierten industriellen Revolution« 

(Industrie 4.01), erfordern die Integration der interdiszipli-

nären Grundlagenforschung in die Betrachtungen zu 

konkreten Anwendungsgebieten. 

 

Entsprechend relevanten Forschungsfragen geht die 

Nachwuchsforschergruppe Cognitive 

Interface Technologies (CogITo) nach – bestehend aus 

Wissenschaftlern der Fachrichtungen Maschinenbau, 

Psychologie, Informatik, Design und Architektur. Gegen-

stand der Forschung sind verschiedene Aspekte von 

Mensch-Maschine-Schnittstellen, bezogen auf Fragestel-

lungen im Kontext des »Digital Engineering«. Dabei wer-

den unter anderem technische Systeme fokussiert, die 

dynamisch auf die Wahrnehmungsmöglichkeiten des 

menschlichen Nutzers reagieren [2], vielmehr seine kogni-

tiven Fähigkeiten aber auch Limitationen berücksichtigen. 

Die Grenzen der Wahrnehmung stellen dabei ein beson-

deres Potenzial für interaktive Systeme dar [3], insbeson-

dere in Hinblick auf Aspekte wie Subtilität, Immersion, 

Emotion, etc. Ziel ist es, die Effizienz und die Nutzbarkeit 

vorhandener Systeme durch Einbeziehung und Übertra-

gung wahrnehmungspsychologischer Erkenntnisse zu 

verbessern. 

 

2 Cognitive Interface Technologies im Kontext 

»Digital Engineering« 

 

Unter dem Begriff des »Digital Engineering« werden 

Methoden und Werkzeuge digitaler Arbeitswelten zum 

Planen, Testen und Betreiben von technischen Systemen 

integriert [4]. Die Bandbreite der verfügbaren Technolo-

gien reichen von Planungswerkzeugen für Produktionssys-

teme [5] über Augmented Reality (AR) Systeme für Mo-

dellierung und Planung technischer Systeme [6], [7] bis 

hin zu raumgroßen Systemen wie der CAVE [8]. Letztere 

werden unter anderem für Ergonomiestudien oder als 

                                                        
1 Industrie 4.0 ist eine anwendungsorientiertes Zukunftsprojekt 

im Rahmen der Hightec-Strategie der Bundesregierung 

Deutschland [1]. 

Virtual Reality (VR)-Simulation zur Planung und Untersu-

chung von Montage und Service eingesetzt. Darüber 

hinaus werden in Unternehmen notwendige Informatio-

nen und Daten zunehmend mathematisch simuliert und 

als computergrafische Visualisierungen dargeboten [9], 

um die technischen, logistischen und organisatorischen 

Herausforderungen bewältigen zu können. Aus gestalteri-

scher Sicht liegen dabei oft Insellösungen vor. Eine dem-

entsprechend grundlagenorientierte Forschung ist ange-

zeigt, aus der sich Standards wie auch praktische Hand-

lungsanweisungen ableiten lassen.  

 

Im Mittelpunkt dieses Beitrages steht die Darlegung unse-

res Verständnisses der zuvor geschilderten Rahmenbedin-

gungen. Um diesen Herausforderungen an die Interface-

gestaltung zu begegnen, bieten sich unter anderem Me-

thoden der Ingenieurpsychologie an, beispielsweise die 

Blickbewegungsmessung mittels Eye-Tracking [10]. So 

lassen sich Erhebungen und Analysen der menschlichen 

Reaktionen auf die Interfacegestaltung durchführen und 

entsprechende Synthesen ableiten (siehe Abbildung 1, 

[11]). Mittels Grundlagenforschung nachgewiesenen 

Symptomen, wie beispielsweise Ermüdungserscheinungen 

und Fehleinschätzungen des Menschen bei stereoskopi-

schen Darstellungen [12], kann durch Nutzer-zentriertes 

Design der Systeme entgegengewirkt werden. Im Rahmen 

des Beitrages werden ausgewählte Ergebnisse und Kon-

zepte in den einzelnen Forschungsfeldern und deren 

perspektivische Weiterentwicklung vorgestellt.  

 

Ziel der Forschergruppe CogITo ist es, aufbauend auf 

Erkenntnissen über die menschliche Wahrnehmung, 

Konzepte zu entwickeln, wie Systeme zu gestalten sind, 

welche sich an den kognitiven Fähigkeiten des Nutzers 

orientieren und somit einen ergonomischen Umgang 

ermöglichen. Den Rahmen möglicher Untersuchungen 

bilden Nutzer-zentrierte Visualisierungen. Hier stellen sich 

folgende übergeordnete Forschungsfragen: Was begrei-

fen Menschen als virtuelle Welt? Wie erleben Menschen 

virtuelle Welten und wie interagieren sie mit diesen? 

Welche Zusammenhänge existieren zwischen einzelnen 

Parametern der Wahrnehmung und Interaktion mit virtu-

ellen Welten? Insofern ist zu klären, wie sich physiolo-

gisch messbare Daten erfassen und hinsichtlich der Visua-

lisierung nutzen lassen, beziehungsweise rückwirkend in 

die Interaktion einfließen können (Wahrnehmung- 
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Feedback-Interaktion). Die Herausforderung bei der Über-

tragung von Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung 

auf den Anwendungskontext liegt in der Berücksichti-

gung des unterschiedlichen Konkretisierungsgrads. Aus 

diesem Grund ist es angebracht, zunächst als Zwischen-

schritt verallgemeinerbare Konzepte für Schnittstellen zu 

entwickeln, welche für den konkreten Anwendungskon-

text adaptiert und in bestehende Systeme integriert wer-

den können (siehe Abbildung 1). Innerhalb des Projektes 

sind diese drei Ebenen der Grundlagenforschung, der 

Entwicklung von Schnittstellen und der Anwendungsfor-

schung repräsentiert. Die Verflechtung der einzelnen 

Bereiche wird anhand der folgenden Beispiele kurz darge-

stellt. 

 

 

3 Wahrnehmung und Interaktion mit 

immersiven 3D-Umgebungen 

 

Im Umgang mit virtuellen Welten besteht für die For-

schung und die Entwicklung eine Vielzahl an Herausfor-

derungen. Dies betrifft vor allem die Aspekte der mensch-

lichen Wahrnehmung, die Interaktion mit den virtuellen 

Objekten sowie das Erleben solcher virtueller Welten und 

die Bewertbarkeit der Darstellungen vor dem Hintergrund 

realer Erfahrung des Menschen. Wenn diese kognitiven 

Grundlagen bei dem durchgängigen digitalen Einsatz 

beachtet werden, dann können Arbeitsabläufe beschleu-

nigt, Ressourcen und Kosten geschont sowie Qualitäts-

verbesserungen oder Produktivitätssteigerungen erreicht 

werden. In der Fabrik- und Produktionsautomatisierung 

sind virtuelle 3D-Modelle vorhandener Abläufe ein  

 

 

wichtiges Hilfsmittel zur Planung, Simulation und Opti-

mierung [13]. Um aus entsprechenden Studien belastbare 

Aussagen zu gewinnen, ist es notwendig, dass Probanden 

die projizierten Simulationsumgebungen realitätsnah 

wahrnehmen und natürlich mit diesen Interagieren kön-

nen. Hierfür wird eine möglichst wahrnehmungskonfor-

me Visualisierung angestrebt [14]. 

 

Die wahrnehmungskonforme Visualisierung kann über 

verschiedene Aspekte wie zum Beispiel die computergra-

fische Darstellung oder auch die Berücksichtigung perso-

nenspezifischer individueller Parameter beeinflusst wer-

den (siehe Abbildung 2). Ein Teil der Fragestellungen 

innerhalb CogITo ist daher diesem Schwerpunkt gewid-

met. Innerhalb eines Teilprojektes wird untersucht, in-

wieweit computergrafische Darstellung manipuliert und in 

Echtzeit mittels Eye-Tracking an den Aufmerksamkeitsfo-

kus des Nutzers angepasst werden können [15]. Sollen 

solche Systeme wahrnehmungskonform sein, dann be-

stehen hier besondere Anforderungen an die Präzision 

und Performanz der der verwendeten Technologien, 

speziell in Hard- und Software (siehe Abbildung 3), [16]. 

Abbildung 1: Forschungsfelder und deren Verbindung zueinander 
(1) Ausgangspunkt: Gestaltung von Interfaces orientiert sich an der menschlichen Wahrnehmung, 

(2) Extraktion von Beobachtungen aus Grundlagenforschung führt zu Erkenntnissen, 
(3) Kombination dieser Erkenntnisse bei Entwicklung von Schnittstellen führt zu Konzepten, 

(4) Integration der Konzepte in Anwendungsfall führt zur Entwicklung bzw. Verbesserung konkreter Interfaces. 
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Abbildung 2: Desktopbasiertes Eye-Trackingsystem  

 

 

Abbildung 3: wahrnehmungskonforme computergenerierte 
3D-Szene 

 

Im Vordergrund eines zweiten Teilprojektes steht die 

Untersuchungen zur Wahrnehmung von Größen und 

Entfernungen in VR. Innerhalb einer Studienreihe wird 

untersucht welchen Einfluss intra- und interindividuelle 

Nutzereigenschaften wie zum Beispiel der Augenabstand 

die realitätskonforme Wahrnehmung dreidimensionaler 

virtueller Welten beeinflussen [12]. Die hier gewonnen 

Erkenntnisse verdeutlichen, dass eine nutzerspezifische 

Systemkalibrierung sinnvoll ist, wenn präzise Interaktion 

in dreidimensionalen VR-Szenarien umgesetzt werden 

sollen.  

 

Um sich in den dreidimensionalen VR-Szenarien zu bewe-

gen und mit diesen zu interagieren, sind des Weiteren 

entsprechende Interaktionsschnittstellen notwendig. Die 

Entwicklung geeigneter Schnittstellt somit einen weiteren 

Untersuchungsschwerpunkt dar. Hier werden verschiede-

ne Ansätze wie die Interaktion mittels Gesten [17], die 

Interaktion mittels Objekten [18], die Interaktion mittels 

Wearables [19] als auch die Interaktion mit flexible ver-

formbaren Projektionsflächen untersucht und miteinander 

verglichen (siehe Abbildung 4 bis Abbildung 6), [21]. Es 

werden technologische Rahmenbedingung betrachtet 

und entsprechende Potenziale identifiziert, die sich daraus 

für die bildhafte Gestaltung von Interfaces ergeben. 

 

 

Abbildung 4: Interaktion mittels Handschuh 

 

 

Abbildung 5: Interaktion mit flexiblen Projektionsebenen 

 

 

Abbildung 6: Interaktion mittels Objekten und Körpern 

 

 

4 Wahrnehmung interaktiver technischer  

Systemen 

 

Dreidimensionale virtuelle Szenarien, in welchen wir uns 

mittels Technologien wie der CAVE oder Head-Mounted 

Displays wie der Oculus Rift bewegen können, stellen eine 

Form der virtuellen Welt dar. Desktopsysteme mit zumeist 

zweidimensionalen Ansichten und Abbildungen verstehen 

sich als eine Schnittstelle zu Informationsräumen, welche 
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ebenso einen Teil der virtuellen Welt repräsentieren und 

teilweise komplexe mehrdimensionale Strukturen aufwei-

sen. Computerbasierte interaktive Systeme unterstützen 

uns bereits aktuell in den verschiedensten Bereichen und 

übernehmen damit assistive Funktionen. Der Fokus eines 

zweiten Forschungsbereiches der Forschungsgruppe 

CogITo liegt daher auf der Wahrnehmung und Steuerung 

interaktiver technischer Systeme.  

 

Einerseits wird das Blickverhalten beim Umgang mit desk-

topbasierten Systemen untersucht. Mittels Eye-Tracking 

lassen sich unter anderem der Aufmerksamkeitsfokus, die 

Blickbewegung oder die Verweildauer von Benutzern 

solcher Systeme nachvollziehen. Insofern es mittels einer 

Blickbewegungsanalyse möglich, weitere Faktoren wie 

Konzentration, Stress oder Müdigkeit abzuleiten. Diese 

Faktoren sind für die Steuerung technischer Systeme von 

Interesse. Hierfür werden innerhalb der Forschergruppe 

CogITo verschiedene Studien durchgeführt in denen 

neben Blickbewegungen weitere periphere-physiologische 

Parameter wie Herzfrequenz und Hautleitfähigkeit erho-

ben werden [22]. Ergebnisse dieser grundlagenorientier-

ten Forschungsprojekte können somit unter anderem bei 

der Steuerung komplexer technischer Anlagen (Produkti-

on von Lebensmitteln, Chemikalien, Halbleiter, etc.) zum 

Einsatz kommen.  

 

Im Bereich der Repräsentation der interaktiven, techni-

schen Systeme werden grundlagen- und anwendungsori-

entierte Fragestellungen bearbeitet. Eine dieser Repräsen-

tationsformen stellen virtuelle menschliche Charaktere, 

sogenannte Embodied Conversational Agents (ECA) dar. 

Diese kommen sowohl auf Desktopsystemen, großflächi-

gen Projektionswänden sowie in virtuellen Räumen zum 

Einsatz. Es existieren zahlreiche Studien, in welchen Teil-

aspekte der Interaktion zwischen Menschen und ECAs 

untersucht werden. Beispielsweise konzentriert sich in-

nerhalb unserer Forschungsleistung eine Studie auf den 

Gaze-Cueing Effekte bei ECAs. Hierbei wird untersucht, 

welche Informationen wir dem Blickverhalten dieser ECAs 

entnehmen und inwiefern diese Systeme zur Steuerung 

des Aufmerksamkeitsfokus des Menschen genutzt wer-

den können [23]. ECAs könnten eingesetzt werden, um in 

virtuellen Lernszenarien und Trainingsumgebungen 

(CAVE, HMD) oder auch kooperativen Entwicklungsum-

gebungen (Desktopsysteme) den Aufmerksamkeitsfokus 

des Nutzers zu lenken. 

 

In einer anderen Studie unser Forschung werden ver-

schiedene Repräsentationsformen interaktiver Systeme, 

wie ECAs, Grafische User Interfaces, Chatbots oder Voice 

User Interfaces miteinander verglichen [24]. Hierbei steht 

die subjektive Wirkung der Repräsentationsformen auf die 

potenziellen Betrachter und funktionelle Eignung aktuell 

verfügbarer Systeme im Vordergrund. Die wesentliche 

Forschungsfrage ist, wie die Nutzer interaktive Technolo-

gien erleben und inwieweit sich dies neben den rein 

physiologisch messbaren Parametern auf die Interaktion 

auswirkt? Diese Fragestellung wird im Anwendungskon-

text der Assistenz beim Umgang mit mobilen Arbeitsma-

schinen im Bereich der Landwirtschaft untersucht. 

 
5 Ausblick 

 

Innerhalb des vorgestellten Forschungsprojektes unter der 

Überschrift »Cognitive Interface Technologies« (CogITo) 

ergeben sich weitreichende und vielschichtige Fragen zur 

Interaktion mit und in virtuellen und gemischten Realitä-

ten. Darunter verstehen die beteiligten Forscher neben 

Untersuchungen zur Wahrnehmung in und von virtuellen 

Welten, der Analyse inter- und intra-individueller Unter-

schiede, der Gestaltung der Interaktion in und mit diesen 

»Welten« ebenso die Analyse, die Abstraktion und die 

Synthese physischer sowie digitaler Handlungsstränge, 

wie sich dies unter anderem beim Planen, Testen und 

Betreiben technischer Systeme nicht nur in virtuellen 

Umgebungen als Notwendigkeit darstellt. Der zu erfor-

schende Problemraum umschreibt damit ein weites For-

schungsfeld bezüglich der prospektiven Gestaltung von 

Mensch-Maschine-Interaktion. Für eine nutzergerechte 

Entwicklung solcher Schnittstellen zeigt sich entsprechen-

der Forschungsbedarf. Im Laufe der letzten Jahre hat sich 

über die einzelnen Fachbereiche hinweg das Verständnis 

gebildet, dass für die Analyse der Interaktion von Men-

schen und den sie umgebenden Realitäten, ebenso wie 

für die Gestaltung konkreter Interaktionsschnittstellen die 

Kenntnisse aller relevanten Fachbereiche einfließen müs-

sen. Es ergeben sich in Wissenschaft und Wirtschaft ne-

ben interdisziplinären zunehmend transdisziplinär ange-

legte Diskurse und Projekte zu dieser Thematik, die vor 

dem Hintergrund der »Industrie 4.0« zu sehen sind.  

      

 

Abbildung 7: Foto der Forschergruppe: »Cognitive Interface 
Technologies«: Jens Helmert, Josephine Hartwig, Johannes 

Schulze, Mathias Müller, Anja Knöfel, Ingmar Franke, Thomas 
Gründer, Rebekka Renner (von links nach rechts), Sebastian 

Walther und Stephan Arndt (nicht abgebildet) 
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EMPIRISCHE IDENTIFIZIERUNG VON  
UX-DIMENSIONEN FÜR NUTZERZENTRIERTE 
ABSICHERUNG LOGISCHER FAHRERASSIS-
TENZSYSTEM-MODELLE  
Maik Auricht, Elisabeth Brandenburg und Johann Habakuk Israel 

 

1 Einleitung 

 

Fahrzeuge neuerer Generation sind immer mit intelligen-

ten Fahrerassistenzsystem(en) (FAS) ausgestattet. Zu Be-

ginn wurden Assistenzsysteme wie Airbag, Antiblockier-

system (ABS) und im Jahre 1980 ESP eingeführt, gefolgt 

von intelligenten Systemen wie Spurwechselassistenten. 

Das Vorhandensein solcher sicherheitsrelevanten Systeme 

führte zur Unfallvermeidung im Straßenverkehr [1] und 

ebnet den Trend zum autonomen Fahren, um die Ver-

kehrssicherheit und -effizienz weiterhin zu erhöhen [2]. 

Trotz der steigenden Fahrsicherheit für den Fahrzeughal-

ter ist seinerseits eine niedrige Akzeptanz und damit 

einhergehende fehlende Kaufbereitschaft für FAS festzu-

stellen, welche durch das »Fehlen eines subjektiv wahr-

genommenen Nutzens« [3; S. 31] verursacht wird. Auch 

kann es vorkommen, dass die Fahrer nicht zufrieden mit 

dem bereits erworbenen System sind. Das kann einerseits  

der Ausbruch aus dem Gewohnten (im Sinne von Routi-

nen), aber auch eine »falsche« Intelligenz des FAS sein. 

Die Ursachen dafür werden in einer fehlenden Evaluie-

rung der Systeme vermutet [4]. 

Ein weiterer starker Trend in der Automobilindustrie ist 

die Veränderung der Kunden-Anforderungen. Waren 

Produkte früher getrieben durch Attribute (z. B. Gewicht, 

Fahrleistungen, Verbrauch) so verschieben sich die Anfor-

derungen nun in Richtung Funktionen [5]. Im Gegensatz 

zu Attributen, welche durch Simulationen abgesichert 

werden können, benötigt die Absicherung von Funktio-

nen die Einbindung von Benutzern und zukünftigen Kun-

den. Dies hat einen großen Einfluss auf die Entwicklungs-

prozesse und -methoden. 

 

2 Stand der Technik 

 

2.1 Entwicklung FAS 

 

Bei der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen werden 

wie bei allen mechatronischen Systemen verschiedene 

Stufen durchlaufen. Zu Beginn des Prozesses werden die  

Benutzeranforderungen definiert, welche maßgeblich die 

Funktionsarchitektur bestimmen. Anschließend werden 

Konzepte entwickelt und je nach Anforderungserfüllung 

ausgewählt. Basierend auf dem Konzept werden erste 

logische und auch zum Teil dynamische Verhaltensmodel-

lierungen durchgeführt. Diese können unter Anderem in 

Matlab Stateflow, Simulink oder Vektor durchgeführt 

werden. Diese Verhaltensmodelle werden in mehreren 

Simulationen abgesichert (siehe Abschnitt 2.2), um dann 

in dem domänenspezifischen Entwurf detailliert zu wer-

den. Anschließend folgen im V-Modell die Systemintegra-

tion und die Absicherung mit Prototypen. 

 

2.2 Absicherung FAS 

 

Um Probleme frühzeitig zu entdecken, gibt es eine Viel-

zahl von Absicherungsmethoden in der Entwicklung von 

Fahrerassistenzsystemen [6]: 

 

– Digitale Methoden (MiL: Model-in-the-Loop, SiL: 

Software-in-the-Loop) 

– physische Methoden (z. B. Feldtests) oder  

– eine Kombination aus Beidem (z. B. Fahrsimulator, 

HiL: Hardware-in-the-Loop, Vehicle-in-the-Loop).  

 

Dabei konzentrieren sich die Tests vorrangig auf techni-

sche Aspekte der logischen und Verhalten-abbildenden 

Modelle [5]. Nutzerzentrierte Aspekte hingegen werden 

erst mit einer Nutzerstudie zu einem späten Entwick-

lungszeitpunkt (rechte Seite des V-Modells) aufgedeckt 

(HiL, ViL). Abbildung 1 zeigt spezielle auf dem V-Modell 

basierende Absicherungsmethoden. 

Mit Hilfe dieser Absicherungsmethoden können bereits in 

der Funktionsspezifikationsphase Model-in-the-Loop 

Simulationen durchgeführt werden. Diese finden jedoch 

bisher zumeist nur am Computer statt [6]. Erst später in 

der Applikationsphase finden Nutzertests statt. Hierbei 

wird zumeist Gebrauchstauglichkeit getestet (Usability). 

Emotionale Aspekte hingegen, welche mit Ansätzen und 

Methoden der User Experience (UX) betrachtet werden 

können, sind eher unüblich. Ausschlaggebend ist jedoch, 

dass die Nutzereinbindung und Nutzertests in der frühen 

Absicherung (linke Seite V-Modell) bisher nicht integriert 

sind.  
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Abbildung 1: Absicherungsmethoden (nach [7]) 

 

2.3 Anwenderoptimierte FAS-Entwicklung 

 

Das Nutzungserleben des Fahrers und Kunden trägt maß-

geblich zur Entscheidung über den Erwerb des FAS bei. 

Hat er bereits schlechte Erfahrungen mit FA-Systemen 

gemacht oder von anderen negatives Berichte erhalten, 

dann wird er vermutlich keine Kaufentscheidung für ein 

FAS treffen. Die frühzeitige Validierung des FAS hinsicht-

lich des Nutzungserlebens ist daher unabdingbar. Unter 

anderem beschrieb Nielsen Methoden des Usability-

Engineering und die Notwendigkeit Usability Tests durch-

zuführen mit »deep respect for the user´s emotions and 

well-being« [8; S.181].  In Bezug auf diese Anforderung 

betrachtet das Konzept des Nutzungserlebens (User Expe-

rience: UX) nicht nur Dimensionen der Gebrauchstaug-

lichkeit (Usability), sondern auch Emotionen die während 

der Interaktion mit dem System auftreten. UX wird bei-

spielsweise von Hassenzahl definiert als »die Verknüpfung 

von Handeln, Fühlen und Denken (in der Interaktion mit 

einem Produkt)« [9]. Weiterhin benennt Mahlke [10] drei 

Komponenten des Nutzererlebens: 

 

– Aufgaben-bezogene Qualitäten, z. B. Usability, 

– nicht-aufgaben-bezogene Qualitäten, z. B. Identifi-

zierung mit dem Produkt und 

– Emotionen des Nutzers (positive und negative).   

 

Um diese UX-Komponenten in Bezug auf eine Interaktion 

mit einem Produkt zu messen, entwickelten Minge und 

Riedel [11] den Fragebogen meCUE, welcher die Kompo-

nenten in die Module Produktwahrnehmung, Emotionen 

und Konsequenzen abbildet. Dieses Instrument könnte 

auch eingesetzt werden, um das Nutzererleben in frühzei-

tigen Phasen der Entwicklung von FAS zu erfassen und 

entsprechend zu verbessern.  

Neben der UX sind beim Fahren weitere Faktoren rele-

vant, die den Nutzungseindruck beeinflussen können. So 

überdecken beispielsweise Ermüdung den positiven Effekt 

des FAS, oder ein hohes Verkehrsaufkommen führt zu 

Stress und Überbeanspruchung. Diese Aspekte können 

unter anderem mit physiologischen Messungen erhoben 

werden. Fahrermüdigkeit ist »Schlafdruck, welcher durch 

lange Wachphasen hervorgerufen wird und durch physi-

sche und mentale Beanspruchung, sowie Monotonieer-

scheinungen (durch das Autofahren) in seinen Auswir-

kungen verstärkt wird« [12; S.42]. Diese beispielsweise 

korreliert stark mit dem physiologischen Maß PERCLOS 

(percentage of eyelid closure; vgl. [13]) welches mit Hilfe 

des Elektrookulogramm (EOG) messbar ist (vgl. [12]). 

Beanspruchung hingegen kann durch eine sinkende Herz-

ratenvariabilität und steigende Hautleitfähigkeit (Elektro-

dermale Aktivität EDA) nachgewiesen werden [14]. 

Die Berücksichtigung von subjektiven (UX) und objektiven 

Maßen (Müdigkeit, Beanspruchung, Emotionen) ist in der 

Absicherung von Fahrerassistenzsystemen zwingend 

erforderlich, um Unzufriedenheit bei der Nutzung zu 

reduzieren oder ganz zu vermeiden. Um die Messung von 

UX in die Validierung von FAS einzubeziehen, ist die 

Integration in den Entwicklungs- und Absicherungspro-

zess eines FAS nötig. Hierfür wird derzeit das Werkzeug 

MINARGUS entwickelt. 

 

3 FAS-Absicherung mit MINARGUS 

 

Das MINAGUS-Werkzeug wird in einen neuen Teilprozess 

implementiert, der existierende FAS-Entwicklungsprozesse 

ergänzt. Innerhalb dieses Teilprozesses sollen in einem 

frühen Stadium, basierend auf Model-in-the-Loop-Tests, 

nutzerzentrierte Studien in einem Fahrsimulator durchge-

führt werden [15]. Dabei werden User-Experience-

Erhebungsmethoden wie beispielsweise Fragebögen oder 

physiologische Messungen angewandt. Im Ergebnis ent-

steht ein in-time Überblick der subjektiven und objektiven 

Daten des Fahrers als auch Daten des Fahrverhaltens (z. B. 

Spurhaltegüte).  

Ziel ist es, sowohl alle Experimentaldaten synchronisiert zu 

erfassen und anzuzeigen (Physiologieparameter z. B. mit 

PAR PORT [16]) als auch die Parameter des Model-in-the-

Loop in Echtzeit zu visualisieren und auch zu verändern, 

um die Auswirkung auf die Fahrerdaten zu untersuchen. 

Das dafür entwickelte Tool MINARGUS erweitert die 

Viewer-Funktion der Experimentaldaten daher um eine 

Anbindung an echtzeitfähige Simulationstools wie bei-

spielsweise Matlab/Simulink. Damit werden dann zur 

Laufzeit der Nutzerstudie die Parameter des Modells und 

die UX-Parameter mit Hilfe von MINARGUS visualisiert 

und synchron gespeichert. Umgesetzt wird dieses Verfah-
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ren zum Beispiel im virtuellen Functional Drive Simulator 

des Digital Cube Test Center (DCTC) der Technischen 

Universität Berlin. 

Die Untersuchung könnte mit Hilfe von MINARGUS (am 

Beispiel Stauassistenten mit Start-Stopp System) folgen-

dermaßen erfolgen: 

 

– Starten einer Simulation in einem interaktiven Fahr-

simulator, 

– Erfassen des aktuellen Zustands (UX z. B. mit Physio-

logiemessmethoden) des Benutzers mit Hilfe von 

MINARGUS, 

– Veränderung von Modell-Parametern mit Hilfe von 

MINARGUS (direkte Kopplung zum Simulationsmo-

dell, z. B. Veränderung der Anfahrverzögerung oder 

der Anfahrbeschleunigung), 

– Erfassen des neuen Zustands des Benutzers, 

– Auslegung und Optimierung des Parametersets. 

 

Abbildung 2 zeigt den konzeptionellen Aufbau des Tools. 

Hier wird das Nutzererleben bisher direkt visualisiert in 

Form der »Driver Satisfaction«, welche vom Fahrer über 

einen Taster am Lenkrad direkt eingeben kann. Außer-

dem sollen die Physiologiemessdaten (z. B. Hautleitwert) 

visualisiert werden. Zusätzlich gibt es folgende Felder und 

Anzeigen: Projektübersicht, Eye-Tracking Video, Kame-

ravideos, Displayeinstellungen und auf der rechten Seite 

die Modell-Parameter des FAS. 

 

4 Empirischer Ansatz 

 

 Die bisher existierenden technischen Lösungen zur Vali-

dierung von FAS und die Methoden der anwenderopti-

mierten Entwicklung werden bisher wenig integriert. Bei 

der Betrachtung von wahrgenommenen Schwächen eines 

FAS durch die fahrende Person ist die Einbindung von 

Personen jedoch zwingend. Die Problematik bewegt sich 

daher im Forschungsfeld der Mensch-Technik-Interaktion 

und legt nahe, einen empirischen Ansatz zu wählen.  

 

4.1 Forschungsfragen 

 

Die Konzepte der UX aus dem Forschungsumfeld der 

Mensch-Technik-Interaktion gehen von einer impliziten 

Nutzung des Produktes aus. Das schließt mit ein, dass das 

Produkt visuell wahrgenommen und »angefasst« [17] 

werden kann und einen ästhetischen Eindruck hinterlässt 

[9]. Bei einem FAS hingegen ist das Produkt nicht direkt 

sicht- und greifbar sondern lediglich das Verhalten des 

Produktes spürbar, beziehungsweise wird das Verhalten 

des Fahrers vom FAS beeinflusst. Aus dieser Diskrepanz 

ergeben sich folgende Forschungsfragen: 

 

– (1) Kann User Experience auch bei Fahrerassistenz-

systemen gemessen werden? 

– (2) Können alle User Experience-Parameter (nach 

[11]) in Bezug auf Fahrerassistenzsysteme erfasst 

werden? 

 

Um die erste Frage zu beantworten werden zwei UX-

Erhebungen durchgeführt. Zum einen wird das FAS (Start-

Stopp System) bewertet, zum anderen das Fahrzeug 

selbst. Erwartet wird hier eine unterschiedliche Bewertung 

der beiden Messungen, denn dann kann die Schlussfolge-

rung getroffen werden, dass FAS im Sinne der UX bewer-

tet werden können. 

Des Weiteren wird in Bezug auf die zweite Frage erwar-

tet, dass besonders nicht-aufgabenbezogene Qualitäten 

Abbildung 2: Konzeptioneller Aufbau von MINARGUS 
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schwer bewertet werden können, da eine visuelle Wahr-

nehmung nicht stattfindet. Das Resultat ist eine Eingren-

zung der erfassbaren UX-Dimensionen auf solche, die 

auch in den frühen Phasen des Entwicklungsprozesses 

erhoben werden können, in denen nur digitale Verhal-

tensmodelle des FAS vorliegen.  

Diese werden zukünftig in MINARGUS integriert und 

sollen zu einer frühen nutzerzentrierten Absicherung von 

FAS beitragen. 

 

4.2 Studiendesign 

 

Um die genannten Forschungsfragen zu untersuchen, 

wurde eine vergleichende Befragung von 26 Personen 

(MW = 36,9, weiblich = 3) im Alter von 25 bis 65 Jahren 

durchgeführt. Alle Teilnehmer erfüllten die Voraussetzun-

gen, bereits Erfahrungen mit Start-Stopp Systemen zu 

haben und sich an eine Realfahrt mit dem System sehr 

gut erinnern zu können. 

Um zu untersuchen, ob FAS getrennt vom Fahrzeug 

wahrgenommen werden, wurden die Teilnehmer im 

Rahmen der Studie sowohl zum FAS als auch zum Fahr-

zeug befragt. Zum Einsatz kam der meCUE-Fragebogen 

(Minge und Riedel), den die Teilnehmer zunächst bezogen 

auf das FAS und im zweiten Durchlauf bezogen auf das 

Fahrzeug, in dem das FAS verbaut ist, beantworten muss-

ten. 

Der meCUE-Fragebogen erfasst die Benutzerantworten in 

den Modulen I-III (Produktwahrnehmung, Emotion und 

Konsequenzen) mit einer siebenstufigen Skala von »lehne 

völlig ab« (Wert 1) bis zu »stimme völlig zu« (Wert 7). Die 

Angaben zum Modul IV (Gesamturteil) können im Wer-

tebereich zwischen »-5« und »5« angegeben werden. 

 

4.3 Ergebnisse 

 

Die Ergebnisse des meCUE-Fragebogens bezogen auf FAS 

und Fahrzeug sind in Abbildung 3 bis Abbildung 7 darge-

stellt. Hierbei wurden mehrere statistisch signifikante 

Unterschiede ermittelt. Im ersten Modul I (Produktwahr-

nehmung) ergeben sich signifikante Unterschiede in fol-

genden Dimensionen: 

 

– Nützlichkeit (MFZG=5,22; SDFZG=1,28; MFAS=4,27; 

SDFAS=1,64; t(5) = 2,97; p = 0,07) 

– Visuelle Ästhetik (MFZG=5,19; SDFZG=1,48; MFAS=3,45; 

SDFAS=1,21; t(5) = 5,65; p < 0,001)  

– Status (MFZG=4,53; SDFZG=1,20; MFAS=2,94; 

SDFAS=1,19; t(5) = 5,69; p < 0,001)  

– Bindung (MFZG=2,79; SDFZG=1,39; MFAS=2,08; 

SDFAS=1,08; t(5) = 2,35; p = 0,027)  

 

Die Dimension »Benutzbarkeit« wurde nicht unterschied-

lich bewertet. 

 

Abbildung 3: Ergebnisse des meCUE-Fragebogens, Modul I 
(Produktwahrnehmung) 

 

Abbildung 4: Ergebnisse des meCUE-Fragebogens, Modul I 
(Produktwahrnehmung, fortgesetzt) 

 

Bezogen auf die Emotionen bei der der Nutzung des 

Produkts zeigt sich, dass die Benutzer mit dem Fahrzeug 

positivere Emotionen empfinden, als bei dem Fahrerassis-

tenzsystem. Gleichzeitig empfinden Benutzer mit dem 

Fahrerassistenzsystem deutlich mehr negative Emotionen, 

als mit dem Fahrzeug (Abbildung 4). Die Ergebnisse sind 

statistisch signifikant:  

 

– Positive Emotionen (MFZG=4,04; SDFZG=1,25; 

MFAS=2,88; SDFAS=1,27; t(5) = 3,86; p = 0,001)  

– Negative Emotionen (MFZG=2,46; SDFZG=1,06; 

MFAS=3,19; SDFAS=1,42; t(5) = -2,77; p = 0,01)  

 

 

Abbildung 5: Ergebnisse des meCUE-Fragebogens, Modul II 
(Emotionen) 
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Die Ziele, ein Fahrzeug und ein FAS zu nutzen, werden 

von den Nutzern deutlich unterschieden (Abbildung 6). 

Bei der Produktloyalität gibt es keine Unterschiede, bei 

den Nutzungsintentionen sind sie statistisch signifikant: 

 

– Nutzungsintention (MFZG=4,10; SDFZG=1,54; 

MFAS=3,31; SDFAS=1,38; t(5) = 2,19; p = 0,038)  

 

 

Abbildung 6: Ergebnisse des meCUE-Fragebogens, Modul III 
(Konsequenzen) 

 

Die Gesamtbeurteilung des FAS und des Fahrzeugs unter-

scheidet sich deutlich (Abbildung 7). Der Unterschied ist 

statistisch signifikant: 

 

– Gesamturteil (MFZG=2,50; SDFZG=2,40; MFAS=1,44; 

SDFAS=3,21; t(5) = 2,27; p = 0,033)  

 

 

Abbildung 7: Ergebnisse des meCUE-Fragebogens, Modul IV 
(Gesamturteil) 

 

Neben diesen Messdaten wurden auch Kommentare 

protokolliert. Es wurde festgestellt, dass zwei Drittel der 

Teilnehmer die drei Items des meCUE-Fragebogens für 

visuelle Ästhetik als unzutreffend einschätzten, da ein 

»Fahrerassistenzsystem kein Design hat«, wie sich ein 

Teilnehmer äußerte. 

 

5 Diskussion 

 

Ziel der Untersuchung war es zu ermitteln, ob sich das mit 

Fahrerassistenzsystemen verbundene Benutzererleben 

getrennt vom Erleben des Gesamtfahrzeugs erfassen 

lässt. Die Ergebnisse legen nahe, dass dies für die folgen-

den Kriterien möglich ist, da Studienteilnehmer hier deut-

lich zwischen Fahrzeug und FAS unterschieden (basierend 

auf den signifikanten Unterschieden): 

 

– Nützlichkeit 

– Visuelle Ästhetik  

– Status 

– Bindung 

– positive Emotionen  

– negative Emotionen  

– Nutzungsintention 

– Gesamturteil. 

 

Dies muss jedoch in weiteren Untersuchungen abgesi-

chert werden. Zukünftige FAS-UX-Untersuchungsmetho-

den sollten die Betrachtung dieser Kriterien einbeziehen. 

Insbesondere die Erfassung der positiven und negativen 

Emotionen sollte getrennt möglich sein.  

Für die Kriterien, für die keine Unterschiede ermittelt 

werden konnten, liegt der Schluss nahe, dass sich die 

Wahrnehmung des FAS direkt auf die Bewertung des 

Fahrzeugs auswirkt. Dies trifft auf Grundlage der Ergeb-

nisse dieser Untersuchung auf die Kriterien Benutzbarkeit 

und Produktloyalität zu. 

Der Unterschied in der Dimension visuelle Ästhetik kann 

nicht erklärt werden, da ein FAS in der Regel nicht sicht-

bar ist und die Teilnehmer darüber hinaus erklärt hatten, 

visuelle Ästhetik nicht bewerten zu können. 

 

6 Ausblick 

 
Für die frühzeitige Absicherung von Fahrerassistenzsyste-

men mit MINARGUS müssen die ermittelten Kriterien 

Nützlichkeit, Status, Bindung, positive Emotionen, negati-

ve Emotionen und Nutzungsintention berücksichtigt 

werden. Einerseits können Nutzertests anhand von Frage-

bögen (z. B. meCue) durchgeführt werden. Anderseits ist 

eine Echtzeitevaluierung mit Hilfe von physiologischen 

Messmethoden möglich. Fragebögen sind in frühen Pha-

sen, in denen die Modifikationsfreiheit der Parameter sehr 

groß ist, nicht sinnvoll, da der Aufwand sehr groß ist: 

Allein das Modul II (Emotionen) umfasst 12 Fragen, die 

während des Fahrversuches abgefragt werden müssten. 

Vorversuche haben ergeben, dass die Beantwortung der 

Fragen in einem Fahrversuch ca. 60 Sekunden dauert. Da 

die Befragung für jedes neue Parameterset durchgeführt 

wird und bis zum Ende der Produktauslegung 

bzw. -optimierung mehrere Fragezyklen durchgeführt 

werden müssten, entstünde ein zu hoher zeitlicher Auf-

wand.  

123



  

Die Kriterien positive und negative Emotionen sollte zu-

künftig stattdessen mittels MINARGUS (siehe Kapitel 3) 

direkt evaluiert werden können. So sollen die Emotionen 

und das Nutzererleben über physiologische Messgeräte 

und Messsysteme erfasst werden, die z. B. die Verände-

rung des Hautleitwerts erheben (vgl. [18]). Diese Verände-

rungen sollen grafisch visualisiert und der Einfluss von 

Parameteränderungen (Parameter Sweeps) quasi live 

beobachtet werden können. Abbildung 8 zeigt den pro-

zessualen Aufbau eines solchen Fahrversuchs mit einem 

Live-Parameter-Sweep. 

 

 

Abbildung 8: Parameter-Sweep mit MINARGUS 

 
Eine Einbindung der Kriterien Nützlichkeit, Status, Bin-

dung und Nutzungsintention in FAX-UX-Evaluationen 

sollte geprüft und ggf. mittels geeigneter Methoden 

umgesetzt werden. 
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Abstract 

 

Numerische Blutflusssimulationen in intrakraniellen Aneu-

rysmen können unterstützend zur Therapieplanung des 

behandelnden Arztes beitragen. Da diese Methoden 

jedoch zahlreichen Annahmen unterliegen, sind Validie-

rungen der Berechnungsergebnisse zwingend erforder-

lich. Dazu wurde in einem patientenspezifischen intrakra-

niellen Aneurysma optische Lasermessungen durchge-

führt und mit den simulierten Resultaten verglichen. 

Die quantitative Gegenüberstellung weist eine hohe 

Übereinstimmung zwischen beiden Methoden auf, 

wodurch sich eine erfolgreiche Validierung ergibt. Weiter-

führende quantitative Analysen werden für die Bestäti-

gung der genannten Beobachtung benötigt.  

 

1 Einleitung 

 

Zerebrale Aneurysmen sind Gefäßaussackungen der Hirn-

arterien und treten schätzungsweise bei 2 bis 5% der 

westlichen Bevölkerung auf [1, 2]. Die Vermeidung einer 

Aneurysmaruptur besitzt bei der Behandlung die höchste 

Priorität, da eine hohe Mortalitätsrate existiert oder irre-

versible Behinderungen die Folge sein können. Für die 

Abschätzung des Rupturrisikos [3], wie auch die virtuelle 

Untersuchung verschiedener Behandlungsszenarien [4] 

eignet sich die numerische Strömungsmechanik (CFD – 

Computational Fluid Dynamics), da sie den Blutfluss unter 

patientenspezifischen Bedingungen simulieren können. 

Damit jedoch hämodynamische Ergebnisse in einem ver-

tretbaren Zeitrahmen generiert werden können, ist der 

Einsatz zahlreicher Annahmen zur Vereinfachung der 

komplexen Problemstellung notwendig. Dazu zählen 

hauptsächlich die Annahme rigider Gefäßwände, zeitun-

abhängige Druckrandbedingungen und die Betrachtung 

des Mediums Blut als einphasiges, homogenes und 

Newtonsches Fluid mit konstanter Viskosität. Zur Über-

prüfung, ob die genannten Vereinfachungen gerechtfer-

tigt sind, ist es notwendig, die numerischen Lösungen 

Ergebnissen aus etablierten Messverfahren gegenüberzu-

stellen. In diesem Zusammenhang eignen sich optische 

Laserschnittverfahren, um die unter den genannten An-

nahmen durchgeführten Strömungssimulationen zu vali-

dieren.  

Diese Vergleichsstudie basiert auf einem patientenspezifi-

schen Aneurysmamodell, das im Rahmen einer CFD-

Ruptur-Challenge 2013 ausgiebig mittels numerischer 

Methoden untersucht wurde. Um die Realitätsnähe der 

Lösungen, die zwischen den verschiedenen Challenge-

Teilnehmern eine hohe Übereinstimmung aufweist, zu 

evaluieren, werden in vitro Experimente unter vergleich-

baren Umgebungsbedingungen durchgeführt. Die Ge-

genüberstellung der voneinander unabhängigen Metho-

den der Blutflusscharakterisierung soll einen Beitrag dazu 

leisten, das Vertrauen der behandelnden Ärzte in den 

Informationsgewinn durch die Verwendung numerischer 

Methoden zu bekräftigen.   

 

2 Methoden 

 

2.1 Gefäßrekonstruktion 

 

Zunächst wurden mithilfe einer 3D Rotationsangiographie 

(3DRA) Schichtbilder der zu untersuchenden Gefäßgeo-

metrie erzeugt, welche anschließend durch die Anwen-

dung eines Region-Growing-Algorithmus segmentiert 

wurde. Die initialen Rekonstruktion wies zunächst opti-

sche Artefakte auf, die im Anschluss manuell entfernt 

wurden. In diese, Zusammenhang sind Verschmelzungs-

artefakte zu nennen, die bei sehr nah aneinander vorbei 

führenden Gefäßen auftreten können. Für die Gewähr-

leistung einer hohen Oberflächenqualität, erfolgte ab-

schließend eine Überführung des Segmentierungsergeb-

nisses in ein diskretes Netz, wobei zusätzlich ein Glät-

tungsalgorithmus Anwendung fand [5]. Das in Abbildung 

1 dargestellte dreidimensionale Oberflächenmodell des 

intrakraniellen Aneurysmas bildet die Grundlage für die in 

dieser Arbeit durchgeführten Blutflussvergleiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Experimentelle Flussmessungen 

 

Abbildung 1: Rekonstruktionen des untersuchten zerebralen 
Aneurysmas der Arteria cerebri media.  

© Philipp Berg 
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Damit die numerischen Simulationen validiert werden 

können, wurden experimentelle Untersuchungen im 

Phantommodell des beschriebenen Aneurysmas durchge-

führt. Dazu wurde das optische Lasermessverfahren  

»Particle Image Velocimetry (PIV)« angewendet [6, 7]. Die 

PIV eignet sich für die genannte Anwendung in besonde-

rem Maße, da sie im Gegensatz zu konventionellen Mess-

verfahren die Strömung nicht beeinflusst.  

Der prinzipielle Messaufbau ist in Abbildung 2 illustriert. 

Dieser umfasst zum einen den Silikonblock (1 - Abmes-

sungen: 56x67x40 mm³, produziert von ac.biomed, 

Aachen, Deutschland), der ein patientenspezifisches 

Aneurysma mit realen Abmessungen enthält und auf 

einer Mikrotraverse platziert wird (2). Der stationäre Fluss 

wird mithilfe eines Überlauftanks (10) realisiert, der  

höhenverstellbar über der Anlage installiert wurde. Der 

Volumenstrom wurde während der Messungen mithilfe 

eines Ultraschallflussmessgeräts gemessen (6 – sonotec, 

Halle, Deutschland) und mit einem Volumenstromventil 

(7) hinter dem entsprechenden Modell kontrolliert. Dazu 

wurden jeweils beide Auslässe miteinander verbunden. 

Das für die Messungen verwendete synthetische Blut 

bestand aus einer Mischung von destilliertem Wasser, 

Glycerin, Kochsalz und Xanthan, wobei sichergestellt 

wurde, dass das Fluid denselben Brechungsindex besitzt, 

wie der Silikonblock (n=1,41), um signifikante Verzerrun-

gen des optischen Weges durch gekrümmte Grenzflächen 

zu minimieren. Des Weiteren wies die Mixtur eine Dichte 

von ρ = 1130 kg/m³ und eine dynamische Viskosität  

η = 4,95 mPas auf [8]. Fluoreszierende Melaminharzparti-

kel (Rhodamine B, max. Emission bei 584 nm) mit einem 

Durchmesser von 10,46 ± 0,18 µm wurden als Tracer-

Partikel eingesetzt. Ein Doppelpuls-PIV-Laser (3 – Nd:YAG, 

532nm, Spectra Physics, USA) wurde verwendet, um 

mithilfe einer konkav-zylindrischen und bikonvexen Linse 

(4), eine etwa 0,5 mm dicke Lichtschnittebene zu erzeu-

gen und somit die sich in der Strömung befindenden 

Partikel zu beleuchten.  

Die PIV Aufnahmen wurden mithilfe einer PIV CCD Kame-

ra (5; LaVision Imager Intense, Göttingen)  realisiert, wo-

bei die Aufzeichnung der jeweiligen Bildpaare bei einer 

Auflösung von 1376x1040 px² erfolgte. In jeder betrach-

teten Messebene wurden drei Volumenströme unter-

sucht, die den minimalen, zyklusgemittelten und spitzen-

systolischen Flussraten der patientenspezifischen Verläufe 

eines Herzschlags entsprachen. Der zeitliche Versatz zwi-

schen den aufgenommenen PIV Bildern eines Paares 

wurde in  Abhängigkeit von der vorliegenden Partikelver-

schiebung eingestellt und ist in Tabelle 1 zusammenge-

fasst. Jede Sequenz umfasste 1000 Bildpaare, die alle  

333 ms aufgenommen wurden, um statistische Unab-

hängigkeit für die nachfolgende Mittelung sicherzustel-

len. Die gemessenen Flussraten können ebenfalls aus 

Tabelle 1 entnommen werden.  

 

Abbildung 2: Messaufbau: 1) Phantommodell aus Silikon, 2) 
Mikrotraverse, 3) Nd:YAG-Laser, 4) Lichtschnittoptik, 5) PIV-

Kamera, 6) Volumenstrommessgerät, 7) Ventil, 8) Kontrollein-
heit und Messcomputer, 9) Kunstblutreservoir, 10) Überlaufre-

servoir für stationären Fluss.  
Foto: Christoph Roloff 

 

 Var.   Vol.strom           
     [ml/s] 

  PIV delay        
    Ebene 1      
       [µs] 

  PIV delay        

   Ebene 2  
       [µs] 

min  119,1± 2,0       500       250 

mean  176,0±1,8       400       200 
max  289,6±1,8       200       100 

Tabelle 1: Gegenüberstellung der für die unterschiedlichen 
Messungen verwendeten Versuchsparameter 

 

2.3 Blutflusssimulationen 

 

Grundlage der hämodynamischen Strömungssimulationen 

bildet die dreidimensionale Rekonstruktion des aus Silikon 

hergestellten patientenspezifischen Phantommodells. 

Dazu wurde eine hochaufgelöste (55 µm) Mikro-CT-

Aufnahme erstellt. Dieser Zwischenschritt ist notwendig, 

da zwischen dem ursprünglichen Oberflächenmodell und 

dem tatsächlichen Silikonmodell eine fertigungsbedingte 

Abweichung existiert (siehe Abbildung 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Darstellung des rekonstruierten Aneurysmamo-
dells auf Basis der 3DRA-Daten (opak) und der micro-CT-

Aufnahme des für die Messungen verwendeten Silikonmodells 
(transparent). 

© Philipp Berg 
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Mithilfe der kommerziellen Software ANSYS ICEM-CFD 
14.0 (Ansys Inc., Canonsburg, PA, USA) erfolgte im An-
schluss die räumliche Diskretisierung des Aneurysmas. 
Dabei ergab sich eine Tetraederelementanzahl von 5,82 
Millionen. Des Weiteren wurden vier Prismaelement-
schichten mit einer Gesamthöhe von 0,15 mm an den 
Gefäßwänden generiert, um eine hinreichende Auflösung 
der Geschwindigkeitsgradienten an der Endothelschicht 
zu gewährleisten [9].  

Stationäre Blutflusssimulationen im Aneurysma wurden 

mithilfe des Finite-Volumen-Gleichungslösers ANSYS 

Fluent 14.0 (Ansys Inc., Canonsburg, PA, USA) durchge-

führt. Dabei wurde Blut als isothermes, inkompressibles 

und nicht-Newtonsches Fluid angenommen, wobei die 

Anwendung des Carreau-Yasuda-Modells erfolgte [10] 

und die notwendigen Modellparameter zuvor im instituts-

internen Rheologielabor bestimmt wurden. 

Als Einströmrandbedingungen erfolgte die Implementie-

rung der in Tabelle 1 aufgeführten Volumenströme, die 

während der verschiedenen Messreihen verwendet  

wurden. Damit sich bereits vor dem Aneurysma ein  

ausgebildetes Geschwindigkeitsprofil einstellt, erfolgte 

eine Extrusion des Einströmbereichs um etwa sechs mitt-

lere Gefäßdurchmesser senkrecht zum Querschnitt.  

Die Gefäßwände wurden als rigide betrachtet und Haft-

randbedingungen (u(x)=0) vorgeschrieben. Für die beiden 

Ausströmränder wurden die in den Messungen akquirier-

ten Druckwerte angewendet, sodass alle Bedingungen für 

die Gleichungslösung erfüllt waren. Die Lösungen wurden 

als konvergiert erachtet, wenn die skalierten Residuen für 

Druck und Geschwindigkeit unterhalb des Wertes 10-6 

fielen, wobei aufgrund der hohen Elementanzahl die 

Simulation auf 8 Prozessoren parallel erfolgten (AMD 

Quad Core 2.1 GHz). 

 

2.4 Analyse und Auswertung 

 

Für den Vergleich zwischen den numerischen Blutflusssi-

mulationen und den experimentellen Lasermessungen im 

intrakraniellen Aneurysma kam eine qualitative Methode 

zum Einsatz. Mithilfe von orthogonalen Schnittebenen 

können die Geschwindigkeitskomponenten, die sich in 

der betrachteten Ebene befinden, miteinander verglichen 

werden. Dazu mussten die Rohbilder der Messungen 

zunächst mithilfe der Software Davis 8 (LaVision, Göttin-

gen, Deutschland) weiterverarbeitet und eine Maskierung 

auf Basis zeitlich gefilterten Bildern erstellt werden. Die 

Vektorerzeugung erfolgte durch die Anwendung einer 

Multipass-Kreuzkorrelation mit finalen Abmessungen des 

Interrogationsfensters von 32 x 32 px² und 50% Überla-

gerung. Dabei wurde aus jeder Zeitserie der PIV Ergebnis-

se ein gemitteltes Vektorfeld generiert, das den Vek-

torfeldern der CFD-Lösung gegenübergestellt werden 

kann. In Abbildung 4 sind die für den Vergleich verwen-

deten orthogonalen Ebenen dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Illustration der zum Vergleich zwischen CFD und 
PIV verwendeten orthogonalen Schnittebenen durch das  

intrakranielle Aneurysma. 
© Philipp Berg 

3 Ergebnisse und Diskussion 

 

Zunächst erfolgt die Gegenüberstellung der simulierten 

(CFD) und gemessenen (PIV) Geschwindigkeitsfelder für 

die drei unterschiedlichen Einströmszenarien 1a-c in der 

ersten Ebene (siehe Abbildung 5). Die beste Übereinstim-

mung kann für jede Variante im unteren Bereich der 

Ebene festgestellt werden. Dabei wird in beiden Ansätzen 

der Strömungsverlauf nahezu identisch wiedergegeben. 

Im oberen Bereich der verwendeten Schnittfläche zeigen 

sich leichte Unterschiede in den auftretenden Geschwin-

digkeitsmagnituden.  
 

  

Abbildung 5: Vergleich der Geschwindigkeitsfelder (Ebene 1) 
zwischen CFD-Simulation (links) und PIV-Messung (rechts) für 

drei unterschiedliche Einströmgeschwindigkeiten: Minimale 
(oben), zeitlich gemittelte (Mitte) und spitzensystolische  

(unten) Geschwindigkeit des kardialen Zyklus.  
© Philipp Berg 
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Diese Beobachtung kann potentiell auf eine leichte Wind-

schiefe der Ebenen oder geringfügige Unterschiede in den 

virtuellen und fabrizierten Silikonmodellen zurückgeführt 

werden. 

Die zuvor beschriebene Übereinstimmung wird zusätzlich 

durch die Darstellung der Geschwindigkeitsfelder in der 

Orthogonalebene zum Ausdruck gebracht (siehe Abbil-

dung 6).  

 

 

Abbildung 6: Vergleich der Geschwindigkeitsfelder (Ebene 2) 
zwischen CFD-Simulation (links) und PIV-Messung (rechts) für 

drei unterschiedliche Einströmgeschwindigkeiten: Minimale 
(oben), zeitlich gemittelte (Mitte) und spitzensystolische (un-

ten) Geschwindigkeit des kardialen Zyklus.  
© Philipp Berg 

Hier zeigt sich im Speziellen, dass der Bereich hoher Ge-

schwindigkeiten, der den Einströmjet in das Aneurysma 

repräsentiert, von beiden Verfahren mit hoher Ähnlichkeit 

beschrieben wird. Lediglich bei der höchsten Einströmge-

schwindigkeit sind im wandnahen Bereich Unterschiede 

erkennbar und Einflüsse der verschiedenen Auflösung 

kleiner Strömungsmuster sichtbar.  

Ein Vergleich zwischen Simulation und Messung auf Basis 

der initial rekonstruierten Gefäßgeometrie offenbarte den 

beträchtlichen Einfluss des betrachteten Strömungsraums 

auf das sich einstellende Geschwindigkeitsfeld (Ergebnisse 

hier nicht dargestellt). Somit sollte stets sichergestellt 

werden, dass für Vergleiche mithilfe von numerischen 

Methoden eine exakte Kenntnis hinsichtlich des Phan-

tommodellvolumens existiert.  

 

 

4 Zusammenfassung 

 

Der Vergleich zwischen gemessenen und simulierten 

Geschwindigkeitsfeldern in zwei repräsentativen intrakra-

niellen Aneurysmen weist eine hohe qualitative Überein-

stimmung auf. Somit kann nachgewiesen werden, dass 

für die beiden voneinander unabhängigen Methoden zur 

Blutflusscharakterisierung eine Teilvalidierung erfolgte.  

Um diese Aussage nachhaltig zu belegen, werden sich 

quantitative Analysen anschließen und weitere patienten-

spezifische Aneurysmamodelle hinsichtlich ihrer Hämody-

namik miteinander verglichen. 
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VERFAHREN ZUR SIMULATION DYNAMI-
SCHER GEFÄßE FÜR INTERAKTIVE TESTUM-
GEBUNGEN 
Dr.-Ing. Simon Adler, Josepha Kersten 

 

1 Problemstellung 

 

Die Aus- und Fortbildung von Ärzten kann heutzutage 

bereits durch das Training an Simulatoren in virtuellen 

Umgebungen unterstützt werden. Während der interakti-

ven Simulation kann ein solcher Simulator verschiedene 

Kennwerte erheben, um die simulierte Intervention auto-

matisiert zu Bewerten. Prinzipiell sind derartige Simulato-

ren damit auch geeignet, um den Einsatz verschiedener 

Instrumente bei einer Intervention zu bewerten. Hierbei 

können auch Instrumente berücksichtigt werden, die 

bisher nicht oder nur prototypisch realisiert sind. Damit 

eine Trainingsumgebung auch als eine Testumgebung 

genutzt werden kann, bestehen jedoch höhere Anforde-

rungen an die interaktive Simulation.  

Während Organe bereits häufig in medizinischen Simula-

tionen dynamisch simuliert werden, ist dies für Blutgefäße 

bisher nicht möglich. Blutgefäße weisen eine große Ober-

fläche und ein geringes Volumen (hohes A/V-Verhältnis) 

auf. Für die Visualisierung in Simulationen wird die Ober-

fläche häufig durch Dreiecksnetze diskretisiert repräsen-

tiert. Bei physikalischen Simulationen werden hingegen 

häufig Tetraeder- oder Hexaederelemente zur geometri-

schen Repräsentation des Volumens verwendet. Bei Ge-

fäßen ist die erforderliche Elementanzahl für eine Echt-

zeitsimulation jedoch zu hoch.  

Gefäße werden in Planungssystemen für aufwendige 

Berechnungen durch ihre Mittellinie repräsentiert. Der 

Verlauf der Gefäße wird dabei durch einen Graph aus 

Liniensegmenten beschrieben. Für jeden Eckpunkt des 

Graphen ist dabei der lokale Gefäßradius bekannt, so 

dass das Gefäßvolumen implizit beschrieben wird. 

Im Folgenden wird eine Methode für die physikbasierte 

Simulation von Gefäßen auf Basis des Mittellinienmodells 

beschrieben. Sie berücksichtigt sowohl Kräfte durch Ver-

formungen des Gefäßquerschnittes, als auch der Biegung. 

Für die Visualisierung wird das Simulationsmodell mit 

einem Oberflächenmodell gekoppelt. In Abschnitt 3 wird 

das Verfahren zum simulierten Durchtrennen der Gefäße 

erläutert. Das Verfahren ist sowohl für laparoskopische, 

als auch für endovaskuläre Interventionen geeignet. Es 

kann neben Gefäßen auch zur Instrumentensimulation 

von Kathetern (biegeschlaffe Teile) eingesetzt werden. Die 

erforderlichen Anpassungen und ersten Ergebnisse wer-

den in Abschnitt 4 vorgestellt. 

 

 

2 Methode 

 

Gefäße haben bei vielen Interventionen eine hohe Rele-

vanz. In der Laparoskopie werden Interventionen im 

Bauchraum durchgeführt, wobei insbesondere bei Resek-

tionen das Durchtrennen von Blutgefäßen erforderlich ist. 

Durch endovaskuläre Interventionen werden häufig Er-

krankungen des Gefäßsystems selbst adressiert, wobei die 

Instrumente nicht von außen mit dem Gefäß interagieren, 

sondern von Innen durch das Gefäßsystem bis zur Zielre-

gion geführt werden. Die Blutgefäße werden jedoch 

insbesondere bei der Simulation dieser Interventionsarten 

häufig als starre Strukturen angenommen.  

Das hier vorgestellte Verfahren basiert auf der Simulation 

von Biege- und Torsionskräften [1] sowie auf der Erweite-

rung zur Simulation der Querschnittsänderungen [2]. 

Bei einem elastischen Körper tritt durch externe Kräfte 

(z.B. durch Interaktion) eine Verformung ein. Bei der 

Deformationssimulation wird eine Lösung für die Diffe-

rentialgleichung ermittelt, so dass die durch die Verfor-

mung entstehenden materialspezifischen Gegenkräfte im 

Gleichgewicht mit den externen Kräften sind. Bei den 

numerischen Lösungsverfahren (u.a. Euler, Verlet) führt 

das Kräfteungleichgewicht durch numerische Zeitintegra-

tion zu einer beschleunigten Bewegung einzelner Geo-

metrieeckpunkte. 

 

2.1 Modellgeometrie 

 

Die Simulation erfolgt auf Basis der Gefäßmittellinie. Sie 

entspricht Liniensegmenten, die über Linienpunkte zu 

einem Graph verbunden sind. Zu jedem Linienpunkt ist 

der lokale Gefäßradius bekannt. Die Liniensegmente 

beschreiben über diese Radien implizit Kegelstümpfe. 

Unter der Annahme der Dichte           ⁄  für Blut 

[3] wird darüber die Masse    eines Linienpunktes  ⃗  mit 

dem lokalen Gefäßradius    über die Liniensegmente zu 

seinen Nachbarpunkten  ⃗  bestimmt durch: 

 

(1)     ∑
| ⃗   ⃗ | 

 

   
   (  

         
 ) 

 

Für die Berechnung der auftretenden Kräfte bei Verfor-

mungen werden lokale Koordinatensysteme für jeden 

Linienpunkt bestimmt. Die Materialframes  ̅   sind   

lokale Koordinatensysteme eines Punktes für jedes der mit 

ihm verbundenen Segmente. Sie bilden die Grundlage zur 

Berechnung von Kräften durch Verformung des Gefäß-
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querschnittes. Ein weiteres Koordinatensystem, das Torsi-

onsframe  ̅ , wird für die Berechnung der Kräfte bei Bie-

gung der Gefäße genutzt. 

 

2.2 Initialisierung und Parametrierung 

 

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Gefäß initial in 

Ruhelage befindet. Alle Torsionsframes sind initial ent-

sprechend des Weltkoordinatensystems ausgerichtet 

( ̅   )̅. Die Materialframes  ̅   eines jeden Punktes sind 

so ausgerichtet, dass die z-Achse  ̅  
  entlang des jeweili-

gen Gefäßsegmentes ausgerichtet ist. Die x-/y-Ebene 

beschreibt somit die Querschnittsebene des Gefäßes 

entlang eines Segmentes.  

Für jedes Materialframe wird die Ruhelage des Torsions-

frames in lokalen Koordinaten gespeichert (entspricht 

 ̅  
  ). Über diesen Bezug werden anteilige Kräfte in den 

Materialframes auf die Torsionsframes übertragen. Des 

Weiteren werden die initialen Positionen der benachbar-

ten Punkte  ⃗  im lokalen Koordinatensystem der Torsions-

frames gespeichert (entspricht  ⃗   ⃗ ) und für die Biege-

kräfte genutzt.  

Zu jedem Linienpunkt ist der lokale Gefäßradius bekannt. 

Dieser wird bei der Modellgenerierung auf Basis zugrunde 

liegender diagnostischer Bilddaten ermittelt. Damit das 

Gefäß in seinem Querschnitt verformt werden kann, ist 

eine richtungsabhängige Beschreibung dieses Radius 

erforderlich. In der x-/y-Ebene jedes Materialframes wird 

für den Gefäßumfang ein Kreispolygon, das lokale Ge-

fäßprofil, gebildet, welches aus Profilpunkten  ⃗ 
  besteht.  

Die Kraftberechnung erfolgt auf Basis des hookschen 

Federgesetzes (Gl. 2) über Feder-Masse Systeme mit der 

Federsteife  , dem Spannungstensor   sowie der Feder-

länge   und der Ruhelänge   . 

 

(2)         ⃗      
    

  
 

 

Für die Profilpunkte werden Außenfedern gebildet, die 

benachbarte Profilpunkte miteinander verbinden und die 

Gefäßwand repräsentieren. Innenfedern verbinden die 

Profilpunkte mit dem zugehörigen Linienpunkt und bilden 

das Gefäßlumen ab.  

Bei   Profilpunkten ist die Masse eines Profilpunktes 

  
      ⁄  hinsichtlich Querschnittsverformungen. Der 

Gefäßinnendruck wechselt bei einem gesunden Erwach-

senen zwischen 80 und 120mmHg (diastolisch, systolisch) 

[4], was zum Pulsieren des Gefäßes führt. Um diesen 

Effekt zu berücksichtigen, wird angenommen, dass die 

Innenfedern initial eine sehr geringe Ruhelänge   
  auf-

weisen (1% des Gefäßradius) und durch den diastolischen 

Druck    auf die Länge    gestreckt werden.  

Der Druck ist eine Kraft, die auf eine Querschnittsfläche 

wirkt. Die Innenfedern werden hierfür als Stäbe ange-

nommen, wobei das Volumen des Stabes über die Masse 

des Profilpunktes bestimmt wird. Die Querschnittsfläche 

des Stabes wird durch Gl. 3 bestimmt. Unter Verwendung 

des Spannungstensors aus Gl. 2 wird die Federsteife über 

Gl. 4 ermittelt. 

 

(3)    
    

      ⁄  

(4)      
      

 

     
  

    
   

 

          
 

 

Die Außenfedern simulieren neben der Steife der Gefäß-

wand auch die Tensionsspannung mit        nach 

Laplace [3]. Aufgrund der verschiedenen Muskelgewebe 

und dem heterogenen Aufbau der Gefäßwand ist eine 

exakte Bestimmung der Steife für die Außenfedern nicht 

möglich. Die Außenfedern sind jedoch wesentlich steifer 

als die Innenfedern und werden als nahezu komplett steif 

angenommen.  

 

2.3 Querschnittsdeformation 

 

Die Interaktion des Anwenders erfolgt über die Profil-

punkte. Die Kraft, die auf einen Profilpunkt (Abbildung 1) 

wirkt, setzt sich aus dem Gefäßinnendruck  ⃗ , den Kräf-

ten der Innen- und Außenfedern ( ⃗ 
   ⃗ 

   sowie den ex-

ternen Kräften  ⃗ 
  durch Interaktion zusammen.  

 

 

Abbildung 1: Profil (links) und Darstellung der auf einen Profil-
punkt wirkenden Kräfte.  

Foto: Simon Adler 

 

Über das Profil, dem zweidimensionalen Polygon in der x-

/y-Ebene des zugehörigen Materialframes, wird die Ver-

formung des Gefäßquerschnittes simuliert. Hierfür wer-

den die externen Kräfte in die Kraftanteile innerhalb der 

Profilebene  ⃗ 
   und senkrecht dazu  ⃗ 

  zerlegt. Außer  ⃗ 
  

wirken alle Kraftanteile damit in der Profilebene, so dass 

die Querschnittsverformung als zweidimensionale Ver-

formung betrachtet werden kann. Der z-Anteil wird im 

Folgenden diskutiert.  

Der Kraftanteil   ⃗ 
   hat eine tangentiale und eine ortho-

gonal zum Profil gerichtete Kraftkomponente. Der ortho-

gonale Anteil führt zunächst zur Verformung des Gefä-

ßes. Ab einem Grenzwert (einer maximalen Verformung) 

führen die Kräfte zunehmend zu einer Verschiebung des 

Profilpunktes, so dass durch Zug an der Gefäßoberfläche 
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Gefäßäste verschoben werden können. Dies bildet die 

Grundlage für das Greifen und Durchtrennen der Gefäße.  

Tangentiale Kraftanteile führen zu einer Drehbewegung 

des Profils und des Gefäßbereiches, wobei Wechselwir-

kungen mit benachbarten Profilen bestehen.  

Die orthogonale Kraft  ⃗ 
  (Gl. 5)  ist der Kraftanteil aus 

 ⃗ 
   der entlang der Profilnormalen  ⃗⃗ 

  im Profilpunkt  ⃗ 
  

wirkt. Der tangentiale Kraftanteil ergibt sich damit  

 

zu  ⃗ 
   ⃗ 

    ⃗ 
 . 

(5)  ⃗ 
    ⃗ 

   ⃗⃗ 
  

 ⃗ 
  

  ⃗ 
   

 

 

Die maximale Verformung des Profils wird über Grenzen 

  
         

    vorgegeben. Je mehr sich die Länge der 

Innenfedern diesen Grenzen annähern (  
    , desto 

weniger resultieren daraus Kräfte  ⃗ 
 , die zu einer Profil-

verformung führen, sondern Kräfte  ⃗ 
 , die eine Verschie-

bung des Profilpunktes  und damit des lokalen Gefäßastes 

zur Folge haben. Die lineare Kraftdekomposition erfolgt 

anhand des Gewichts   
  (Gl. 6), so dass  ⃗ 

   ⃗ 
   

  

und  ⃗ 
   ⃗ 

      
  . 

 

(6)   
       

  
      

 

  
      

 
  
      

 

  
      

  

 

Die auf einen Profilpunkt wirkende Gesamtkraft wird 

somit über Gl. 7 bestimmt. 

 

(7)      ⃗ 
   ⃗ 

  ∑ ⃗ 
   ⃗   ⃗ 

    

 

Der tangentiale Kraftanteil  ⃗ 
  sowie der z-Anteil der 

externen Kraft  ⃗ 
  führen nicht zu einer Verformung, 

sondern zu einer Drehung des Profils. Dies entspricht 

einem Drehmoment eines Starrkörpers. Hierfür werden 

die Koordinatenachsen des Materialframes als starrer 

Verbund interpretiert. Die Verbindung zwischen Profil- 

und Linienpunkt entspricht dem Hebelarm für die Berech-

nung der Drehbewegung.   

Die Kraft  ⃗ 
  wirkt direkt auf den Linienpunkt und führt zu 

seiner Verschiebung und damit zu einer Änderung der 

lokalen Gefäßkrümmung.  

 

2.4 Simulation von Scherkräften 

 

Durch die Drehung eines Profils oder durch die Verschie-

bung einzelner Linienpunkte treten Scherkräfte zwischen 

benachbarten Profilen bzw. Linienpunkten auf, wenn sich 

die Orientierung der benachbarten Materialframes vergli-

chen mit der Ruhelage ändert.  

Die Berechnung dieser Scherkräfte erfolgt über die Torsi-

onsframes. Für die Materialframes wird die Orientierung 

des Torsionsframes über die bekannte relative Lage (Abs. 

2.2) bestimmt. Da einem Linienpunkt ggf. mehrere Mate-

rialframes zugeordnet sind, wird die aktualisierte Ausrich-

tung des Torsionsframes als Mittelwert der durch die 

Materialframes beschriebenen Ausrichtungen bestimmt.  

Zur Berechnung der Winkelkräfte werden benachbarte 

Torsionsframes    und      in einem gemeinsamen Ur-

sprung betrachtet und wiederum jeweils als Einheit starr 

verbundener Achsen interpretiert. Die paarweise zusam-

mengehörenden Hebelarme beider Torsionsframes wer-

den durch empirisch parametrierte lineare Federn (Ruhe-

länge 0) verbunden [5].  

Die Federkräfte üben solange Zug auf die Achsen der 

Torsionsframes aus, bis diese Deckungsgleich sind. Die 

Scher- oder Winkelkräfte werden damit ebenfalls durch 

lineare Federn bestimmt. 

Durch die Winkelkräfte wird die Orientierung der Torsi-

onsframes angepasst. Die Gefäßkrümmung erfährt jedoch 

nur eine Änderung, wenn die Punkte der Mittellinie ver-

schoben werden. Für jedes Torsionsframe ist die relative 

Position der benachbarten Linienpunkte bekannt (Abs. 

2.2). Die Orientierung der Torsionsframe wird zum einen 

durch die Materialframes und zum anderen durch die 

Winkelfedern benachbarter Torsionsframes beeinflusst. 

Entspricht dir Lage des Torsionsframe nicht der Ruhelage 

beschreibt es ebenfalls eine veränderte Position der be-

nachbarten Linienpunkte. Die zu einem Linienpunkt be-

nachbarten Torsionsframes beschreiben während der 

Interaktion die aus ihrer Sicht erwartete Position des 

Linienpunktes. Es wird eine Kraft zum Mittelwert dieser 

ggf. von einander abweichenden Positionen  ⃗ 
  auf den 

Linienpunkt  gebildet, die diesen  ⃗ 
  verschiebt. 

Die auf einen Linienpunkt direkt wirkende Kraft wird 

damit durch Gl 8 bestimmt.  

 

(8)   ⃗ 
    ⃗ 

   ⃗   ∑  ⃗ 
    

 

Das vorgestellte Verfahren basiert auf der Anwendung 

klassischer Feder-Masse Modelle. Durch die Simulation 

von Winkelfedern durch lineare Federn [5] basiert die 

Berechnung auf identischen Grundansätzen und kann 

damit vereinfacht parallelisiert werden. Durch die Materi-

al- und Torsionsframes können externe Kräfte durch 

Kraftdekomposition vereinfacht werden. Durch die Ver-

wendung eines Materialframes für jede Verzweigung an 

denen ein Linienpunkt beteiligt ist, werden auch Einflüsse 

über Bifurkationen (Gefäßverzweigungen) abgebildet.  

 

2.5 Visualisierung 

 

Die physikbasierte Simulation auf Basis der Mittellinie 

ermöglicht die Berücksichtigung dynamischer Gefäße 

auch in komplexen Umgebungen. Für die Visualisierung 

ist die Mittellinienrepräsentation ungeeignet, so dass ein 

zusätzliches Oberflächenmodell (Dreiecksnetz) zur Ver-

formung des Mittellinienmodells zu synchronisieren ist.  

Das Mittellinienmodell ist ebenso wie das Oberflächen-

modell ein Resultat aus der Segmentierung diagnostischer 

Bilddaten. Die Segmentierung ist häufig komplex und 
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führt mitunter zu Artefakten (z.B. durch Partialvolumenef-

fekte, Beam-Hardening, Bewegungsartefakte, Bildauflö-

sung). Wird aus der Segmentierung ein Mittellinienmodell 

generiert, führt dies unter anderem zu falschen Verzei-

gungen, fehlenden Konnektivitäten oder lokal zu sehr 

fehlerhaften Gefäßdurchmessern [6]. Abhängig vom 

Anwendungsgebiet sind daher häufig Optimierungen des 

Mittellinienmodells erforderlich. Es kann daher nicht 

davon ausgegangen werden, dass das Mittellinien- und 

Oberflächenmodell basierend auf einem diagnostischen 

Bilddatensatz nach diesen Optimierungen dieselbe Ge-

fäßtopologie abbilden.  

Das Mittellinienmodell beschreibt implizit ein Volumen, 

sodass Verfahren wie Marching-Cubes [7] angewandt 

werden können, die jedoch sehr detaillierte und für die 

Simulation zu komplexe Oberfläche generieren.  

Ein Verfahren zur Generierung von Oberflächenmodellen 

geringer Auflösung ist das Seed-Growing [1], bei dem die 

Oberfläche durch Expansion und Unterteilung einer Basis-

form iterativ approximiert wird.  

 

Die Synchronisation der Oberfläche mit der Mittellinie 

wird über die Materialframes realisiert. Ein Segment der 

Mittellinie wird über zwei Linienpunkte gebildet. Zu je-

dem Linienpunkt des Segmentes gehört jeweils ein Mate-

rialframe. Ein Oberflächenpunkt  ⃗  wird den Segmenten 

zugeordnet, deren Volumen ihn einschließen. Für das 

Segment mit den Endpunkten  ⃗  und  ⃗  wird initial der 

zum Oberflächenpunkt nächste Punkt  ⃗      bestimmt. 

Der Vektor  ⃗  
   ⃗   ⃗      sowie das Gewicht   wird 

initial in relativen Koordinaten beider Materialframes 

gespeichert. Für die Synchronisation ist der Punkt auf dem 

Segment in relativer Lage zu den Endpunkten bekannt. 

Der Vektor der Orientierung wird über die beteiligten 

Materialframes in Weltkoordinaten überführt und eben-

falls durch das Gewicht   gemittelt. Hierdurch wird die 

Lage der Oberflächenpunkte immer am stärksten durch 

den nächstgelegenen Linienpunkt beeinflusst. Wird ein 

Oberflächenpunkt  mehreren Segmenten zugeordnet (im 

Bereich von Bifurkationen), entspricht seine neue Position 

dem Mittelwert der durch die verschiedenen Segmente 

beschriebenen Positionen.  

 

2.6 Simulation von Schnitten 

 

Bei machen Interventionen, wie bei der Organresektion, 

ist ein wesentlicher Schritt die Durchtrennung von Gefä-

ßen. In der Simulation sind hierfür Anpassungen des  

Mittellinien- und Oberflächenmodells erforderlich.  

Die Schnittbildung wird im Folgenden anhand des Bei-

spiels einer Durchtrennung nach dem Prinzip einer Schere 

(med. Stapler) beschrieben.  

 

Abbildung 2: Gefäß vor und nach der Durchtrennung (l). Sche-
ma der Triangulierung der Abschlussfläche für ein Profil (r). 

Foto: Simon Adler 

 

Der Schnitt erfolgt entlang einer Schnittebene, welche die 

betroffenen Segmente der Mittellinie durchtrennt. Für 

diese Segmente werden im Schnittpunkt von Segment 

und Schnittebene zwei neue Linienpunkte erzeugt. Für 

jeden Linienpunkt wird entsprechend ein Material- und 

Torsionsframe gebildet. Des Weiteren müssen die Ruhe-

längen der neu entstandenen Segmente sowie die Mas-

sen der Segmentendpunkte aktualisiert werden. 

Das Dreiecksnetz des Oberflächenmodells muss ebenfalls 

unterteilt werden (Abbildung 2). Für alle Dreiecke werden 

Schnittpunkte mit der Schnittebene gebildet. Anschlie-

ßend erfolgt eine lokale Retriangulierung des Oberflä-

chennetzes. Entlang der Schnittebene ist die Erweiterung 

des Oberflächennetzes erforderlich. Die neu generierten 

Punkte werden entlang der Schnittebene entsprechend 

des Umlaufes sortiert. Der Gefäßquerschnitt ist konvex. 

Die das Gefäß abschließende Dreiecksfläche wird erzeugt, 

indem rekursiv zu drei aufeinander folgenden Eckpunkten 

ein neues Dreieck gebildet wird.  

 

3 Übertragung auf die Kathetersimulation 

 

Die geometrischen Eigenschaften der Gefäße entsprechen 

biegeschlaffen Elementen (wie Schläuche, Kabel). Neben 

der Simulation der Gefäße ist das Verfahren daher prinzi-

piell auch geeignet, Instrumente endovaskulärer Eingriffe 

zu simulieren.  

Bei endovaskulären Interventionen werden verschiedene 

Katheter verwendet, die vereinfacht als Schläuche be-

trachtet werden können. Um mit Kathetern durch das 

Gefäßsystem in das Zielgebiet der Intervention navigieren 

zu können, werden verschiedene Katheterarten und 

Führungsdrähte verwendet. Führungsdrähte werden in 

das Katheterlumen eingeführt und verändern die Steife 

sowie die lokale Krümmung des Katheters, wodurch eine 

Navigation bis in das Zielgebiet der Intervention ermög-

licht wird.  

Im Folgenden wird ein Arbeitsstand (Work in Progress) 

beschrieben, bei dem das Verfahren zu Gefäßsimulation 

für die Deformationssimulation von Kathetern adaptiert 

wird. Zur physikbasierten Simulation wird für den Kathe-

ter ebenfalls ein Mittellinienmodell verwendet. Die Radien 

142



  

der Linienpunkte beschreiben die Katheterdicke. Im Ge-

gensatz zu Gefäßen treten keine Bifurkationen auf und 

dynamische Querschnittsänderungen können vernachläs-

sigt werden, so dass Profile nicht erforderlich sind. Bei 

einer Intervention werden verschiedene Katheter sowie 

der Führungsdraht zusammen (ineinander) verwendet. 

Hierdurch bilden sich entlang des gemeinsamen Verlaufes 

des Verbundes verschiedene Schichten der Instrumente. 

Die Instrumente können jedoch unabhängig von einander 

entlang des Gefäßverlaufes gedreht werden, wobei steife-

re Schichten den Verlauf elastischerer Ebenen beeinflus-

sen. Hierdurch kann der Führungsdraht die Auslenkung 

des Katheters beeinflussen. Der Verbund wird über ein 

einzelnes Mittellinenmodell simuliert. Im Gegensatz zur 

Simulation der Gefäße ist es nicht erforderlich Torsions- 

und Materialframes unabhängig zu betrachten. Im Fol-

genden wird für jedes Instrument in jedem Linienpunkt 

jeweils ein Materialframe verwendet, über das die Orien-

tierung der Oberfläche und Scherkräfte abgebildet wer-

den. 

Katheter verfügen über eine sehr geringe Längenelastizi-

tät, was bei der Simulation durch Feder-Masse Modelle 

eine hohe Federsteife erfordert und damit eine hohe 

Aktualisierungsrate, um die notwendige numerische 

Stabilität zu gewährleisten. Stattdessen erfolgt die Simula-

tion der Längenelastizität über Abstandsbedingungen 

(Constraints).  

 

3.1 Visualisierung und Simulation 

 

Ein Katheter unterliegt bei der Navigation durch das Ge-

fäßsystem starken Biegungen, wodurch teilweise auch 

Schleifen gebildet werden. Zunächst wird die Mittellinie 

geglättet, indem die Linienpunkte des Mittellinienmodells 

als Kontrollpolygon einer parametrischen Kurve genutzt 

werden. Dadurch wirkt das zu visualisierende Modell auch 

bei stärkeren Krümmungen glatt. Jedem Linienpunkt wird 

ein Materialframe je Instrument zugeordnet. Diese Mate-

rialframes werden mit ihrer z-Achse entsprechend des 

Kurvenverlaufes ausgerichtet. Die x-/y-Ebene spannt die 

Querschnittsebene des Instrumentes auf. Da jedes Instru-

ment durch eigene Materialframes repräsentiert wird, ist 

es möglich die Instrumente unabhängig von einander um 

die Mittellinie zu rotieren. 

Zur Visualisierung der Katheteroberfläche wird um das 

vom Mittellinienmodell abhängige Kurvenmodell ein 

Oberflächenmodell erzeugt. Da keine Bifurkationen auf-

treten, entspricht dies einem Zylinder pro Instrument, 

welcher dem Verlauf der Mittellinie folgt. Die Orientie-

rung der Profile in jedem Kurvenpunkt wird durch Inter-

polation der Materialframes in den Linienpunkten, die 

dem Kontrollpolygon der Kurve entsprechen, bestimmt.  

Das Oberflächenmodell der Instrumente wird zur Laufzeit 

über die veränderten Mittellinienpunkte und Materialfra-

mes auf der Grafikkarte parallel generiert und aktualisiert. 

Die Simulation der Scherkräfte erfolgt für die Simulation 

der Katheter nach dem gleichen Verfahren mit dem die 

Torsionsframes bei der Simulation der Gefäße aktualisiert 

werden. Auf Basis der Mittellinie werden die Achsen 

benachbarter Materialframes eines Instrumentes paarwei-

se mit Federn verbunden. Katheter können eine Vorbie-

gung aufweisen. Da nicht zwischen Material- und Torsi-

onsframes unterschieden wird, muss zu jedem Material-

frame die initiale Ruhelage der benachbarten Material-

frames gespeichert werden. Vor Anwendung der Winkel-

federn werden benachbarte Materialframes in ein ge-

meinsames Koordinatensystem überführt. Nur Unter-

schiede in der Orientierung benachbarter Materialframes 

im Vergleich zur Ruhelage führen hierbei zu Federkräften. 

Um die Interaktion von Führungskatheter und -draht zu 

simulieren, können mehrere Modelle zu einem Komposi-

tionsmodell zusammengefasst werden. Hierdurch ist 

keine aufwendige Kollisionsberechnung zwischen diesen 

Instrumenten erforderlich. Das Kompositionsmodell wur-

de umgesetzt, indem zwei Modelle durch eine einzelne 

Mittellinie repräsentiert werden. Für diesen Ansatz wer-

den die Kräfte beider Modelle nacheinander berechnet 

und auf die Mittellinie übertragen. Durch die iterative 

Anpassung der Mittellinie durch die einzelnen Modelle 

erfolgt eine wechselseitige Kraftverteilung.  

 

4 Ergebnisse  

 

 

Abbildung 3: Überlagerung der Ruhelage mit der Lage nach 
Verformung durch Interaktion.  

Foto: Simon Adler 

 

In Abbildung 3 ist die interaktive Verformung eines Ge-

fäßmodells mit Bifurkation dargestellt. Hierbei ist am 

Angriffspunkt der Kraft die Verformung der Oberfläche 

zu erkennen. Durch den Zug an der Oberfläche wird der 

Gefäßast verschoben, wobei die Gefäßsegmente der 

Verschiebung aufgrund der Biegesteife folgen. Die Be-

rechnungszeit1 des Deformationsmodells eines Profils 

erfordert ca.      . 

Für das Modell einer Portalvene der Leber aus 349 Linien-

punkten 349 und einem Oberflächenmodell aus 8.793 

erfordert ein Simulationsschritt 12ms (davon 6ms Syn-

chronisation). Der periodische Wechsel zwischen systoli-

schem und diastolischem Druck zur Abbildung des Pulses 

                                                        
1 Validierungshardware: Intel-Core i7, 3.4 GHz  

   (keine Parallelisierung) 
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erfolgt als Sinusfunktion, wodurch der Gefäßdurchmesser 

durch den Puls (Veränderung des Innendruckes) variiert. 

 

Abbildung 4: Katheter und Führungsdraht in drei Momentauf-
nahmen. Durch Einführen des Führungsdrahtes in den Katheter 

wird die Krümmung des Katheters beeinflusst. 
Foto: Josepha Kersten 

 

In Abbildung 4 ist ein erstes Ergebnis bei der Anwendung 

des adaptierten Verfahrens für die Kathetersimulation 

dargestellt. Die dargestellten Momentaufnahmen zeigen, 

wie das interaktive Einführen des Führungsdrahtes wie in 

einer realen Intervention den Verlauf des umgebenden 

Katheters beeinflusst. Die Oberfläche (2810 Punkte je 

Modell) wird auf der Grafikkarte generiert, so dass der 

Einfluss auf die Gesamtperformance vernachlässigt wer-

den kann. Das zu Grunde liegende Mittellinienmodell als 

Kontrollpolygon besteht aus 71 Linienpunkten. Hieraus 

wurde ein Kurvenmodell aus 281 Kurvenpunkten (4 je 

Linienpunkt) generiert. Die Berechnung der Simulation 

erfolgt durch die CPU2 in 500 Simulationsschritten pro 

Sekunde (50Hz, 10 Schritte je Aktualisierung) ohne Opti-

mierung. Die weitere Teilparallelisierung der Algorithmen 

ist für zukünftige Arbeiten geplant. 

 

5 Diskussion und Ausblick 

 

Das vorgestellte Verfahren wurde zur Simulation komple-

xer Gefäße in chirurgischen Testumgebungen entwickelt. 

Dies erfordert zunächst ein geeignetes Simulationsmodell. 

Um eine effiziente Berechnung zu ermöglichen, wird die 

Mittellinie zur physikalischen Simulation verwendet, die 

auch bei komplexen Gefäßbäumen nur einige hundert 

Eckpunkte aufweist. Das Verfahren erfordert die Kraftde-

komposition externer Kräfte und ihre Anwendung in 

verschiedenen Koordinatensystemen. Hierdurch werden 

komplexe Berechnungen vereinfacht, so dass Kräfte bei 

Querschnittsänderungen und Scherungen effizient simu-

liert werden.  

Die Parametrierung ist über die Gefäßeigenschaften moti-

viert. Die Simulation der Gefäße kann nicht auf das Mate-

rial der Gefäßwand reduziert werden, sondern hängt 

unter anderem auch von der Flussgeschwindigkeit und  

Zusammensetzung des Blutes ab. Der verwendete lineare 

Strain-Tensor (Gl. 2) bildet die nicht-linearen Materialei-

genschaften der Gefäße bisher unzureichend ab. Voraus-

gesetzt entsprechende Messungen liegen vor, können 

                                                        
2 Validierungshardware: Intel-Core i5, 3.4 GHz 

jedoch nicht-lineare Verhalten durch Anpassungen dieses 

Strain-Tensors angenähert werden.   

Generell besteht bei Feder-Masse Modellen mit expliziter 

Zeitintegration die Möglichkeit, die Kraftberechnung und 

die Zeitintegration zu Parallelisieren. Die Synchronisation 

des Oberflächenmodells stellt jedoch aktuell den Haupt-

aufwand in der Berechnung des Gesamtmodells dar und 

ist abhängig von der Anzahl der Oberflächenpunkte. 

Die Methode der Gefäßsimulation konnte in ersten Proto-

typen auch auf die Simulation von Kathetern für en-

dovaskuläre Interventionen übertragen werden. Die An-

passungen der Verfahren adressieren dabei die Spezifika 

dieser Instrumente.   
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VOM DIGITALEN ENGINEERING ZUM  
DIGITALEN WORKFLOW. POTENZIALE VON 
ASSISTENZSYSTEMEN IN DER PRODUKTION 
Dr. Oliver Korn, Dipl.-Inf. Markus Funk, Prof. Dr. Albrecht Schmidt 

 

1 Abstract und Einführung 

 

Die steigende Produktvielfalt und -individualisierung be-

dingt eine Reduktion der Losgrößen in der Produktion. 

Diese Senkung der Stückzahl pro Variante bzw. Produkt 

bedingt eine Renaissance manueller Tätigkeiten [5, 14].   

Zugleich werden in diesem Bereich aus Kostengründen, 

aber auch aufgrund der demographischen Entwicklung, 

zunehmend leistungsgeminderte und leistungsgewandel-

te Mitarbeiter eingesetzt.  

 

Dabei bleibt auch im Umfeld der Digitalen Fabrik die 

Qualitätssicherung im Bezug auf die Arbeitshandlungen 

des Werkers hinter der produktbezogenen Qualitätssiche-

rung zurück. Zudem verlieren Produktionsmitarbeiter 

durch solch nachgelagerte Kontrollen die Chance, direkt 

im Arbeitsprozess durch Feedback zu Fehlern zu lernen. 

Eine Qualitätssicherung, die über das nachträgliche Aus-

sortieren von Ausschuss hinausgeht und Werker aktiv 

unterstützt, erfordert arbeitsprozessintegrierte, kontext-

sensitive Assistenzsysteme (context-aware assistive sys-

tems, CAAS). 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wird der CAAS-Ansatz für eine 

augmentierte Produktion wird vorgestellt. Diese Systeme 

verbinden eine Analyse der Arbeitshandlungen auf Basis 

von Bewegungssensoren mit der Projektion von Instrukti-

onen direkt in den Arbeitsbereich sowie der Integration 

motivationsförderlicher Elemente.  

 

Schlagworte: 

Augmentierte Produktion, Kontextbewusste Systeme,  

Assistenzsysteme, Digitale Fabrik, Virtuelle Fabrik, Cyber-

physical Systems, Gamification, Demographischer Wandel  

 

2 Hintergrund 

 

Für lange Zeit entwickelten sich Maschinenbau und die 

Computerwissenschaften weitgehend getrennt voneinan-

der. Die Potenziale der Computerminiaturisierung und 

ihrer Implementierung in klassische Produkte des Fahr-

zeug- und Maschinenbaus wurde insbesondere in 

Deutschland erst spät erkannt.  

 

Eine Ausnahme bildet das Konzept der »Digitalen Fabrik«, 

die vom VDI in Richtlinie 4499 wie folgt definiert wird: 

»Die Digitale Fabrik ist ein umfassendes Netzwerk von 

digitalen Modellen, Methoden und Werkzeugen – u. a. 

der Simulation und der 3D-Visualisierung. Sie ist gekenn-

zeichnet durch ein durchgängiges Datenmanagement Ziel 

ist die ganzheitliche Planung, Evaluierung und laufende 

Verbesserung aller wesentlichen Strukturen, Prozesse und 

Ressourcen der realen Fabrik in Verbindung mit dem 

Produkt« [12].  

 

Tatsächlich integriert die Digitale Fabrik mit Simulationen 

und 3D-Visualisierungen zwei wichtige Bereiche der 

Computerwissenschaften. Marktführende Tools in diesem 

Bereich wie »Tecnomatix« von Siemens (das die Werk-

zeuge Process Designer, Process Simulate und Plant Simu-

lation beinhaltet) und »Delmia« von Dassault Systems 

sind daher gerade bei Informatikern beliebt - während sie 

von manchen Maschinenbauern als zu abstrakt empfun-

den werden.  

 

Gemeinsam ist diesen Lösungen, dass sie als entscheidend 

für das Management des Produktlebenszyklus' (PLM) 

dargestellt werden. Dabei fokussieren auch diese Werk-

zeuge klar das Produkt, während der Werker außerhalb 

ergonomischer Erwägungen und Zeitberechnungen auf 

Basis hinterlegter MTM-Tabellen (methods-time-

measurement, beschrieben u.a. in [3, 11]) unberücksich-

tigt bleibt. Dies gilt auch für die von Westkämper [13] 

vorgeschlagene Erweiterung der Digitalen Fabrik zur 

Virtuellen Fabrik. Dies zeigt Abbildung 1, die daher im 

Kontext dieses Beitrags ergänzt wurde:  

 

 

Abbildung 1: Werkzeuge und Prozesse in der Digitalen Fabrik 
und der Virtuellen Fabrik. Adaptiert von Westkämper 2006.  
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Ähnlich wie cyber-physical systems (CPS) erlauben kon-

textbewusste Assistenzsysteme (CAAS) eine Integration 

von produktionsspezifischen Daten in Echtzeit. Anders als 

CPS fokussieren CAAS hierbei jedoch nicht die Fabrik, die 

Maschine oder das Produkt sondern den Werker. Diese 

Fokussierung war bislang weniger aus datenschutzrechtli-

chen Gründen (die selbstverständlich eine Rolle spielen) 

sondern aus technischen Gründen nicht möglich: Eine 

Echtzeit-Analyse der Arbeitshandlungen war nicht wirt-

schaftlich realisierbar. Im Folgenden wird daher kurz der 

Stand der Technik von Assistenzsystemen in Produktions-

umgebungen skizziert.   

   

3 Stand der Technik 

 

Zwar hat der Einsatz unterstützender Systeme in der 

Produktion eine lange Historie – aber wie bereits be-

schrieben fokussieren die derzeitig verwendeten Systeme 

die Ergebniskontrolle und nicht den Arbeitsprozess selbst. 

Ein Grund hierfür mag sein, dass es einen generellen 

Zeitversatz gibt zwischen den Entwicklungen in der 

Mensch-Maschine-Interaktion (MMI) und den Entwick-

lungen in dem dynamischen Bereich der Mensch-

Computer-Interaktion (MCI). Dieser Zeitversatz ist system-

bedingt, da die Implementierung von Neuerungen in dem 

geschützten, stabilitäts- und sicherheitsoptimierten Be-

reich von Produktions-umgebungen zusätzlichen Normen 

unterliegt. Laut einer Studie des Fraunhofer IAO aus dem 

Jahr 2011 haben von der Vielzahl neuer Interaktionstech-

niken bislang nur Touchscreens ihren Weg in die Fabriken 

gefunden [1].  

 

 

Abbildung 2: State-of-the Art Assistenzsystem mit Touchscreen 
und prozessorientierter Anleitung mit Bild und Text.   

© Oliver Korn 

 

In der Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion sind 

die aktuell im Einsatz befindlichen Systeme zweckbetont. 

Sie versuchen, die Vielzahl an Informationen übersichtlich 

und systematisch darzustellen (Abbildung 2). Während 

solche Interfaces für Facharbeiter oder Ingenieure mög-

licherweise das Optimum an Informationsdichte darstellen 

sind sie für leistungsgewandelte Mitarbeiter mit leichten 

kognitiven Einschränkungen oder für leistungsgeminderte 

Personen zu komplex und kleinteilig. Wichtige Neuerun-

gen wie eine vereinfachte Bedienung bzw. natürliche 

Interaktion oder die Projektion von Interfaces in den Ar-

beitsbereich sind bislang kaum anzutreffen. 

 

4 Anforderungen 

 

Eine Qualitätssicherung, die über das nachträgliche Aus-

sortieren von Ausschuss hinausgeht und Werker aktiv 

unterstützt, erfordert arbeitsprozessintegrierte, kontext-

sensitive Assistenzsysteme (context-aware assistive sys-

tems, CAAS). Solche Systeme werden ermöglicht durch 

die die Kombination von Bewegungserkennung mit Pro-

jektion. Der Einsatz von Bewegungserkennung in Assis-

tenzsystemen erlaubt prinzipiell auch die Echtzeit-

Integration von Informationen in die Workflows der Digi-

talen Fabrik bzw. der Virtuellen Fabrik [8, 10]. So können 

Mitarbeiter kontextsensitiv und kognitionsunterstützend 

Feedback und Assistenz direkt im Arbeitsprozess erhalten. 

Kontextbewusste Assistenzsysteme (CAAS) überschreiten 

den Stand der Technik dabei in drei Punkten:  

 

– R1: Integration sensorgestützter Bewegungser-

kennung für Echtzeit-Feedback 

– R2: In-situ-Projektion und barrierefreies Informati-

onsdesign 

– R3: Integration von Mechanismen zur Steigerung der 

Arbeitszufriedenheit und Motivation 

 

Das Forschungsprojekt motionEAP (System zur Effizienz-

steigerung und Assistenz bei Produktionsprozessen in 

Unternehmen auf Basis von Bewegungserkennung und 

Projektion) fokussiert daher die anwenderorientierte 

Konzeption, prototypische Umsetzung und Evaluation 

solcher neuartigen Assistenzsysteme für Produktionspro-

zesse. 

Während im Produktionsumfeld die genannten Anforde-

rungen einer prozessorientierten und kontextbewussten 

Assistenz (R1+R2) nicht überraschen, widerspricht die 

dritte Anforderung (R3) zumindest im deutschen Kultur-

raum dem klassischen Verständnis von Arbeit in diesem 

Bereich. Zwar sind spielerische Ansätze für Jüngere weit 

verbreitet, die Verwendung im beruflichen und insbeson-

dere im industriellen Kontext ist jedoch ungewöhnlich. 

 

Ein solcher »Einsatz von für Spiele charakteristischen 

Designelementen in nicht-spielerischen Kontexten« [2] 

wird auch als Gamification bezeichnet. Im Unterschied zu 

den verwandten Serious oder Applied Games steht dabei 

jedoch nicht das Spielerlebnis im Vordergrund – vielmehr 

werden »ernsthafte« Tätigkeiten mit spielerischen Kom-

ponenten angereichert. Im Falle manueller Montagevor-

gänge ist dies verbunden mit dem Ziel, durch eine Moti-
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vationssteigerung auch Qualitäts- und Geschwindigkeits-

steigerungen zu erreichen.   

 

5 Lösung: Kontextbewusste Systeme (CAAS) 

 

Um Projektion (R2) und Gamification (R3) in Produktion-

sumgebungen einzusetzen war es zunächst erforderlich, 

Bewegungserkennung (R1)  zu implementieren, da diese 

für die natürliche Interaktion (NI) mit projizierten Inter-

faces zwingend erforderlich ist.  

 

5.1  Erste Implementierungsstufe 

 

In der ersten Implementierungsstufe wurde ausschließlich 

der Kinect-Sensor eingesetzt. Die Erfassung eines Werkers 

am Montagetisch erfordert allerdings die Anbringung des 

Sensors in erhöhter Position, da der Bereich direkt vor 

dem Werker durch Entnahmebehälter verdeckt ist und die 

Kinect zudem einen Mindestabstand von 1 Meter erfor-

dert. Um die Implementierung zu vereinfachen, wurde die  

Komplexität des Montagetisches reduziert (Abbildung 3). 

 

 

Abbildung 3: Erste Implementierung von CAAS mit Projektion 
und Bewegungserkennung 

 

Um die Bewegungen zu erkennen, konnte aufgrund der 

notwendig vertikalen Anbringung des Sensors über dem 

Arbeitsbereich nicht die existierende Middleware NITE 

bzw. das Microsoft SDK für die Kinect verwendet werden. 

Stattdessen wurden die vom Sensor generierten Tiefen-

bilder über die Analyse der entstehenden »Point Cloud« 

direkt ausgewertet. Dabei wurden im Arbeitsbereich 

dreidimensionale Bereiche definiert, deren Passage durch 

eine Hand oder ein Werkzeug anhand charakteristischer 

Werteänderungen der Punktwolke in annähernder Echt-

zeit ausgewertet werden kann. Dieses zum Patent ange-

meldete Verfahren nannten wir den »Adjoined Spheres 

Approach«. Ein genereller Nachteil war die zum Zeitpunkt 

der ersten Implementierung noch niedrige Leistung der 

Bewegungssensoren, so dass nur eine Auflösung von ca. 

2 cm erreicht werden konnte. Während dies für eine 

Entnahmekontrolle ausreicht, waren detailliertere Aus-

wertungen des Montagevorgangs noch nicht möglich.    

 

Die Gamification erfolgte über eine Audio-/Video-

Komponente, die über die Bewegungserkennung implizit 

gesteuert wird. In diesem »Produktions-Tetris« [6] wird 

jeder Arbeitsprozess durch einen Stein repräsentiert, der 

sich nach unten bewegt (Abbildung 4). Dabei ändert er 

seine Farbe von grün über gelb zu rot. Die Dauer des 

Farbwechsels wird von der Leistung des Nutzers abgelei-

tet: Je schneller in den entsprechenden Prozessen der 

letzten Durchläufe gearbeitet wurde, desto schneller 

erfolgt der Farbwechsel. Ziel ist es daher, möglichst viele 

noch grüne Steine aufzubauen. Zugleich bewegt sich ein 

»Schatten-Stein« in der bisherigen durchschnittlichen 

Montagegeschwindigkeit des Werkers nach unten. So 

kann er oder sie zu jedem Zeitpunkt prüfen, ob im Ver-

gleich zur eigenen Durchschnittsgeschwindigkeit momen-

tan überdurchschnittlich schnell oder langsam gearbeitet 

wird. 

 

Abbildung 4: Rechts neben der Montageanleitung zu sehen ist 
die erste Implementierung der Gamification-Komponente als 

Prozessvisualisierung in Echtzeit 

 

Eine umfassende Studie mit 60 leistungsgeminderten 

Montagearbeitern [7, 9] zeigte, dass sowohl die Augmen-

tierung des Arbeitsplatzes durch Gamification als auch 

durch Projektion die Arbeitsgeschwindigkeit steigern.  

Allerdings steht dem Geschwindigkeitsgewinn ein Verlust 

an Genauigkeit entgegen, der insbesondere im Gamifica-

tion-Szenario zu einer signifikant höheren Fehlerrate 

führte. Im Szenario Projektion kommt es gar zu einer 

Aufspaltung der Gruppe: Während die eine Hälfte schnel-

ler und genauer arbeitete und damit auch signifikant 

weniger Fehler produzierte, verschlechterte sich die ande-

re Hälfte der Gruppe deutlich.  

 

Auch der Gamification-Aspekt wurde kritisch untersucht. 

Dabei zeigte sich, dass die Anwender insbesondere das 

akustische Feedback und die zusammenfassenden Kom-

mentare nach Abschluss einer Montagesequenz zu schät-

zen wussten. Die Visualisierung wurde während der Mon-

tage wenig beachtet. In der Analyse ergaben sich hierfür 

zwei Gründe: Zum einen war sie nicht Bestandteil der 

Projektion und damit außerhalb des direkten Arbeitsbe-

reichs. Zum anderen war die Komplexität der Darstellung 

zumindest für leistungsgeminderte Personen relativ hoch. 

 

Käfig mit Bewegungserken-

nungssensor, Video-Sensor 

und Projektor

Arbeitsbereich mit Entnahme-

behältern (KLT) für Montageteile 

Anpassbare Monitorhalterung für 

Touch-Displays zur Abbildung des 

Stands der Technik von Assistenz-

systemen
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5.2 Zweite Implementierungsstufe 

 

Die Ergebnisse der Studie zur ersten Implementierungs-

stufe zeigten mehrere Verbesserungspotenziale für die 

Augmentierung von Produktionsprozessen durch CAAS 

auf. So muss die Genauigkeit der Erkennung gesteigert 

werden, um dem Werker nicht nur zur Entnahme sondern 

auch zu den Produkten in Echtzeit Feedback geben zu 

können. Zugleich sollte die Gamification-Komponente 

vereinfacht und in den Arbeitsbereich integriert werden. 

Hierzu wurde (im Schwerpunkt im Projekt motionEAP) 

eine zweite Implementierungsstufe entwickelt, die sich in 

folgenden fünf Punkten von der ersten unterscheidet: 

 

– Implementierung einer virtuellen 2D Touch Oberflä-

che auf der Fläche des gesamten Arbeitstisches 

– Implementierung der Leap Motion als zweitem  

Bewegungssensor neben der Kinect 

– Implementierung einer hochauflösenden Video- 

kamera zur Objekterkennung 

– Integration der Gamification-Komponente in die  

Projektion und damit in den Arbeitsbereich 

– Vereinfachung der Gamification-Komponente  

zur Verminderung von Ablenkung 

 

 

Abbildung 5: Verbesserte Implementierung von CAAS mit  
Projektion, detaillierter Bewegungs- sowie Objekterkennung 

 

Abbildung 5 zeigt den neuen Lösungsansatz schematisch. 

Während die Kinect in diesem Ansatz primär dazu ver-

wendet wird, den Arbeitstisch als Multitouch-Display zu 

nutzen, erlaubt die Leap Motion eine robuste Handerken-

nung. Diese beiden Infrarot-Sensoren werden durch das 

System in einem gemeinsamen 3D-Raum in annähernder 

Echtzeit kombiniert. Anders als die vorige Implementie-

rung erlaubt das neue System zudem die Konfiguration 

interaktiver Objekte (»tangible objects«), d. h. es kann 

beispielsweise eine bestehende Metallverstrebung im 

Arbeitsbereich als Element zur Einstellung des Zoom-

Levels in einer projizierten 3D-Zeichnung verwendet wer-

den [4].   

 

 

Abbildung 6: Vereinfachte arbeitsplatzintegrierte Implementie-
rung der Gamification-Komponente von CAAS (Mock-up) 

 

Die Gamification-Komponente wird in dieser Implemen-

tierung stärker in den eigentlichen Montageablauf inte-

griert und zugleich vereinfacht (Abbildung 6).  

Der Fortschritt des aktuellen Arbeitsschritts wird über 

einen farbigen Kreis in der Nähe des Montagebereichs 

visualisiert. Dessen Position kann jederzeit einfach mit der 

Hand verschoben werden. Analog zur ersten Implemen-

tierungsstufe wechselt der Kreis seine Farbe von grün zu 

rot; zusätzlich wird er dabei kleiner. Bei schneller Bearbei-

tung (=grüner Kreis) werden nach Abschluss mehr Punkte 

in die Punkte-Balken integriert, die rechts oben auf die 

Arbeitsfläche projiziert werden. Das Volumen des verblei-

benden Kreises entspricht dabei dem Zuwachs des Bal-

kens. Der erste Probeeinsatz dieser neuartigen Gamifica-

tion-Komponente erfolgt in einer Autoscheibenmontage. 

 

6 Zukünftige Arbeiten 

 

Derzeit wird an einem Backend gearbeitet, dass es er-

möglicht, Arbeitsabläufe komfortabel aufzuzeichnen und 

einzelne Schritte dieser Aufzeichnung - ähnlich Kapiteln 

einer DVD - schnell anspringen und ändern bzw. erneut 

aufzeichnen zu können. In Verbindung mit dem beste-

henden »Adjoined Spheres Approach« wird ein solcher 

»Rec-Mode« oder Aufzeichnungsmodus es beispielsweise 

erlauben, einen einmal aufgezeichneten korrekten Mon-

tageablauf auf mehreren Systemen als Vorlage bzw. 

interaktive Anleitung zu verwenden. Die Arbeitshandlun-

gen der Werker können dann je nach individueller Fähig-

keit in Verbindung mit größeren oder kleineren Toleranz-

bereichen in Echtzeit überprüft und angeleitet werden. 

  

Zudem sind weitere Studien geplant sowohl zu den Aus-

wirkungen der zweiten Implementierungsstufe von CAAS 

auf die Leistungsfähigkeit als auch auf die Motivation von 

Arbeitern in Produktionsumgebungen. Dabei wird auch 

geprüft werden, inwiefern CAAS einen Mehrwert für 

nicht leistungsgeminderte bzw. -gewandelte Arbeiter in 

Produktionsumgebungen darstellen und wie hoch die 

2D-Touch

3D-Gesten
& Bewegung

Objekt-
Erkennung

Kinect

Kamera

Leap Motion
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Akzeptanz kontextbewusster Assistenzsysteme in diesem 

Personenkreis ist. 

 

7 Fazit 

 

Kontextbewusste Assistenzsysteme (CAAS) eröffnen 

insbesondere bei der Arbeit mit leistungsgewandelten 

oder leistungsgeminderten Personen neue Potenziale. 

Bislang führte der hohe Betreuungsaufwand bzw. der 

hohe Grad an Ausschuss dazu, dass diese Personen, zu-

mindest im Verhältnis zu ihren potenziellen Fähigkeiten, 

prophylaktisch nur in einfachen und damit gering wert-

schöpfenden Prozessen eingesetzt wurden. Durch CAAS 

auf Basis von Projektion und Bewegungserkennung kann 

der mögliche Einsatzbereich stark erweitert werden. 

 

Zugleich sorgen Gamification-Elemente für eine höhere 

Motivation und Arbeitszufriedenheit. Auch wenn Lang-

zeitstudien die Nachhaltigkeit des Motivationseffektes 

noch zeigen müssen, ist doch bereits absehbar dass die 

Einbindung spielerischer Komponenten in zukünftige 

Assistenzsysteme gerade in Produktionsumgebungen eine 

Verbesserung der Arbeitserfahrung und der Arbeitser-

gebnisse gleichermaßen ermöglicht.      
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ENTERPRISE INTEGRATION ALS HERAUSFOR-
DERUNG UND ZIEL VON INDUSTRIE 4.0 
Michael Spranger, David Hein und Alexander Hoffmann 

 

1 Einführung 

 

Das Erschließen der Potenziale von Industrie 4.0 ist eine 

der größten Herausforderungen der nächsten Jahre für 

die Industrie. Voraussetzung hierfür ist vor allem das 

Zusammenwachsen einer bislang immer noch sehr hete-

rogenen IT Struktur entlang der Produktlebenszykluskette. 

Das kollaborative Arbeiten in diesen heterogenen Umge-

bungen stellt Unternehmen vor große Herausforderungen 

hinsichtlich der Daten-, Prozess- und Applikationsintegra-

tion. Der wichtigste Aspekt bei jeder Art von Integration 

ist die Vermeidung von Informationsverlust. Im Bereich 

Design und Engineering konnte durch Einführung von 

Produktdatenmanagementsystemen bereits ein hoher 

Integrationsgrad erzielt werden. Dies wird vor allem durch 

die Verwendung hochabstrakter Mechanismen, welche in 

der Lage sind nahezu jede Art von Information abzubil-

den, erzielt. Probleme entstehen jedoch  wenn Informati-

onen, welche außerhalb dieser geschlossenen Systeme 

erzeugt worden sind, integriert werden müssen. Jedes 

dieser Systeme definiert eigene syntaktische und semanti-

sche Konzepte, welche für einen durchgängigen Prozess 

aufeinander abgebildet werden müssen. In vielen Fällen 

führt dies zum Verlust von Informationen, die anschlie-

ßend mit hohem manuellem Aufwand ergänzt oder neu 

erzeugt werden müssen. Diese semantischen Lücken 

können durch intelligentes Mapping und die Definition 

einer standardisierten Metasprache geschlossen werden.  

Die im Hause ARC Solutions entwickelte Produktreihe 

Remarc® stellt eine Vielzahl von Lösungen zur Verfügung, 

welche einem Baukasten gleich zusammengesetzt in der 

Lage sind den Aufbau einer durchgängigen PLM-Kette 

basierend auf der bestehenden IT-Infrastruktur eines 

Unternehmens zu ermöglichen und dabei individuellen 

Anforderungen zu genügen. Das aktuell entwickelte 

Enterprise Integration Framework (EIF) bildet eine Platt-

form, mit deren Hilfe Datenflüsse zwischen verschiedenen 

Systemen mittels einer Metasprache beschrieben und 

folgerichtig gesteuert werden können [6]. Semantische 

Lücken an den Systemübergängen werden dabei  durch 

ein hochflexibles Konfigurationsframework geschlossen 

[5]. Unterschiedliche Semantiken heterogener IT werden 

dabei unter Nutzung einer Ontologie aufeinander abge-

bildet. Auf diese Weise wird das Verhalten einer homo-

genen, proprietären Plattform auf Basis heterogener 

Anwendungen erreicht. Anhand von Beispielen aus der 

Praxis des PLM-Dienstleisters ARC Solutions GmbH wird 

gezeigt, dass die vorgestellten Technologien zur Lösung 

der aufgezeigten Probleme geeignet sind. 

 

2 Procuct Lifecycle Management (PLM) 

 

PLM ist ein integrierter, informationsgetriebener Ansatz, 

welcher Menschen, Prozesse und Technologien für alle 

Aspekte im Leben eines Produktes, von der Idee bis zu 

seiner Entsorgung, beinhaltet, unterstützt  und verbindet. 

Es ist der Treiber eines modernen Lean Managements, das 

die Kosten für verschwendete Zeit, Energie und Material 

über das gesamte Unternehmen bis in die Lieferkette 

senken soll [3]. Insbesondere zählt hierzu die kollaborative 

Erarbeitung, Verwaltung, Kommunikation und Nutzung 

von deskriptiven Produktinformationen im gesamten 

Unternehmen. Es legt damit die Basis für frühestmögliche 

produktrelevante Entscheidungen in jeder einzelnen Pha-

se.  

 

 

Abbildung 1: Heterogene Dokumente bestimmen den Produkt-
lebenszyklus  

 

Phasen in diesem Zusammenhang sind die in Tabelle 1 

aufgeführten Abschnitte im Produktlebenszyklus, wobei 

jede einzelne Phase heute durch bestimmte Aufgaben, 

Aktivitäten und assoziierte Softwarelösungen gekenn-

zeichnet ist. 

Daneben gibt es Querschnittsprozesse, die alle Phasen 

berühren können. Hierzu zählen vor allem Änderungs-, 

Anforderungs-, Projekt-, Qualitäts- und Risikomanage-

ment. Jede dieser Phasen und assoziierte Aktivitäten 

produziert in Abhängigkeit von der verwendeten Soft-

warelösung Daten unterschiedlichster syntaktischer (Da-

tenformat) und semantischer (zugrundeliegendes Infor-

mations-/Datenmodell) Struktur (Abbildung 1).  

Das Produktdatenmanagementsystem (PDMS) bildet den 

Kern des PLM, d.h. alle Querschnittprozesse, Aufgaben 

und Aktivitäten der einzelnen Lebenszyklus-Phasen nut-

zen Funktionen des Systems, um auf dessen Datenbe-

stand zugreifen zu können. [2]. 
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Phase Systemklasse 

Produktplanung/Design DCCS 

Produktentwicklung PDM, CAx 

Vertrieb CRM, ERP 

Auftragsspezifische Entwicklung PDM, CAx 

Prozessplanung ERP, MES 

Beschaffung ERP 

Produktion/Montage MES, ERP 

Betrieb/Service/Instandhaltung MES, CAFM 

Umbau/Modernisierung CAx 

Demontage/Entsorgung CAFM 

Tabelle 1: Phasen des Produktlebenszyklus mit beispielhaft 
zugeordneten Systemklassen 

 

Mit der Einführung derartiger Systeme können somit 

Produktkonfigurationen effektiv und effizient verwaltet 

werden. Die Konfiguration eines Produktes umfasst dabei 

sowohl sein Produktmodell als auch ein korrespondieren-

des Prozessmodell organisiert nach Status, Inhalt oder 

Version. Während das Produktmodell eine virtualisierte 

Repräsentationsform, bestehend aus Produktstammsatz, -

struktur, Stücklisten und weiterer technischer und kom-

merzieller Dokumente, darstellt, versteht man unter dem 

Prozessmodell temporal bestimmte technische oder orga-

nisatorische Geschäftsabläufe (Workflows) [4]. 

Immer wenn Daten außerhalb dieser bestehender PDMS 

oder PLM-Plattformen erzeugt worden sind, entstehen 

Herausforderung bei deren Integration. So versuchen in 

den letzten Jahren Entwicklungsprojekte wie, z.B. VIPROF, 

die »Durchgängige Virtualisierung der Entwicklung und 

Produktion von Fahrzeugen« auf der Grundlage einer 

durchgängigen, digitalisierten und kooperativen Entwick-

lungs- und Produktionsplanung zu verknüpfen [7]. Immer 

wieder geht es darum, mit Drittanbietersoftware erzeugte 

Daten in anderen Bereichen des Produktlebenszyklus 

verfügbar zu machen. Die Lösungsansätze bezogen sich 

einmal mehr auf die Applikationsintegration und das 

Festlegen gemeinsamer Semantiken. 

 

3 Remarc®  Component Supply Management 

(CSM) 

 

Die Recherche wiederverwendbarer Komponenten, vor 

allem von Standardbauteilen und -baugruppen, nimmt 

einen nicht unerheblichen Teil der Produktentwicklungs-

zeit in Anspruch. Dabei ist nicht allein der Bereich der 

Konstruktion davon betroffen, vielmehr werden alle Betei-

ligten der Wertschöpfungskette durch diesen Umstand 

berührt. So endet die erfolglose Suche nicht selten in der 

Neukonstruktion oder Anpassung ähnlicher Komponen-

ten, wodurch Duplikate oder verschiedene Versionen von 

eigentlich standardisierten Teilen oder Baugruppen ent-

stehen. Genau dieses Vorgehen vergrößert das Problem 

für alle folgenden Recherchen, so dass ein zunehmender 

Qualitätsverfall der Datenbasis erkennbar wird. 

Component Supply Management (CSM) ermöglicht die 

einfache Erzeugung, Umwandlung,  Anreicherung, Klassi-

fizierung, Verwaltung, Suche und Bereitstellung von 

wiederverwendbaren Inhalten. Das beschleunigt den 

Entwicklungsprozess, indem die genannten Recherchezei-

ten gesenkt werden und spart dadurch insbesondere 

Entwicklungskosten. 

 

 

Abbildung 2: Remarc® CSM-Framework 

 

Das Remarc® CSM-System stellt eine Reihe von Werk-

zeugen zur Verfügung, die dazu geeignet sind, Anwender 

im Konstruktionsprozess bei der kostengünstigen und 

effizienten Entwicklung neuer Produkte zu unterstützen. 

Dabei erfüllt es alle Anforderungen modernen CSM und 

liefert insbesondere Funktionalitäten zum deduzierten 

Anlegen geometrischer Repräsentationen, sowie zu deren 

Einbau in neue und existierende Baugruppen fast jedes 

beliebigen CAD-Systems. Eine Anzahl von Schnittstellen 

zu PLM- und ERP-Systemen ermöglicht die Datenintegra-

tion in eine unternehmensweit einheitliche Datenbasis. 

Die Grundlage hierfür bildet ein erweiterter Stammdaten-

begriff, der neben den typischen ERP-Daten auch Geo-

metrien und Klassifikationen umfasst. Damit ist das Sys-

tem prinzipiell in der Lage die Daten verschiedenster 

Anwendungen entlang der Wertschöpfungskette aufei-

nander abzubilden und bildet damit die Grundlage für 

deren erfolgreiche Integration. Der modulare Aufbau 

ermöglicht die Konfiguration kundenspezifischer CSM-

Lösungen bei gleichzeitig überschaubarem Aufwand 

(Abbildung 2)[5].  
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4 Remarc® Enterprise Integration Framework 

(EIF) 

 

Verallgemeinert man die im vorangegangenen Abschnitt 

dargestellten Problematiken können zwei Hauptaufgaben  

 

identifiziert werden: 

 

– Integration bestehender Anwendungen und Daten 

– Definition einer gemeinsamen Semantik  

 

Das Remarc® Enterprise Integration Framework (EIF) 

adressiert genau diese beiden Punkte, indem es eine 

Ablaufplattform für nahezu beliebige Anwendungen 

bereitstellt. Anwender werden mit EIF in die Lage versetzt 

den Integrationsprozess deklarativ zu beschreiben, die zu 

integrierenden Anwendungen mit Hilfe von Adaptern 

anzubinden und dem beschriebenen Prozess folgend zu 

steuern. An den Systemschnittstellen/Adaptern sorgt das 

EIF Konfigurationsframework für eine hochflexible Über-

setzung unterschiedlicher semantischer und syntaktischer 

Konzepte (Abbildung 3). 

 

 

Abbildung 3: EIF bietet sowohl eine Plattform zur Steuerung 
heterogener IT als auch ein Konfigurationsframework zur 

Überwindung unterschiedlicher semantischer und syntaktischer 
Konzepte 

 

4.1 EIF-Prozessmodell 

 

Voraussetzung für die Anwendungs- und/oder Datenin-

tegration in EIF ist einerseits die Implementierung eines 

Adapters unter Nutzung der entsprechenden, in der EIF-

API bereitgestellten Schnittstelle, andererseits die Anmel-

dung bei der EIF-Werkzeugregistratur. Der letzte Schritt 

ermöglicht dem System das Werkzeug im EIF-Modeler mit 

allen Parametrisierungsmöglichkeiten klassifiziert anzubie-

ten. Das System unterscheidet dabei primär zwei Arten 

von Adaptern: 

 

– Werkzeuge: hierzu gehören alle Programme, welche 

Daten in irgendeiner form prozessieren oder konver-

tieren 

– Datenquellen/-senken: umfassen alle Möglichkeiten 

zur strukturierten Datenabfrage/-ablage 

 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit für eine Anwen-

dung die Schnittstellen beider Adaptertypen zu imple-

mentieren, sofern die entsprechende Anwendung dies 

erfordert. Auf diese Weise können leicht teilintegrierte 

Systeme in die Prozesskette eingebunden werden. Im 

Modeler werden alle Adapter strukturiert in einer Taxo-

nomie angeboten und bilden die grundlegenden Baustei-

ne für die Definition integrativer Prozessmodelle (Work-

flows). Ein so modellierter Workflow kann einerseits mit 

Hilfe der EIF-Runtime ereignisgesteuert zum Ablauf ge-

bracht werden, andererseits durch Wiederverwendung 

die Grundlage für komplexere Integrationsaufgaben 

bilden, indem er selbst als Werkzeug registriert wird 

(Abbildung 4). EIF ermöglicht große Mengen von Daten 

unüberwacht im Batch-Modus mittels einmal definierter 

Workflows zu verarbeiten und senkt damit Zeit und Kos-

ten [6]. 

 

 

Abbildung 4: Beispielhafter Workflow, der erzeugte Normteile 
anhand des Merkmals Lieferant unterschiedlich klassifiziert in 

ein PDM-System importiert. 

 

4.2 EIF-Konfigurationsframework 

 

Eine der größten Herausforderungen in allen Integrati-

onsbestrebungen liegt im Umgang mit unterschiedlichen 

Semantiken verschiedener Systeme, d.h. welcher Parame-

ter im System A entspricht welchem Parameter im System 

B. Abbildung 3 verdeutlicht, dass derartige Probleme 

insbesondere an den Schnittstellen der Integrations-

partner auftreten. An dieser Stelle müssen unterschiedli-

chen Semantiken durch intelligente Mapping-Strategien 

aufeinander abgebildet werden. Derartige Strategien 

lassen sich mit Hilfe einer Meta-Sprache in Form einer 

Ontologie beschreiben. Diese  erweitert das EIF-

Prozessmodell um die Möglichkeit einen Konfigurations-

baum über jedem Element des Integrationsworkflows 

aufzuspannen. Die Minimalkonfiguration wird durch 

jeden Adapter zum Zeitpunkt der Modellierung bereitge-

stellt und kann nahezu beliebig durch den Anwender 

erweitert werden. Das Konzept der Datenquellen kann 

dabei genutzt werden, um automatisiert gültige Konfigu-

rationsparameter von den beteiligten Systemen zu bezie-

hen. Ein erweiterbares Set von Interpretern (z.B. Ja-
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vaScript) ermöglicht die dynamische Berechnung von 

Parametern zur Laufzeit.  

 

 

Abbildung 5: Konfiguration mit geöffnetem Teilbaum für das 
Werkzeug Pro/Engineer 

 

An geeigneten Stellen im Konfigurationsbaum können 

Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Konfigurations-

elementen definiert werden, welche an untergeordnete 

Elemente weitergegeben werden. Vor der Ausführung 

wird die gesamte Konfiguration auf ihre Plausibilität hin 

überprüft, bevor die EIF-Laufzeitumgebung das so erzeug-

te Konfigurationsmodell nutzen kann, um die Integrati-

onspartner zu steuern, Konventionen zu übermitteln und 

Response-Parameter zu übertragen [5]. Abbildung 5 zeigt 

eine beispielhafte Konfiguration für das CAD-System Creo 

/ Pro/Engineer. 

 

5 Fallstudie 

 

An einem Beispiel aus der Praxis von ARC Solutions soll 

nun gezeigt werden, wie mit Hilfe von EIF ein komplexes 

Integrationsprojekt realisiert wurde. 

 

5.1 Ausgangslage 

 

Bei einem der führenden Hersteller von Viertakt-

Schiffsdieselmotoren, Schiffspropellern und Kraftwerken 

existieren verschiedene internationale Standorte mit je-

weils eigenem ERP-System. Durch Expansion und sukzes-

sive Erweiterung der Geschäftsfelder wurden redundant 

in den diversen Standorten existierende Normteile auch 

redundant in das gemeinsame, zentrale PDM-System 

abgelegt. ARC Solutions erhielt im Rahmen eines komple-

xen Auftrags über ein strategisches Teilemanagement die 

Aufgabe, diese Redundanzen durch eine gültige Instanz 

zu ersetzen. Die alten Teile sollten dabei als ersetzt mar-

kiert werden und die jeweils aktuelle Instanz referenzie-

ren. Gleichzeitig sollte das Sortiment erweitert und eine 

einheitliche Klassifikation eingeführt werden. 

5.2 Umsetzung 

 

Abbildung 6 zeigt die problemorientierte, kundenspezi-

fisch angepasste Architektur unter Nutzung des EIF, mit 

der die beschriebene Aufgabenstellung realisiert werden 

konnte. Mit Hilfe der exportierten Daten aus dem ERP-

System (SAP) wurden im Remarc® CSM-System, unter 

Bereinigung von geometrischen Duplikaten, eindeutige 

Teile erzeugt und mit Hilfe von Remarc® Classification 

klassifiziert. Die so erzeugten Instanzen konnten dann in 

das PDM-System (Teamcenter) überführt werden, wobei 

vorhandene Duplikate gesperrt und zur aktuellen Instanz 

referenziert wurden. 

 

5.3 Ergebnis 

 

Mit dem skizzierten Lösungsansatz konnten alle Anforde-

rungen erfolgreich umgesetzt werden. Neben den Vortei-

len eines bereinigten Datenbestandes bietet die Lösung 

einen hohen Automatisierungsgrad.  Insbesondere die 

Automatisierung der nachfolgend aufgeführten Prozess-

schritte führte zu einer signifikanten Steigerung der Ge-

schwindigkeit und Senkung der Fehlerrate gegenüber der 

manuellen Datenbereinigung. 

 

– automatische Duplikatserkennung und Zusammen-

führen zu einem Datensatz  

– automatisierte Geometrieerzeugung 

– automatisierter Import ins PDM-System unter Sper-

rung redundanter Datensätze und Referenzierung 

derselben zur aktuellen Version 

– automatische Erstellung der Klassifikation im PDM-

System incl. Anreicherung mit Metadaten und Attri-

but-Mapping 

 

 

Abbildung 6: schematischer Lösungsansatz zur Integration 
einer heterogenen IT-Struktur 

 

6 Zusammenfassung 

 

Erst das Zusammenwachsen einer auch heute noch sehr 

heterogenen IT Struktur entlang der Produktlebenszyklus-

kette ermöglicht das effektive und effiziente  kollaborati-

ve Arbeiten in industriellen Unternehmen.  Unterschiedli-
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che semantische Konzepte erschweren die Kommunikati-

on und damit den direkten Datenaustausch zwischen  

verschiedenen Systemen. Mit dem Remarc® Enterprise 

Integration Framework stellt das Softwareunternehmen 

ARC Solutions eine Plattform vor, die in der Lage ist An-

wendungen im Produktlebenszyklus zu verbinden und 

verschiedene semantische Konzepte aufeinander abzubil-

den. Durch Definition von Prozessmodellen und einem 

Ontologie-basierten Mapping von Merkmalen wird trotz 

zugrundeliegender heterogener IT das Verhalten einer 

homogenen Plattform erreicht. Bereits durchgeführte 

Integrationsprojekte bei Unternehmen unterschiedlicher 

Größe und Branchenausrichtung zeigen, dass das vorge-

stellte Konzept die generellen Anforderungen an eine 

Integrationsplattform erfüllt und damit einen wichtigen 

Beitrag zur Erschließung der Potenziale von Industrie 4.0 

leisten kann. 
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GELUNGENE INDUSTRIEEINFÜHRUNG DES 
»EDITORS MENSCHLICHER ARBEIT« 
Dr. sc. techn. Wolfgang Leidholdt, imk automotive GmbH Chemnitz, Leiter Strategische Entwicklung  

 

1 Einleitung – die ema-Idee 

 

Seit 2006 entwickelt die imk automotive GmbH den 

»Editor menschlicher Arbeit – ema«. Zu den IFF-

Wissenschaftstagen wurde in den vergangenen Jahren 

mehrfach darüber berichtet. Die Intention war und ist, ein 

Simulationswerkzeug zu schaffen, mit dem der Anteil der 

manuellen Tätigkeit in der Produktionssphäre dynamisch 

dargestellt werden kann. Es handelt sich um das letzte 

Defizit in der dynamischen Simulation der »Digitalen 

Fabrik«, nachdem alle anderen, eher technisch-

mechanistischen Vorgänge – Roboter, Maschinen, Verket-

tung, Logistik – bereits mit Simulationssoftware untersetzt 

sind. Die menschliche Arbeit machte dabei besondere 

Probleme: 

 

– Das mechanische Modell des Menschen weist ge-

genüber der Maschinen- und Anlagentechnik extrem 

viele Freiheitgrade auf (6 … 7 bei Robotern, über 

120 beim Menschmodell). 

– Der Mensch bewegt sich mit geringer Antriebssteife 

auf sehr geschmeidigen Bahnen, wofür der Begriff 

der »Humanmotorik« angewendet wird. Sie ist mit 

mechanischer Analytik und Differentialgleichungen 

nicht fassbar. 

– Das menschliche Tun ist ungeheuer universell und 

geschieht kraft der eingebrachten Intelligenz eigen-

initiativ. 

– Der Mensch weist in seiner Gestalt und seinem Ver-

halten viele intraindividuelle und interindividuelle 

Unterschiede auf. 

– Im Bereich der Planung wird die menschliche Intelli-

genz – in der Qualifikation einer Facharbeiterausbil-

dung – vorausgesetzt und die Planungstiefe entspre-

chend vermindert. Die Planung der Arbeit geschieht 

per komplexer Anweisung an den Werker, etwas Be-

stimmtes zu tun. Das geschieht zumeist mit einer 

abstrakten Prozesssprache in verbaler Form (textliche 

Arbeitsunterweisung). 

 

Es verwundert deshalb nicht, dass es der mehrjährigen 

Entwicklung seitens eines Expertenteams aus Entwicklern, 

Prozessgestaltern und Softwaretechnikern bedurfte, um 

diese Aufgabe zu lösen. Der grundsätzliche Ansatz, der 

allein die Chance zu einer Akzeptanz der Anwender bot, 

war dabei: 

Die Ansteuerung der Menschmodelle zur Simulation der 

Arbeit geschieht durch Anweisungen (einer »Prozessspra-

che«) auf der Basis von komplexen technologischen Ver-

richtungen mit Objektbezug. Die Bewegung des Men-

schmodells wird hochalgorithmisch generiert, so dass eine 

eigeninitiative Bewegung des Menschmodells erfolgt, die 

humanmotorisch valide ist. 

 

2 Entwicklungsetappen 

2.1 Die Grundlagenuntersuchungen 

 

Die ersten beiden Jahre der Entwicklung dienten der 

Grundlagenuntersuchung. Dabei wurde in zwei Richtun-

gen vorgegangen:  

Erstens die Analyse und Strukturierung menschlicher 

Arbeitsverrichtungen. Aufgrund dessen, dass die Enginee-

ring-Tätigkeit der imk automotive GmbH viel mit Planun-

gen manueller Prozesse durchsetzt war, war ein breites 

Analysenfeld gegeben. Ferner existierte seitens der Mitar-

beiter eine breite Methodenkompetenz auf dem Gebiet, 

da auf vorangegangene Forschungsthemen (manche 

gründeten bereits in den 80-er Jahren!) aufgebaut wer-

den konnte. Als Beispiel sei hier die Analyse der Verrich-

tung »Schrauben« angeführt (Abbildung 1 ). Allein schon 

diese Verrichtung, die in der Industrie ja sehr häufig vor-

kommt, ufert  in ihrer Variantenvielfalt aus. Es wurden 17 

Unterscheidungsmerkmale gefunden, so dass die Aufglie-

derung noch viel detaillierter als im Bild ist. 

 

 

Abbildung 1: Analyse der Schraubfälle (Auszug) 

 

Da jedes Merkmal bis zu 5 Ausprägungen besitzt, ergibt 

sich eine theoretische Variantenzahl von 75 Millionen. 

Erkenntnis: Eine Datenbank mit fertigen Bewegungsfol-

gen ist unmöglich. Die Lösung besteht darin, den Bewe-

gungsgenerator parametrisch und algorithmisch zu ge-

stalten. Das liegt dem gesamten ema zugrunde und ist 

unikal. Es wurde darüber bereits berichtet. 

Zweitens die Suche nach geeigneten Werkzeugen für die 

Programmierung des ema. Die ersten gelungenen Versu-

che und Prototypen wurden mit Virtools (Dassault Sys-
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tèmes) entwickelt (Abbildung 2). Das Ergebnis war frap-

pierend und erste Industrieprojekte wurden damit ausge-

führt. Die Richtigkeit des Weges wurde bewiesen. 

 

 

Abbildung 2: Prototyp unter Virtools 

 

2.2 Das Plugin für DELMIA 

 

Um die Entwicklung einer eigenen 3D-Engine und die 

Probleme der Integration in die Digifab zu minimieren, 

wurde eine Partnerschaft mit der Fa. Dassault Systèmes 

eingegangen, um den ema als Plugin für das PLM-System 

»DELMIA V5« zu entwickeln. Auch diese Entwicklung war 

erfolgreich, und der ema sieht nun so aus (Abbildung 3): 

 

 

Abbildung 3: ema V5 in DELMIA 

 

Es stehen dem Nutzer nunmehr alle Leistungsfunktionen 

des DELMIA-V5-Systems zur Verfügung. Die Ergebnisse 

der Simulation mit ema werden gleichfalls organisch im 

System gespeichert, es gibt keinen Bruch. Das Men-

schmodell ist der DELMIA Human. Die Zusammenarbeit 

war äußerst erfolgreich. 

 

 

2.3 Die eigene 3D-Engine 

 

Zwar hat DELMIA eine Verbreitung in der Industrie, aber 

der Interessentenkreis für den ema ist bei weitem größer. 

Es wurde eine weitere Version des ema geschaffen, in 

dem eine eigene 3D-Engine, entwickelt in Zusammenar-

beit mit der Firma 3DInsight, die Darstellungsgrundlage 

bildet. Dadurch sind bestimmte Funktionen realisierbar, 

für die unter DELMIA V5 die Grundlagen oder Schnittstel-

len fehlen. Es gibt eine neue Anmutung mit eigenem 

Menschmodell (Abbildung 4). 

 

 

Abbildung 4: Eigene 3D-Engine 

 

2.4 Die Roadmap 

 

In den letzten beiden Jahren ist nun die Grundfunktion 

des ema, die Simulation, gereift und die Software in den 

Lizenzverkauf gegangen. Das hat seitens der Erstkunden 

weitere Begehrlichkeiten geweckt, auf die nun in der 

weiteren Entwicklung eingegangen wird. Dafür gibt es 

eine abgestimmte Vorgehensweise, die veröffentlicht wird 

und die in Webinaren hin und wieder mit den Anwendern 

diskutiert wird. Auf deren Darstellung muss an dieser 

Stelle verzichtet werden. 

 

3 Leistungsfähigkeit des ema 

 

Die Simulation der manuellen Arbeit hat zunächst drei 

Hauptziele: 

Erstens die Plausibilisierung des Ablaufes. Hier ist festzu-

stellen, dass bei der Planung manueller Tätigkeiten die 

Exaktheit erheblich zu wünschen übrig lässt. Die Auswer-

tung bisheriger Planungen aus der Vor-ema-Epoche hat 

gezeigt, dass ca. alle 2,5 min ein erheblicher Fehler auf-

tritt. Zum Beispiel hat der Arbeiter das benötigte Werk-

zeug gar nicht in der Hand und muss es erst noch vom 

Tisch holen, der Planer hat das aber schlichtweg verges-

sen einzuplanen. Macht nichts, denn der Arbeiter ist in 

der Praxis so schlau und holt sich das Werkzeug – nur, 

was ist mit der Zeitberechnung??? 
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Zweitens die zeitliche Richtigkeit. Die Verrichtungen brin-

gen eine Richtzeit mit, die auf Humanmotorik und in 

Anlehnung an das MTM-Verfahren berechnet ist.  

Drittens die Ergonomiebewertung. Es ist das Verfahren 

EAWS vollständig integriert und die Werte sind in Testrei-

hen beim kritischen Anwender VW validiert worden. Der 

Planer bekommt sofort eine Warnung, wenn er die Arbeit 

schlecht gestaltet hat. 

Darüber hinaus eignet sich das Simulationsergebnis des 

ema hervorragend als Dokumentation des Planungser-

gebnisses. Der Werker kann per Video den geplanten 

Arbeitsablauf sehen, und das sogar über alle Sprachbarri-

eren hinaus. Projektanwendungen dafür gibt es bereits. 

Die Grundfunktion und das Alleinstellungsmerkmal des 

ema ist die Generierung von vollständigen validen Bewe-

gungen für Tätigkeiten von beliebig vielen Menschmodel-

len in der Szenerie mit beliebig vielen Objekten über 

beliebig lange Zeiten. Alle Bewegungen werden über 

technologische Verrichtungen gesteuert, eine Animation 

durch Positionierung einzelner Gliedmaßen erfolgt nicht – 

das Menschmodell wird nicht »angefasst«! Sämtliche 

Bewegungsgeometrie wird aus dem Objektbezug ge-

wonnen, wird das Objekt umplatziert, dann wird es an 

der neuen Position vom ema gefunden. 

Für den Umgang mit dem System ema sind weitere Funk-

tionen integriert worden: 

 

– Aufbau einer statischen Arbeitsumgebung aus geo-

metrischen Primitiven (Zylinder, Quader …) und eini-

gen parametrischen Objekten der Werkstatteinrich-

tung (Tische, Regale …),  

– desgleichen mit mitgelieferten Bibliothekselementen 

(Stand Mai 2014: 349 Elemente)  

– desgleichen Arbeitsumgebung aus kundeneigenen 

3D-Daten: Import einer Arbeitsumgebung aus dem 

JT- (Version 8), Collada- oder Wavefront-Format 

– Dynamisierung der Arbeitsumgebung, so dass sich 

Objekte bewegen können und der Mensch ihnen 

folgen muss oder der Mensch selbst bewegt wird 

(Arbeiten an oder auf stetig laufenden Bändern) 

– Simulation von Schwerkraft, damit das losgelassene 

Objekt oder der ins Leere tretende ema herunterfällt 

und nicht schwebt, 

– Generierung von Menschmodellen verschiedener 

Perzentile und beiderlei Geschlechts, zu Unterschei-

dung auch in verschiedenfarbigen »Blaumännern« 

– Einbezug von bewegungserfassten Vorgängen, die  

an realen Arbeitern gewonnen wurden (Motion-

Capturing-Sequenzen), in den Simulationsablauf. 

 

 

Lösungen mit 20 Werkern, mit mehreren tausend Objek-

ten und 20 min Simulationszeit sind erprobt. Nach dem 

Aufbau der Simulation und visueller Kontrolle des Ergeb-

nisses auf Plausibilität einschließlich Kollisionskontrolle 

können folgende weitere Auswertungen vorgenommen 

werden: 

 

– Eine Darstellung aller Laufwege der Werker in der 

Szenerie, das sogenannte »Spaghetti-Diagramm«. 

– Highlight und Alleinstellungsmerkmal: Die automati-

sche Ergonomiebewertung der Arbeit eines jeden 

Werkers nach der EAWS-Methode (Sektionen 0 bis 

3). Dazu gehört die detaillierte Analyse aller Belas-

tungen, Körperhaltungen, Kräfte und Lastenhand-

habungen sowie der Ergonomie-Risikobewertung 

auf Basis einer Gesamtpunktzahl. 

– Eine Aufbereitung zum Report für die MTM-Analyse 

durch ausgebildete MTM-Fachkräfte. Der »ema« 

selbst erzeugt Richtzeiten auf MTM-Basis, die aber 

noch keinen MTM-Status haben. 

 

Eine MTM-Zeit kann das System ema nicht direkt erzeu-

gen, weil die leistungsrelevante und damit höchst heikle 

Vorausbestimmung der Fertigungszeit mittels MTM in den 

Tarifverträgen streng geregelt und an die Spezial-Qualifi-

kation des Planers (die von der MTM-Vereinigung ausge-

gebene »blaue Karte«) gebunden ist. Wohl aber kann der 

ema die Ausgangsdaten für die MTM-Analyse hervorra-

gend zur Verfügung stellen. Es wurde deshalb in Partner-

schaft mit der Deutschen MTM-Vereinigung eine Lösung 

entwickelt, die Bezug nimmt auf die MTM-Software »Ti-

Con«. Bei dieser Lösung namens »TiConema« tauschen 

beide Systemteile die Daten aus, was eine wesentliche 

Arbeitserleichterung und Fehlervermeidung ausmacht. 

Die Arbeiten am »ema« werden von einem wissenschaft-

lichen Begleitprojekt »eMAN« unterstützt. Ein Fachbeirat 

des VW-Konzerns gewährt materielle Hilfe durch Bereit-

stellung von Ressourcen. 

 

4  Industrieeinführung 

4.1 Wo? 

 

Große Anteile manueller Arbeit mit straffer Organisation 

und Planung sind in der Automobilindustrie zu finden. 

Deshalb ist der »Editor menschlicher Arbeit« auch dort 

zuerst in Anwendung gegangen. Lizenznehmer sind mit 

Stand Mai 2014 Volkswagen, Audi, Daimler, BMW. Ande-

re Anwendungsfelder sind zum einen der Flugzeugbau, 

wo es insbesondere um Zugänglichkeiten geht. Lizenz-

nehmer ist Airbus.  Im Bereich weiße und braune Ware 

und im Bereich der Zulieferer gibt es weitere Lizenzneh-

mer, aber auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin ist dabei. 

Es gibt besonders günstige Lizenzbedingungen für Hoch-

schulen, so dass z. B. die Technischen Universitäten in 

Darmstadt und Dresden, die RWTH Aachen, die Fach-

hochschulen in Jena und Zwickau Lizenzen besitzen. Für 

die Ausbildung wurde ein spezielles Tutorial erarbeitet 

und bereitgestellt. 
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4.2 Wie? 

 

Die Markteinführung des in der Entwicklungsphase hoch-

gelobten Produktes »ema« hatten sich die Mitarbeiter der 

Fa. imk automotive GmbH etwas anders vorgestellt als sie 

real ablief. Da es vor dem ema keine brauchbare Software 

für die Simulation manueller Arbeit in der Planungsphase 

gab, existierte in den Kunden-Unternehmen auch kein 

Geschäftsprozess dafür. Und einen ebensolchen in einem 

Großunternehmen zu etablieren, ist eine für ein außen-

stehendes Unternehmen schier unlösbare Aufgabe. Es 

mussten demnach zuerst die internen »Strukturverant-

wortlichen« der Unternehmen für die Sache gewonnen 

werden. Das betraf sowohl die Personalstruktur (»Wer 

soll'n das machen? «) als auch die Datenstruktur (»Wieso 

braucht denn die Planung plötzlich 3D-Daten? Ham' die 

doch noch nie gebraucht! «). Erheblich ist das Behar-

rungsvermögen der Planungsabteilungen der Großkon-

zerne! 

Die Einführung nimmt üblicherweise ihren Weg über 

Pilotprojekte und befristete Probelizenzen. Liegen die 

ersten Ergebnis-Simulationen vor, wird es einfacher. Die 

in jedem Unternehmen vorhandenen »Stakeholder« 

protegieren die Einführung des ema. Die Hemmnisse 

werden nach und nach abgebaut. Dazu gehört die Da-

tenversorgung der jeweiligen Abteilungen, die bisher gar 

keinen Bedarf an 3D-Daten hatten, weil es keine ver-

gleichbaren Simulationssysteme gab. Dazu gehört auch 

die Qualifikation von Mitarbeitern, die teilweise bisher 

noch gar nicht 3D gearbeitet haben. Dazu gehört die 

Integration in die PLM/PDM- und allgemeine Software-

Umgebung des Unternehmens. Dazu gehört der Einbezug 

der Sozialpartner, für die sich völlig neue Wege der Mit-

wirkung und Einflussnahme in frühen Planungsphasen 

auftun, die aber auch die neuen Arbeitsweisen akzeptie-

ren müssen – geht es doch wie in keiner Weise zuvor um 

Wohl (oder Wehe) der Arbeitnehmer. Am Sozialpartner 

vorbei wird in Deutschland keine Software eingeführt, die 

die Arbeit betrifft.  

 

4.3 Wofür? 

 

Eigentlich war der Gedanke des ema die komplette Un-

terstützung der Feinplanung bis hin zum Produktionsbe-

ginn. Dort ist zweifellos seine Wirksamkeit am größten. Es 

sind dort aber auch die am besten etablierten Geschäfts-

prozesse der Vor-ema-Epoche installiert und das o. g. 

Beharrungsvermögen ist anzutreffen. Ein entsprechendes 

Szenarium zeigt die folgende Abbildung 5, es wird von 

zwei Arbeitern an einer Karosserie-Bodengruppe punkt-

geschweißt. Das 3D-Layout ist bereits fast vollständig. 

 

 

Abbildung 5: Späte Planungsphase 

 

Erstaunlicherweise gibt es ein gesteigertes Interesse in der 

frühen Phase der Produktentwicklung. Die Entwickler und 

Konstrukteure neuer Konzepte sehen sich beizeiten der 

Frage konfrontiert, ob die Innovationen denn auch ferti-

gungs- und montagefreundlich sind. Zur beweiskräftigen 

Klärung dieser Frage kommt der ema gerade recht. Die 

folgende Abbildung 6 zeigt eine solche Anwendung. Die 

Szenerie ist minimalistisch.  

 

 

Abbildung 6: Frühe Entwicklungsphase 

 

Die Waschmaschine schwebt in der Luft, hat aber die für 

die Montage der Leiste richtige Höhe. Mit welcher Anla-

gentechnik das später realisiert wird, ist in dieser Phase 

noch völlig egal, es gibt in jedem Falle welche. Die Leiste 

rechts daneben schwebt auch in der Luft, ein Regal wird 

sich später schon finden. Nun werden die drei Schraubfäl-

le (links im Bild detailliert) durchsimuliert: Schraube oder 

Bolzen mit Hutmutter oder Schweißbolzen mit vormon-

tierter Hutmutter. Unterschiedliche Kosten, unterschiedli-

che Zeiten, unterschiedliche Ergonomie: Nach der Simula-

tion weiß es der Entwickler genau und bewiesenerma-

ßen! Ende jeder Diskussion. 

Inzwischen gibt es aus anderen Branchen Begehrlichkei-

ten auf den ema:  
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– Hersteller von Großanlagen weisen mit ema die 

Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten nach. 

– Hersteller von Großflugzeugen prüfen die Zugäng-

lichkeit von Hohlräumen in der Spantenstruktur. 

– Die »Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-

medizin« befasst sich mit der Mensch-Maschine-

Kooperation und nutzt den ema für die Simulation 

derselben. 

– Berufsgenossenschaften wollen die Arbeit von be-

rufskrankheitsgefährdeten Personen mit ema unter-

suchen. 

 

Die Anwendungen des ema werden sich so schnell nicht 

erschöpfen. 

 

5 Erfolgreiche Anwendungen 

 

Zum Schluss seien noch einige erfolgreiche Anwendun-

gen des ema beschrieben. Leider sind die schönsten An-

wendungsergebnisse in Kundenprojekten entstanden, die 

der Geheimhaltung unterliegen und hier nicht gezeigt 

werden können. auch die gezeigten Bilder mussten in der 

Detailliertheit etwas reduziert werden. 

Bei der Firma Scherdel in Marienberg wurde eine kom-

plette Schweißanlage simuliert, wobei sowohl die Roboter 

als auch die Bediener, die die Teile einzulegen und die 

Anlage zu überwachen haben, gemeinsam dynamisch 

dargestellt werden. Die folgende Abbildung 7 Zeigt einen 

Ausschnitt aus der umfangreichen Anlage. Es kam die 

Version unter DELMIA V5 zum Einsatz. 

 

 

Abbildung 7: Schweißanlage (DELMIA V5) 

 

Die nächste Abbildung 8 zeigt die Arbeit mehrerer Wer-

ker unterschiedlicher Größe und Geschlechts an einem 

Rundtisch. Hier wurde die gesamte Anlage mit ema-

»Bordmitteln« dynamisiert, es handelt sich um eine Kom-

plettplanung einer Hydraulikpumpenmontage. Die Erfah-

rung daraus war, dass ohne ema die Komplexität dieser 

Anlage kaum fehlerfrei zu planen gewesen wäre.  

An diesem Beispiel wurde erstmalig die Weiterentwick-

lung »Numerisches Verhaltensmodell des Menschen« 

getestet, wie zu den IFF-Wissenschaftstagen 2013 vorge-

stellt.  

 

 

Abbildung 8: Komplexe Rundtischarbeit 

 

Abbildung 9 zeigt die oben bereits in der frühen Pla-

nungsphase gezeigte Waschmaschinenmontage in ihrer 

späteren Phase der Feinplanung. Es ist zu sehen, dass die 

oben noch fehlenden Elemente (Rollenbahn, Regale) sich 

inzwischen gefunden haben. Die Halle ist inzwischen 

auch mit recht viel »Leben« erfüllt, die Teileversorgung 

mit Logistik-Werkern wurde gleichfalls simuliert. 

Die Abbildung 10 zeigt die Arbeit im PKW-Innenraum. 

Dazu muss der ema in das Fahrzeug steigen, was als 

Verrichtung in der Bibliothek vorhanden ist. Es wurde 

programmtechnisch die Einsteigevariante »Schlüpfer«, die 

die häufigste ist, realisiert. Wer real anders einsteigt, z. B. 

als »Plumpser«, wird simulativ nicht betrachtet, er wird es 

aber auch in das Auto schaffen. Die Werkzeugkiste hat 

der Werker auch mitgenommen und abgestellt. Es han-

delt sich um einen der komplexesten Vorgänge der Be-

wegungsgenerierung im ema. 

  

 

Abbildung 9: Feinplanung Waschmaschine 
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Abbildung 10: Schrauben im Fahrzeuginnenraum 

 

6 Zusammenfassung 

Der ema ist zur Industriereife gelangt. Die Fa. imk auto-

motive GmbH darf sich als Technologieführer auf dem 

Gebiet der Simulation menschlicher Arbeit betrachten. 

Die Strategie hat sich als tragfähig erwiesen, das Produkt 

ist anerkannt. Ein erhebliches Hemmnis ist der hohe Inno-

vationsgrad des ema selbst, da er neue Geschäftsprozes-

se, Datenstrukturen und Mitarbeiterqualifikationen erfor-

dert. 
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INTEGRATION OF VR- AND VISUALIZATION 
TOOLS TO FOSTER THE FACTORY PLANNING 
PROCESS 
Dipl.-Medieninform. Sascha Gebhardt,Dipl.-Inform. Sebastian Pick, Toufik Al Khawli, M.Sc.,  Hanno Voet, M.Sc.,  

Dipl.-Math. Rudolf Reinhard, Dr.rer.nat.  Bernd Hentschel, apl.Prof. Dr.rer.nat. Torsten Kuhlen 

 

1 Introduction 

 

Recently, virtual reality (VR) and visualization have been 

increasingly employed to facilitate various tasks in factory 

planning processes. One major challenge lies in the 

exchange of information between expert groups 

concerned with distinct planning tasks in order to make 

planners aware of inter-dependencies. To account for 

this, we developed VR- and visualization-based planning 

tools for two distinct planning tasks for which we present 

an integration concept that facilitates information 

exchange between these tools. 

The goal of the first application – flapAssist – is to 

facilitate layout planning by means of a CAVE system. The 

high degree of immersion offered by this system allows 

users to judge spatial relations in entire factories through 

cost-effective virtual walkthroughs. Additional 

information can be visualized to further assist planners to 

comprehensively evaluate the factory layout. 

The second application – memoSlice –  focuses on 

individual machines with the goal to help planners find 

ideal configurations by providing a HyperSlice-based 

visualization solution to explore the multi-dimensional 

parameter space of a single machine. 

In this paper we present a concept that shows how these 

applications can be integrated into one comprehensive 

planning tool that allows for planning factories while 

considering factors of different planning levels at the 

same time. The concept is backed by Virtual Production 

Intelligence (VPI), which integrates data from different 

levels of factory processes, while including additional data 

sources and algorithms to provide further information.  

In conclusion, we present an integration concept for VR- 

and visualization-based software tools that facilitates the 

communication of interdependencies between different 

factory planning tasks. As the first steps towards creating 

a comprehensive factory planning solution, we 

demonstrate the integration of the aforementioned two 

use-cases by applying VPI. 

 

2 Related Work 

 

Several solutions that provide VR and visualization 

support in a factory planning context have been proposed 

so far. Sacco et al. present the Virtual Factory Framework 

which tries to establish a base for the implementation of 

a next-generation Virtual Factory. Its core component is 

the Virtual Factory Manager [1] that integrates a variety of 

different planning applications into a larger planning 

workflow. A proof of concept prototype is discussed but 

an extension to immersive VR (IVR) is not considered. 

Schenk et al. present assembly procedure training as a 

field of application for IVR and briefly describe general 

requirements [2]. However, they do not demonstrate how 

a concrete realization looks like. The application of VR to 

product lifecycle management is discussed by Caputo et 

al. [3]. They focus on the integration of commercially 

available tools with a VR solution and present some 

details on a working prototype. Aurich et al. motivate the 

usefulness of IVR in the context of Continuous 

Improvement Processes [4]. They discuss interaction 

aspects of IVR but do not give concrete details on their 

implementation. 

Neugebauer et al. combine the visTABLE®touch planning 

software with an immersive virtual environment (VE) to 

enable the immediate propagation of changes from the 

planning software to the VE [5]. They also discuss a way 

to visualize the energy flow in a factory but do not cover 

user interaction details. 

Menck et al. discuss VR as a means to support the 

collaborative factory planning process [6]. They indicate 

that no comprehensive approach exists so far and define 

various important requirements regarding features and 

interaction. However, they do neither present concrete 

interaction techniques nor do they evaluate the 

applicability of their classification. 

Regarding the visualization of multi-dimensional data—

the core concept of memoSlice — a multitude of different 

designs have been proposed. For two-dimensional data, 

color coding over a plane is a standard technique. Three-

dimensional data — or more precisely a scalar function 

depending on three input variables—can be efficiently 

visualized by means of direct volume rendering [7]. In 

memoSlice, we rely on both, color-coded 2D slices and a 

ray-casting-based volume renderer that depicts 3D 

projections of a multi-dimensional scalar variable. Both 

are core concepts of HyperSlice [8], upon which 

memoSlice is based. Another example for the use of 

HyperSlice is Tuner [9], which uses this concept for the 

refinement of Gaussian process models [10]. 

The gradient field is of key importance for the 

understanding of a scalar function [11]. Specifically, for 

more than one input variable, gradient trajectories 

facilitate a better understanding of the general behavior 
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of a scalar field. Hence, we rely on the direct computation 

of gradient trajectories by means of particle tracing [12]. 

Gerber et al. target the same general use case as 

memoSlice does [13]. Their paper is similar in spirit as they 

use gradient behavior for parameter-space exploration. 

Specifically, they first compute an approximation of the 

Morse Smale Complex (MSC) of an n-dimensional 

function which is approximated by a set of Gaussian 

kernels and then use regression curves for navigating the 

data space. 

 

3 Existing Solutions 

 

We developed two different applications in order to 

account for different aspects of the process of factory 

planning. These are, on the one hand, flapAssist, which is 

an assistant for factory layout planning and memoSlice, 

on the other hand, which is a tool for identifying ideal 

machine configurations. Additionally the concept of VPI 

has been proposed, which will be used to integrate 

flapAssist and memoSlice, what will be further explained 

in section 4. 

 

3.1 flapAssist 

 

VR is one way to realize certain analysis functionality for 

the factory layout planning process that traditional 

planning tools cannnot provide. It allows to create a VE in 

which walkthroughs through life-sized virtual factory 

models can be performed, thereby enabling planners to 

get a realistic impression of factories without the need of 

constructing them. By further enriching such a VE with 

additional planning-relevant metadata it can become an 

effective decision making tool augmenting the classical 

planning process. 

To this end, we created the VR-based factory layout 

planning assistant flapAssist that allows to perform virtual 

walkthroughs but also presents users with further 

metadata in form of interactive visualizations integrated 

into the virtual representation of the factory model. In the 

following sections we provide details on techniques used 

to realize flapAssist and also explain how it will be 

extended to facilitate collaborative work. 

 

3.1.1 Virtual Factory Walkthroughs 

 

To supply factory model data to flapAssist, we combined 

it with the commercially available layout planning 

software visTABLE®touch by plavis GmbH [14]. The 

software comprises a CAD-like layout planning interface 

that can be run either on desktop computers or on a so-

called planning table, which constitutes a touch-sensitive 

table-top display. The latter is especially interesting when 

using visTABLE®touch in groups. In collaboration with the 

plavis GmbH we developed an add-on module for 

visTABLE®touch that allows flapAssist to directly connect 

to it via a network interface. As a result, it becomes 

possible to display the factory model, which has been 

loaded into visTABLE®touch, in the immersive VE and to 

immediately react to changes made to the layout so that 

virtual walkthroughs based on the most current layout 

can be performed at any time during a planning session 

(see Figure 1). 

To allow users to freely navigate through the factory 

model, suitable interaction techniques are provided. In 

general we distinguish between two techniques, a point-

and-move technique used for precise short distance 

navigation and a Google-Maps-like dragging technique 

used for rough long distance navigation. When using the 

point-and-move technique, the user points into the 

direction she would like to move using the tracked input 

device and presses a designated button on the device to 

initiate the movement. For the dragging technique, she 

points at a location on the ground, then presses a drag 

button on the input device, and finally starts moving the 

device around, thereby dragging the ground and thus the 

factory along. 

In addition to these techniques, the user can choose 

between one of two navigation modes. One simulates 

normal walking by restricting the user's motions to the 

floor of the factory. Additionally, collisions with objects in 

the environment, e.g. machines, are detected and 

resolved, such that the user cannot move through them. 

In the other mode, the user can freely move through the 

factory. She can lift off the ground and collisions with the 

environment are ignored so that the user can move right 

through objects in it. While the first mode is meant to 

help users to get a better impression of the factory, the 

second one focuses on facilitating exploration. 

 

 

Figure 1: Two users explore a factory model using flapAssist. 
© Virtual Reality Group, RWTH Aachen University 

 

3.1.2 Visualization of Decision-Relevant Metadata 

 

Initially, the VE consists only of the factory model as 

described in the previous section. However, the user can 

enable certain visualization technqiues at any time to gain 
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access to additional decision-relevant metadata in a 

comprehensible form. 

The so-called visualization mode must be enabled in order 

to enable certain visualization techniques (see Figure 2). 

After activating this mode, the factory model is displayed 

using de-saturated colors and reduced contrast leading to 

a grayish look. The advantage of this step is that elements 

of the additional visualization technqiues become more 

easily discernible from the factory model as they are 

usually also colored. 

At the moment flapAssist offers visualizations for material 

flow intensities (MFI) between pairs of machines and for 

summed MFIs through individual machines (see Figure 2). 

The material flow between machines is encoded using 

color-coded arcs. Each arc represents the directed 

material flow from one machine to another so that for a 

pair of machines up to two arcs are required to describe 

the material flow between the involved machines. The 

flow direction of an arc is indicated by small white 

particles on each arc that move from the source to the 

destination machine. The MFI is encoded in an arc's color, 

e.g., using green for low intensities and red for high 

intensities. 

The summed MFI for each machine is visualized using 

card-like annotations. The main component of each card 

is a color-coded bar that indicates the relative summed 

MFI for a given machine with respect to the maximum 

summed MFI among all machines in the factory. As a 

result, it is easily possible to compare summed MFIs of 

different machines and to locate hot spots. In addition, 

the relative summed MFI, the absolute summed MFI and 

the maximum summed MFI are also given as numerical 

values.  

 

 

Figure 2: The visualization mode of flapAssist has been 
activated resulting in a grayish rendering style for the factory 
model. Additional visualization techniques, like MFI (arcs) and 

summed MFIs (cards), can be activated. 
Screenshot: © Virtual Reality Group, RWTH Aachen University 

 

3.1.3 Workflow Integration 

 

The integration of IVR systems into prevailing planning 

workflows poses a challenge. This is due to the fact that 

IVR systems are usually expensive and have a large 

physical footprint which makes them not easily 

affordable. As a result planners have to gather at sites 

that offer access to IVR systems. This situation becomes 

an even greater issue if planners are geographically 

distributed. 

In order to address this situation, we are currently 

working on extending flapAssist into a so-called 

heterogeneous 3D collabroative virtual environment that 

allows remote users to connect to a shared VE using 

various types of systems [15]. This way the 

aforementioned issues are mitigated as flapAssist can be 

used with VR systems as well as non-VR systems, while 

allowing to mix both types of systems, thereby not 

requiring every site to use an immersive VR system. 

To accomodate a wide-variety of systems, two different 

flapAssist clients are being realized. One, the so-called 

heavy-weight client, offers all the aforementioned 

functionality but requires more system resources as well 

as the availability of all required data. The so-called light-

weight client is a less resource-intensive web application 

that can be run from any HTML-5-compatible browser. 

While it has no additional prerequisites it does not offer 

all the functionality described above. 

 

3.2 memoSlice 
 

In modeling and simulation of manufacturing processes, 

complex models are used to examine and understand the 

behavior and properties of the product or process. 

Computer simulations allow for fast investigation of a 

large number of alternative designs. This helps to identify 

optimal designs for improving the process. However, 

every single simulation can take up to several hours or 

even days. Thus, in order to reduce the computation time, 

global approximation models are constructed to serve as 

surrogates for the original complex models and are often 

referred to as metamodels. 

These are multi-dimensional in input and output and 

often have complex parameter interdependencies and 

are, thus, hard to understand. Specialized visualizations 

can greatly help in exploring and understanding them. 

Therefore, we created memoSlice that provides different 

possibilities of exploration (see Figure 3). We combined 

HyperSlice [10] and direct volume rendering and added 

further aids for better understanding. 
 

 

Figure 3: HyperSlice visualization of a metamodel for a laser 
cutting machine; left: HyperSlice view, right: 3D view 

Screenshot:  © Virtual Reality Group, RWTH Aachen University 
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3.2.1 Metamodels as Radial Basis Function 

Networks 

 

The metamodeling procedure relies on training data, 

which has to be collected at different sampling points and 

on using mathematical interpolation. In general, 

metamodels are functions with multidimensional input 

and output, while in our implementation they are realized 

as radial basis function (RBF) networks [16]. 

An RBF network is a three layer feed forward network. It 

consists of a linear input layer which can be modeled as a 

vector of real numbers, a hidden layer with nonlinear 

basis functions, and a linear output layer which is a scalar 

function of the input vector. The output of the network 

for a given input vector is determined by building the sum 

of all basis functions weighted by their distance to the 

input vector. We currently support three different radial 

basis function kernel types: a Gaussian, a multi-quadratic, 

and a linear kernel. For the calculation of trajectories 

along the gradient of the data field we use the 

analytically computed gradient. 

 

3.2.2 Visualization Concept 

 

We developed a visualization application to exploratively 

analyze multi-dimensional metamodels that are 

represented as RBF networks. To do so, we use HyperSlice 

[10], linked to a volume rendering (see Figure 3). 

HyperSlice is a matrix of 2D plots which display all 

possible axis-aligned slices through one focus point in the 

data space. Graphs are shown on the diagonal and 

represent axis-aligned 1D slices through the focus point. 

The volume rendering is a 3D slice through the same 

focus point. While the 1D and 2D slices show all possible 

axis-aligned slices through the data space, the volume 

only shows one slice whose axes can be individually 

chosen by the user. The transfer functions which are used 

for color mapping can be individually adjusted for all of 

these elements. For zooming and selection of the 

currently shown range of the data space, minimum and 

maximum values can be adjusted for each input data 

field. To further support the user in understanding the 

data, output fields can be individually chosen for the 

upper-left and the lower-right part of the HyperSlice 

matrix as well as the volume visualization and can thus be 

compared using a common set of input parameters. 

To allow for faster navigation through the data space we 

added gradient trajectory navigation. We trace a 

trajectory along the gradient of the data field starting at 

the focus point, which is thereby connected with the next 

local minimum and maximum, respectively. It can be used 

to navigate between these points. Projections of this 

multi-dimensional trajectory are shown in the 2D slices 

and in the volume visualization. For a better spatial 

recognition the widths of the trajectories' projections are 

scaled according to the orthogonal distances to the slices 

in which they are contained. 

Additionally, two different types of points are displayed in 

the 2D slices and the volume visualization. These are local 

extrema and training point locations. While local extrema 

indicate potentially optimal machine configurations, 

training points are needed by metamodel developers to 

understand and improve the creation process. For 

facilitating a better understanding of the spatial 

relationships, the points are scaled according to the 

orthogonal distance from the current slice. 

Since not every parameter configuration yields a condition 

under that a machine is able to work, metamodels also 

contain information on the processing limits. Areas of the 

metamodel that lie outside of the processing limits are 

colored gray in all views to easiliy indicate invalid 

parameter configurations. 

 

3.2.3 Interaction and Interactivity 

 

While developing memoSlice, we were particularly careful 

to ensure fast rendering and lag-free user interaction. 

These two properties were addressed in several ways. 

The main component of the visualization – the 1D, 2D 

and 3D slices –are all created the same way: by using a 

progressive algorithm that can be configured to create an 

axis-aligned slice through an arbitrary number of 

dimensions of the data space. For providing fast feedback 

to the user, all slices are first created at a low resolution 

which is then progressively refined. This way, low 

resolution display is almost instantly available upon 

navigation through the data space and gets further 

refined, once navigation stops. To further increase 

interactivity, computationally expensive tasks are 

parallelized via Intel Threading Building Blocks. 

In the current development stage, all configuration tasks 

are realized via context menus in order to save screen 

space and avoid visual clutter. In future versions, we will 

extend the interaction concept by adding direct 

manipulation capabilities for a more intuitive operation. 

 

3.3 VPI 

 

Virtual Production Intelligence (VPI) terms a concept that 

enables  product-, factory- and machine planners to plan 

products and their production collaboratively and 

holistically. The concept comprises methods and 

procedures to consolidate and propagate data that is 

generated in the domain of virtual production. It pursues 

three targets within virtual production: 

 

– Holism: Addressing all of the product development’s 

sub processes.  

– Integration: Supporting the usage and the 

combination of already existent approaches instead 

of creating new and further standards.  
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– Collaboration: Considering roles, which are parts of 

the planning process, as well as their communication 

and delivery processes.  

 

Virtual Production Intelligence also aims at contributing to 

the realization of the digital factory as introduced by the 

VDI [17]. 

The integrative approach of the VPI concept facilitates the 

use of various applications, which can, for example, be 

deployed whilst a planning process without requiring a 

uniform data format. 

In the scenario that is presented in this paper, the VPI 

contains relevant information for the factory layout 

planning level as well as for the machine configuration 

level. For instance, metamodels for certain machines in 

combination with observations for suitable configurations 

can be stored in the so-called VPI platform and used to 

derive material flow data that is of further use for factory 

layout planning. 

 

4 Creating an Integrated Solution 

 

Various software solutions are usually necessary on 

different abstraction levels to acomplish the complex task 

of factory planning. Furthermore, these solutions are 

often operated by different experts from different 

domains and make use of different data formats while 

not providing integration concepts that allow for central 

data persistence and access. To account for this, we 

prototypically demonstrate how two independent 

applications from different levels can be coupled to 

achieve a more comprehensive planning solution that 

accounts for different levels of factory planning and 

fosters a collaborative planning workflow without 

impairing existing ones. 

Layout planning and machine configuration are mostly 

carried out as independent taks, but however, mutually 

influence each other to a certain extent. On the one 

hand, e.g., the machines' production speed influences the 

material flow within the whole factory, while material 

flow data can, on the other hand, be used, e.g., to slow 

down the production speed of dedicated machines in 

order to optimize them for output quality or reduced 

energy consumption. 

In the remainder of this section, we present a two-fold 

concept that can be used to provide a coupling between 

flapAssist and memoSlice that allows for easy data 

exchange and improved collaboration potential, while not 

limiting the stand-alone capabilities of either application. 

 

4.1 Asynchronous Integration via VPI 

 

Since machine configuration and factory layout planning 

are usually individually realized by the respective domain 

experts, it is feasible to provide an asynchronous way of 

collaboration. Therefore, the VPI platform will be used 

that is capable of integrating the data of both 

applications while granting mutual access via the SOAP 

protocol. It provides metamodels for different types of 

machines to be used by memoSlice where observations 

from a configuration session can be stored in the VPI 

platform for later use. Furthermore, the VPI platform can 

use these data along with others, to calculate other 

complex data like material flows. 

These data as well as factory layouts, additional 

annotations and other metadata can then be accessed by 

flapAssist. The produced results of a planning session can 

be stored in the VPI again, where they are accessible for 

other planning sessions and tools or for memoSlice to 

account for potentially changed requisites. 

 

4.2 Direct Coupling Towards a Holistic 

Collaborative Planning Solution 

 

While a possibility for asynchronous collaboration in 

factory planning is of utter importance for daily tasks, a 

support for synchronous, co-located planning sessions 

also yields great potential, since it provides a more direct 

exchange of information. In order to provide a holistic 

solution that allows to accomplish factory layout planning 

while directly accounting for changed machine 

configurations, we are proposing to make memoSlice an 

integral part of flapAssist. 

Therefore, the user interface of memoSlice will become a 

3D-widget that can be used in the 3D view of flapAssist 

whenever needed. While the look and workflow of 

flapAssist will not be impaired at all, it will be possible to 

select dedicated machines in the factory and to bring up 

and use memoSlice's user interface to directly manipulate 

machine configurations while currently performing a 

walkthrough in the life-sized virtual factory. This way, 

factory planners can, e.g., collaborate with experts for the 

configuration of different machines simultaneously, in 

order to achieve a well-balanced production cycle. 

Both applications are written in C++ and are based on 

the VR-framework ViSTA [18]. This allows for an easy 

integration of both into one holistic factory planning 

application. To do so, memoSlice is to become a widget 

that can be accessed as a configuration interface for 

machines within the VR-view of flapAssist. By directly 

coupling both applications this way, direct data exchange 

is made possible. However, the VPI platform provides 

centralized integration and persistence, while granting 

access to additional information that can be derived from 

current configuration tasks. Therefore, both applications 

will still maintain their individual links to the VPI. 

 

5 Conclusion 

 

In this paper, we presented two applications that aim at 

improving the overall factory planning process. 

Furthermore, we showed how these applications can be 
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coupled with additional aid of VPI and thereby 

demonstrated a way towards creating a holistic planning 

solution for factory layouts. 

While parts of the presented concepts for the coupling 

are already realized, additional features will need to be 

developed and implemented. Additionally, other tools 

need to be integrated into a holistic planning solution in 

order to have a basis for the validation of the overall 

concept. 

 

6 Acknowledgements 

 

The depicted research was funded by the German 

Research Foundation DFG as part of the Cluster of 

Excellence »Integrative Production Technology for High-

Wage Countries«. 

 

7 References 

 

[1] M. Sacco, G. Dal Maso, F. Milella, P. Pedrazzoli, 

D. Rovere, and W. Terkaj, »Virtual factory 

manager«, Virtual and Mixed Reality-Systems 

Applications, 2011. 

 

[2] M. Schenk, S. Straßburger, and H. Kissner, 

»Combining virtual reality and assembly 

simulation for production planning and worker 

qualification«, Proceedings of the 1st 

International Conference on Changeable, Agile, 

Reconfigurable and Virtual Production, 2005. 

 

[3] F. Caputo,G. Di Gironimo and A. Marzano, »A 

structured approach to simulate manufacturing 

systems in virtual environment« , XVIII Congreso 

International de Ingegneria Grafica, 2006. 

 

[4] J.C. Aurich, D. Ostermayer, and C.H. 

Wagenknecht, »Improvement of manufacturing 

processes with virtual reality-based CIP 

workshops«, International Journal of Production 

Research, 2009. 

 

[5] R. Neugebauer, F. Pürzel, A. Schreiber, and  T. 

Riedel, »Virtual Reality-Aided Planning for 

Energy-Autonomous Factories«, Proceedings of 

the 9th IEEE International Conference on 

Industrial Informatics, 2011. 

 

[6] N. Menck, X. Yang, C. Weidig, P. Winkes, C. 

Lauer, H. Hagen, B. Hamann, and J.C. Aurich, 

»Collaborative Factory Planning in Virtual 

Reality«, Proceedings of the 45th CIRP 

Conference on Manufacturing Systems, 2012. 

 

[7] K. Engel, M. Hadwiger, J. M. Kniss, and C. Rezk-

Salama, »Real-Time Volume Graphics«, 2006. 

 

[8] J.J. van Wijk, and R. van Liere, »HyperSlice: 

visualization of scalar functions of many 

variables«, Proceedings of the 4th conference 

on Visualization '93, 1993. 

 

[9] T. Torsney-Weir, A. Saad, T. Möller, B. Weber, 

H.-C. Hege, J.-M. Verbavatz, and S. Bergner, 

»Tuner: principled parameter finding for image 

segmentation algorithms using visual response 

surface exploration«,  IEEE Transactions on 

Visualization and Computer Graphics, vol. 17, 

no. 12, 2011. 

 

[10] D. R. Jones, M. Schonlau, and W. J. Welch, 

»Efficient Global Optimization of Expensive 

Black-Box Functions«, Journal of Global 

Optimization, vol. 13, no. 4, 1998. 

 

[11] S. Smale, »On Gradient Dynamical Systems«, 

Annals of Mathematics, vol. 74, no. 1, 1961. 

 

[12] T. McLoughlin, R. S. Laramee, R. Peikert, F. H. 

Post, and M. Chen, »Over Two Decades of 

Integration-Based, Geometric Flow 

Visualization« Computer Graphics Forum, vol. 

29, no. 6, 2010. 

 

[13] S. Gerber, P.-T. Bremer, V. Pascucci, and R. 

Whitaker, »Visual Exploration of High 

Dimensional Scalar Functions«, IEEE Transactions 

on Visualization and Computer Graphics, vol. 

16, no. 6, 2010. 

 

[14] plavis GmbH (2014): visTABLE®touch, 

http://www.vistable.de, 11.4.2014 

 

[15] S. Pick, S. Gebhardt, B. Weyers, B. Hentschel, 

and T. Kuhlen. »A 3D Collaborative Virtual 

Environment to Integrate Virtual Reality into 

Factory Planning Processes«, Proceedings of the 

IEEE VR 2014 Workshop 3D Collaborative Virtual 

Envrionments (3DCVE), 2014. 

 

[16] M. Orr, »Introduction to Radial Basis Function 

Networks«, 1996.  

 

[17] VDI Richtlinie 4499, Blatt 2, 2011: Digitale Fabrik 

– Digitaler Fabrikbetrieb / Digital Factory – 

Digital Factory Operations. 

 

[18] I. Assenmacher, and T. Kuhlen, »The ViSTA 

Virtual Reality Toolkit«, Proceedings of the IEEE 

VR 2008 Workshop Software Engineering and 

Architectures for Realtime Interactive Systems 

(SEARIS), 2008 

178



ENTWICKLUNG EINES 

WERKZEUGS ZUR 

VISUALISIERUNG DER 

FAHRZEUGVORBEIFAHRT 

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

Dipl.-Ing. Antje Siegel 

Technische Universität Ilmenau, Fachgebiet Konstruktionstechnik 

 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christian Weber 

Technische Universität Ilmenau, Fachgebiet Konstruktionstechnik 

 

Dr.-Ing. Stephan Husung  

Technische Universität Ilmenau, Fachgebiet Konstruktionstechnik 

 

Dipl.-Ing. David Landes 

Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Produktentwicklung 

 

o.Prof. Dr.-Ing. Dr.h.c. Albert Albers 

Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Produktentwicklung 

 

Dr.-Ing. Matthias Behrendt 

Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Produktentwicklung 

 

179



 LEBENSLAUF 

 

Dipl.-Ing. Antje Siegel  

 

Technische Universität Ilmenau  

Fakultät für Maschinenbau  

Fachgebiet Konstruktionstechnik  

Wissenschaftliche Mitarbeiterin  

Max-Planck-Ring 12  

98693 Ilmenau  

 

Telefon: +49 3677 / 69 3897  

E-Mail: antje.siegel@tu-ilmenau.de  

 
 
 
09.2009 

 

 

11.2009 – 02.2010 

 

 

07.2010 – 08.2011 

 

09.2011 – 08.2012 

 

 

 

Seit 06.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschluss als Dipl.-Ing. für Medientechnologie an der Technischen Universität in 

Ilmenau  

 

Wissenschaftliche Hilfskraft im Bereich Soundgenerierung  

Fraunhofer Institut für Digitale Medientechnologie IDMT, Ilmenau  

 

Prozessingenieurin bei Audifon GmbH & Co. KG, Kölleda  

 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Audiokodierung  

TU Ilmenau, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik,  

Institut für Medientechnik  

 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich audiovisuelle VR-Technologien  

TU Ilmenau, Fakultät für Maschinenbau, Fachgebiet Konstruktionstechnik 

 

 

180



ENTWICKLUNG EINES WERKZEUGS ZUR VI-

SUALISIERUNG DER FAHRZEUGVORBEIFAHRT 

 

Dipl.-Ing. Antje Siegel, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christian Weber, Dr.-Ing. Stephan Husung, Dipl.-Ing. David Landes,  

o.Prof. Dr.-Ing. Dr.h.c Albert Albers, Dr.-Ing. Matthias Behrendt 

 

Abbildung 1: Schallübertragungskette 

1 Abstract 

Bei der Entwicklung industrieller Produkte ist es erforder-

lich, unterschiedlichsten regulatorischen Anforderungen 

zu genügen. So wird z.B. das von Straßenfahrzeugen 

abgestrahlte Geräusch anhand eines Messverfahrens nach 

der DIN ISO 362 – die sogenannte Vorbeifahrtmessung - 

bestimmt und ist Voraussetzung für die Homologation 

neuer Fahrzeuge. Die Messungen finden dabei auf einer 

fest definierten Teststrecke in freier Umgebung statt. Dies 

bringt mehrere Nachteile mit sich, wie den Einfluss der 

Witterungsbedingungen oder den aufwendigen Transport 

und die Verkleidung von nicht veröffentlichten Prototy-

pen. Ein erster Schritt dieses Verfahren zu verbessern und 

dadurch hohe Kosten zu sparen ist die Messung unter 

kontrollierten Bedingungen auf Prüfständen in Freifeld 

oder Halbfreifeldräumen. Da dies nach wie vor einen 

hohen Aufwand darstellt und Unschärfen bedingt, wird 

ständig nach neuen Werkzeugen gesucht, die es ermögli-

chen, den Produktentwicklungsprozess noch effizienter, 

ökonomischer und auch ökologischer zu gestalten. Virtual 

Engineering kann als ebensolch ein Werkzeug angesehen 

werden. Ziel der aktuellen Untersuchungen ist es, die 

oben genannten Messungen in eine virtuelle Umgebung 

zu übertragen. Dazu wird ein virtuelles akustisches Modell 

verwendet, welches den Betriebszustand und die Schal-

lentstehungskette bis zur Auralisierung nachbildet. 

Die notwendigen Prüfstandsmessungen werden vom 

Forschungspartner IPEK – Institut für Produktentwicklung 

am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) auf dem 

Akustikrollenprüfstand unter Halbfreifeldbedingungen 

durchgeführt. Das virtuelle akustische Modell kann inter-

aktiv im audiovisuellen VR-System am Kompetenzzentrum 

Virtual Reality des Forschungspartners Technische Univer-

sität Ilmenau auralisiert und visualisiert werden. 

Die Grundlage für die akustische Modellierung bilden 

digitale Filter, mit denen der Höreindruck entlang einer 

virtuellen Teststrecke abgebildet werden kann. Die Fal-

tung wird in einem speziellen Sound-Server durchgeführt. 

Je Quelle werden in Abhängigkeit vom Schallübertra-

gungspfad mehrere Faltungen in Echtzeit durchgeführt. 

Die Ausgangsinformationen lassen sich direkt über das 

Wellenfeldsynthese-System auralisieren. Das virtuelle 

akustische Modell wird in weiteren Messreihen, zur exak 

ten Quantifizierung des Schallbeitrags einzelner Ge-

räuschquellen am Fahrzeug, abgeglichen und optimiert.  

 

 

 

Somit wird ein Prozess geschaffen, der es ermöglicht 

frühzeitig im Entwicklungsprozess zu überprüfen, ob das 

Fahrzeug den erforderlichen akustischen Anforderungen 

entsprechen würde. 

2 Einleitung 

Der Fahrzeugentwicklungsprozess beinhaltet heute viele 

verschiedene Aktivitäten wie die Handhabung vieler Res-

sourcen, den Umgang mit einer hohen Menge an Infor-

mationen oder die Anpassung an stetig zunehmende 

gesetzliche Anforderungen. Bei der gestiegenen Komple-

xität moderner Fahrzeuge müssen daher die Einflüsse 

einzelner Teilsysteme auf das fertige Gesamtsystem früh-

zeitig abgeschätzt werden. Infolgedessen liegt ein Haupt-

augenmerk der beiden Forschungspartner darauf, den 

Entwicklungsprozess effizienter zu gestalten, um not-

wendige Änderungen am System in späteren Entwick-

lungsstadien zu verhindern und somit Kosten einzuspa-

ren. 

Hinsichtlich der Noise-Vibration-Harshness (NVH) bedeu-

tet dies, Methoden zu entwickeln, die eine frühzeitige 

Identifizierung von vibroakustischen Größen an Teilsyste-

men des Fahrzeugs und deren Auswirkungen auf das 

Gesamtfahrzeug ermöglichen. 

Großes Potenzial bieten dabei die Methoden und Werk-

zeuge des Digital bzw. Virtual Engineerings, mit denen 

komplexe Systeme anhand virtueller Modelle analysiert 

und in die Produktentwicklung eingebunden werden 

können. Dies soll in diesem Beitrag, in Bezug auf die 

simulierte Vorbeifahrt, angewendet werden. Dabei gilt es, 

das Gesamtfahrzeug auf dem Akustikrollenprüfstand des 

IPEK – Institut für Produktentwicklung am Karlsruher 

Institut für Technologie (KIT) durch Fahrmanöver aus der 

DIN 362-1 [1] akustisch zu vermessen.  

Die gewonnenen Messdaten werden dazu verwendet, ein 

virtuelles Fahrzeugmodell zu generieren. Dieses Modell 

hat zum Ziel, Schallübertragungspfade einzelner Schall-

quellen des Fahrzeuges nachzubilden, wobei Luft- und 

Körperschallpfade separiert betrachtet werden müssen (s. 

Abbildung 1). 
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Die Schallübertragungseigenschaften der einzelnen Kom-

ponenten dieser Schallpfade sollen mittels digitalen Filtern 

beschrieben werden. Für jede akustische Quelle des Fahr-

zeuges, wie z.B. Motor, Reifen und Auspuffanlage, sollen 

die jeweiligen Schallübertragungspfade getrennt nachge-

bildet werden. Dies hat zum Vorteil, dass ein modulares 

akustisches Modell kreiert werden kann. Die in diesem 

Beitrag beschriebenen Verfahren gehen jedoch von einem 

vereinfachten Modell aus, in dem die verschiedenen 

Schallquellen des Fahrzeugs zu einer einzigen Gesamt-

schallquelle zusammengefasst werden. In einem ersten 

Schritt werden Filter erstellt, die den Höreindruck entlang 

einer virtuellen Teststrecke beschreiben. Es wird ein vor-

beifahrendes Fahrzeug zugrunde gelegt, welches sich mit 

konstanter Geschwindigkeit bewegt. In informellen Hör-

tests wird die Qualität der Filter überprüft. Aufgrund der 

Anzahl an Probaten können aus den Hörtests bisher nur 

Tendenzen abgelesen werden. Diese Tendenzen gilt es in 

weiteren Probandentests zu validieren. Darüber hinaus 

soll in weiteren Untersuchungen das vereinfachte akusti-

sche Modell weiter verfeinert werden, sodass die Schallü-

bertragungspfade, wie oben beschrieben, nachgebildet 

werden können.  

 

 

Abbildung 2: Flexibles audiovisuelles Stereoprojektionssystem 

der TU Ilmenau 

2.1 Die Virtualisierung der Fahrzeugvorbeifahrt 

im Kontext XiL 

Ein Forschungsansatz zur Validierung komplexer techni-

scher Systeme, in jeder Phase des Produktentwicklungs-

prozesses, ist das am IPEK entwickelte X-in-the-Loop 

Framework [2] (s. Abbildung 3). Das »System Under Deve-

lopment« (SUD) kann dabei ein virtuelles Modell oder ein 

physisches Objekt sein. Es steht immer in Wechselwirkung 

zum System Fahrer und dem System Umwelt unter Ver-

wendung von realistischen oder generischen Fahrmanö-

vern und Testfällen. 

Das System Fahrzeug wird durch das Restfahrzeugmodell 

vervollständigt. Dessen Detaillierungsgrad hängt dabei 

von der Komplexität des SUD und der Validierungsaufga-

be ab. 

 

 

Abbildung 3: XiL-Framework [2] 

 

Der Fokus dieses Beitrags liegt in diesem Kontext auf dem 

System Fahrzeug in der Vehicle-in-the-Loop-Ebene und 

den Beziehungen zwischen virtuellem Modell und physi-

schem Objekt. Das System Fahrer und Umwelt wurde in 

vorangegangenen Arbeiten in Bezug auf den Akustikrol-

lenprüfstand des IPEK bereits betrachtet [3]. 

2.2 Wiedergabe in der CAVE (Cave Automatic 
Virtual Environment) 

Die audiovisuelle Wiedergabe des generierten Modells 

erfolgt in der FASP (Flexible audiovisuelle Stereoprojekti-

onseinrichtung) des Kompetenzzentrums Virtual Reality 

an der TU Ilmenau. Für die visuelle Wiedergabe steht ein 

flexibles Stereoprojektionssystem zur Verfügung (Abbil-

dung 2). Akustische Inhalte können via Dolby 5.1 bzw. 

Wellenfeldsynthese (WFS) [4] dargeboten werden. Visuel-

le Inhalte werden mit Hilfe einer VR-Software generiert. 

Die VR-Software liefert Szenendaten an einen Soundser-

ver, welcher als Schnittstelle zwischen VR-Software und 

akustischem Wiedergabesystem dient [5]. Anhand der 

Szenendaten können unterschiedliche Schallquellen ange-

legt und die Position dieser Schallquellen an das Dolby 5.1 

bzw. WFS-System übermittelt werden. Dies geschieht 

mittels des Open Sound Control (OSC). Darüber hinaus 

wird innerhalb des Soundservers ein Audiostream reali-

siert, um eine echtzeitfähige akustische Wiedergabe zu 

gewährleisten (siehe Abbildung 4). 
 

 

Abbildung 4: Soundserver 
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3 Messungen des Fahrzeuggeräuschs 

Im Folgenden werden die Aufbauten der Messungen zur 

Weiterentwicklung der Fahrzeugvorbeifahrt anhand eines 

virtuellen akustischen Fahrzeugmodells aufgezeigt. 

3.1 Vorbeifahrt nach DIN 362-1 

Das für die Homologation neuer Fahrzeuge notwendige 

Messverfahren für das abgestrahlte Geräusch ist die Fahr-

zeugvorbeifahrt nach DIN 362-1. Diese schreibt einen 

Messaufbau für eine definierte Teststrecke im Freien vor 

(siehe Abbildung 5). Die Messung muss in einer Umge-

bung ohne reflektierende Objekte (ausgenommen vom 

Boden) innerhalb eines 50 m Radius stattfinden. Dabei 

darf die Lufttemperatur nur in einem Bereich zwischen 

5°C und 40°C liegen und eine Windgeschwindigkeit von 

5 m/s auf Höhe der Mikrofone nicht überschritten wer-

den. Weiterhin muss der Fremdgeräuschpegel mindestens 

10 dB unterhalb des durch das Fahrzeug verursachten 

Schalldruckpegels liegen. Die Teststrecke ergibt sich aus 

einer Länge von 20 m sowie der Fahrzeuglänge. 

 

 

 
 
 

3.2 Simulierte Vorbeifahrt 

Der Übertrag des Messaufbaus aus der DIN 362-1 in 

Akustikhallen wird mittels eines linearen Mikrofonarrays 

im Abstand von 7,5 m zur Fahrzeuglängsachse realisiert. 

Das Fahrzeug ist dabei auf einem Rollenprüfstand gefes-

selt (siehe Abbildung 6). 

Die in der DIN 362-1 vorgegebenen Fahrmanöver beinhal-

ten sowohl Konstantfahrten bei 50 km/h in verschiedenen 

Gängen, als auch beschleunigte Fahrten. 

Die aufgenommenen Zeitsignale der einzelnen Arraymik-

rofone werden anhand einer Methode von Ryu et. al. [6] 

synchronisiert und mittels linearem Cross-Fade (siehe 

Abschnitt 5.2) überblendet. Dadurch wird ein kontinuier-

liches Vorbeifahrgeräusch aus dem am Prüfstand vermes-

senen Fahrzeug generiert, welches ein vorbeifahrendes 

Fahrzeug nachbildet. 

 

 

Abbildung 6: Messaufbau auf dem Akustikrollen- 
prüfstand des IPEK 

 

3.3 Messungen für die Erstellung der digitalen 
Filter 

Aufgrund der hohen Komplexität der im folgenden Ab-

schnitt beschriebenen Erstellung der digitalen Filter an-

hand der Messdaten, wird der Umfang dieses Beitrags auf 

die Manöver konstanter Geschwindigkeiten von 50 km/h 

der DIN 362-1 beschränkt. Die Höhe der Mikrofone wird 

mit 1,6 m, die durchschnittliche Höhe des menschlichen 

Ohres, gewählt. Diese weicht bewusst von der in der 

Norm definierten Höhe von 1,2 m ab, um eine realitäts-

nähere Auralisierung, sowie eine exaktere Bestimmung 

des immitierten Schalldruckpegels an der Hörerposition 

eines Passanten zu ermöglichen. Eine Höhe von 1,2 m 

würde durch die Abstrahlcharakteristik eines Fahrzeugs 

bei einer Wiedergabe in einer virtuellen Umgebung einen 

verfälschten Höreindruck abbilden. 

Der Gesamtaufbau ist in Abbildung 7 dargestellt. 

 

 

Abbildung 7: Schema des Messaufbaus 

 

Alle Messungen werden auf dem Akustikrollenprüfstand 

des IPEK durchgeführt. Diese finden an einem physischen 

Gesamtfahrzeug statt. Dabei gilt es zu beachten, dass in 

vorangegangenen Forschungsarbeiten am IPEK Werkzeu-

Abbildung 5: Messstrecke der Fahrzeugvorbeifahrt nach DIN 
362-1 [1] 
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ge entwickelt wurden, welche die im Anhang E der DIN 

362-1 beschriebenen Vorgaben bezüglich Länge und 

Breite der Hallen, für den Messaufbau zur simulierten 

Vorbeifahrt auf die Gegebenheiten des Akustikrollenprüf-

standes hin optimieren [7]. 

4 Erstellen der Filter 

Die in Abschnitt 3.3 beschriebenen Messungen werden 

herangezogen, um digitale Filter zu erstellen. Diesem 

Vorgehen liegt das vereinfachte Modell zugrunde, dass 

alle Schallquellen des Fahrzeuges zu einer einzigen 

Schallquelle zusammengefasst werden. Nach der von 

Robens [7] entwickelten Berechnungsmethode wird an-

genommen, dass sich diese Gesamtschallquelle im akusti-

schen Zentrum des Fahrzeugs, 1,81 m von der Fahrzeug-

front, befindet. Dieses Quellsignal soll mit Filtern bearbei-

tet werden, sodass sich der Höreindruck an den Positio-

nen der Messmikrofone ergibt, die parallel zur Fahr-

zeuglängsachse positioniert wurden (siehe Abbildung 7). 

Anhand der Filter werden also die Signale, die an den 

Mikrofonen während der Messung aufgezeichnet wur-

den, nachgebildet. Für das Nachbilden der Mikrofonsigna-

le soll jeweils ein Filter benutzt werden. Da 15 Messmikro-

fone benutzt werden, ergeben sich 15 digitale Filter, die 

erstellt werden. Im Frequenzbereich betrachtet bildet 

jedes Filter die Übertragungsfunktion zwischen Quellsig-

nal und entsprechendem Mikrofonsignal ab. Somit wird 

das Übertragungsverhalten des Schalls zwischen Quellsig-

nal und Mikrofon mit Hilfe der Filter dargestellt. Verein-

facht wird angenommen, dass jenes Mikrofon, welches 

dem akustischen Zentrum des Fahrzeuges am nächsten 

ist, das Quellsignal liefert. Im zugrundeliegenden 

Messaufbau entspricht dies dem achten Mikrofon (Abbil-

dung 7). Diese vereinfachte Annahme führt dazu, dass 

der Schalldruckpegel des Quellsignals nicht richtig abge-

bildet wird, da der Schalldruck mit zunehmender Entfer-

nung zur Quelle abnimmt. Das hier beschriebene Verfah-

ren hat den Schwerpunkt, die Klangeigenschaften des 

Quellsignals wiederzugeben. Die Klangeigenschaften 

hängen stärker von der spektralen Zusammensetzung, als 

vom Pegel des Signals ab. Deshalb werden die genannten 

Einschränkungen hingenommen. In weiteren Untersu-

chungen sollen jedoch Methoden entwickelt werden, die 

diese Einschränkungen nicht mehr aufweisen.  

Für das Erstellen der Filter wird folgende Formel zugrunde 

gelegt: 

  ( )   ( )     ( )    ( )  ( )     ( ) 

(Gl. 1) 

 ( )  
   ( )

  ( )
                           

(Gl. 2) 

 

Wobei   ( ) für ein Inputsignal,  ( ) für die Impulsant-

wort eines Filters und    ( ) für das gefilterte bzw. gefal-

tete Signal steht.   ( ) und    ( ) stellen Input- und 

Outputsignal im relevanten Frequenzbereich (  

       ) dar und  ( ) entspricht der Übertragungsfunk-

tion des Filters. Wendet man diese allgemeine Formel auf 

die hier beschriebenen Untersuchungen an, so entspricht 

das Inputsignal dem Quellsignal und somit dem Signal an 

Mikrofon 8. Als Outputsignal wird nacheinander jedes der 

übrigen Mikrofonsignale gewählt. So lässt sich für jede 

Mikrofonposition die Übertragungsfunktion bzw. die 

Impulsantwort des entsprechenden Filters ermitteln. Zu 

beachten ist, dass der Nenner in Gl. 2 nicht Null werden 

darf. Deshalb ist es sinnvoll, eine Glättung der Spektren 

durchzuführen. Es sei außerdem angemerkt, dass die 

Phaseninformationen der Signale, beim Erstellen der 

Filter, vernachlässigt werden und mit den Betragsspektren 

gearbeitet wird. Die benötigten Phaseninformationen 

werden alleine aus dem Quellsignal, das mit den Filtern 

bearbeitet wird, bezogen.  

5 Sound Server 

Um die in Abschnitt 4 beschriebenen digitalen Filter ver-

arbeiten zu können, wird der Soundserver, der in Ab-

schnitt 2.2 beschrieben wurde, dahingehend erweitert, 

dass die Audiodaten mit den digitalen Filtern gefaltet 

werden, bevor sie an das Audiowiedergabesystem wei-

tergeleitet werden, siehe Abbildung 8. 

 

Abbildung 8: Erweiterter Soundserver 

Für die Wiedergabe von dynamischen Prozessen wird 

zwischen mehreren Filtern nacheinander gewechselt. Da 

das Wechseln der Filter stark wahrnehmbar ist, ist es 

notwendig die Filter zu überblenden. Im Folgenden wer-

den die Faltung und die Überblendung der Filter, hier als 

Filter-Cross-Fade bezeichnet, genauer erläutert. 

5.1 Faltung 

Die Filter liegen in Form von Wave-Dateien vor und wer-

den beim Starten bzw. Initialisieren des Soundservers 

geladen. Für jede Soundquelle, die angelegt wird, wird 

ebenfalls eine Wave-Datei hinterlegt und geladen. Zum 

Beispiel wird für das in Abschnitt 4 beschriebene Verfah-

ren eine einzelne Soundquelle angelegt. Dafür wird eine 

Wave-Datei, die das Quellsignal (Signal an Mikrofon 8) 

enthält hinterlegt. Diese Soundquelle kann mit 15 Filtern 

(siehe Abschnitt 4) bearbeitet werden. Diese Filter liegen 

ebenfalls als Wave-Dateien vor. Um eine echtzeitfähige 

Signalverarbeitung sicherzustellen, wird die Faltung der 
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Audiodaten (Quellsignal)  mit dem entsprechenden Filter 

nach dem Overlap-Add-Verfahren durchgeführt [8]. Dazu 

werden die Audiodaten blockweise verarbeitet. Sowohl 

das Filter als auch die Audioblocks werden mittels einer 

Fast-Fourier-Transformation (FFT) in den Frequenzbereich 

transformiert und anschließend elementweise multipli-

ziert. Das jeweilige Ergebnis wird mit Hilfe einer inversen 

FFT (IFFT) zurück in den Zeitbereich übertragen. Schließ-

lich werden die gefalteten Blöcke wieder zusammenge-

fügt. Da diese länger sind als die ursprünglichen Audio-

blöcke, ergibt sich eine zeitliche Überlappung. Es ist zu 

berücksichtigen, dass die sich überlappenden Teile der 

einzelnen Blöcke addiert werden [8]. 

5.2 Filter-Cross-Fade 

Um den gewünschten Höreindruck eines vorbeifahrenden 

Fahrzeuges nachbilden zu können, muss die Position des 

Fahrzeuges relativ zum Beobachter betrachtet werden. 

Entsprechend dieser Position muss ein passendes Filter 

ausgewählt werden. Mit den erstellten Filtern kann der 

Höreindruck an 15 diskreten Positionen entlang der virtu-

ellen Teststrecke direkt nachgebildet werden. Um sicher-

zustellen, dass der Höreindruck zwischen diesen 15 dis-

kreten Positionen hinreichend genau dargestellt wird, 

werden die Filter überblendet. Das Überblenden der Filter 

führt dazu, dass ein sich kontinuierlich änderndes Signal 

entsteht. So wird vermieden, dass der Wechsel zwischen 

zwei Filtern negativ wahrgenommen wird. Das Überblen-

den der Filter wird mittels eines linearen Cross-Fades 

realisiert. Folgende Formel soll das genutzte Verfahren 

verdeutlichen: 

 

                                         (Gl. 3) 

 

Das entsprechende Filter muss in Abhängig der Relativpo-

sition von Fahrzeug und Nutzer ausgewählt werden. Die 

Schallquelle, die das Fahrzeug darstellt, wird als dynami-

sches System betrachtet. Wobei sich das dynamische 

Verhalten des Systems auf die sich ändernden Klangei-

genschaften der Quelle, je nach Mikrofonposition, be-

zieht. Der Zustand des Systems zum Zeitpunkt    kann mit 

einem Filter1 beschrieben werden. Darüber hinaus lässt 

sich der Zustand des Systems zu einem Zeitpunkt    mit 

einem Filter2 abbilden. Um die Überblendung zwischen 

Filter1 und Filter2 zu realisieren, wird ein neues Filter 

berechnet, das das Verhalten des Systems zum Zeitpunkt 

  hinreichend genau beschreibt. Wobei   zwischen    und 

   liegt.    stellt die Differenz zwischen    und    dar. Die 

Filterkoeffizienten des zu berechnenden Filters werden 

gewonnen, indem die Filterkoeffizienten von Filter1 und 

Filter2 gewichtet werden. Hierzu wird für den Zeitpunkt    

anhand von Gl. 3 der entsprechende Faktor   ermittelt. 

Die Koeffizienten von Filter1 werden anschließend mit 

einem Faktor     multipliziert. Wohingegen die Koeffi-

zienten von Filter2 mit dem Faktor   gewichtet werden. 

Abschließend ergeben sich die Filterkoeffizienten des 

neuen Filters durch die elementweise Addition der ge-

wichteten Elemente von Filter1 und Filter2. 

6 Ergebnisse 

Aufgrund der bisher nur mit einer kleinen Gruppe an 

Probanden durchgeführten informellen Hörtests,  können 

anhand dieser Tests nur Tendenzen abgelesen werden. 

Diese Tendenzen gilt es in weiteren Probandentests, die in 

Zukunft durchgeführt werden, zu validieren. Anhand der 

Hörtests lässt sich tendenziell folgern, dass eine echtzeit-

fähige Faltung, vor dem Hörbarmachen der Audiodaten, 

umgesetzt werden kann. Des Weiteren ist zu beobachten, 

dass das Überblenden der Filter mittels eines linearen 

Cross-Fades schnell und einfach zu realisieren ist und gute 

Resultate liefert. Anhand der Filter kann der Höreindruck 

entlang einer virtuellen Teststrecke abgebildet werden. 

Hier variiert die Qualität der Filter noch etwas. Signale von 

Mikrofonen, die sich in der Nähe von Mikrofon 8 (Quell-

signal) befinden, lassen sich besser mit den Filtern be-

schreiben, als die Signale der Mikrofone, die weit vom 

Referenzmikrofon entfernt sind (Abbildung 7). Darüber 

hinaus ist zu erkennen, dass die aufgezeichneten Audio-

daten durch die Reifen induzierte Störgeräusche enthal-

ten. Diese sind auf das veränderte Frequenzspektrum der 

Reifen bei Messungen am Prüfstand im Vergleich zu 

Messungen auf der Straße zurückzuführen [9]. Hierbei 

sind periodische, mit der Drehzahl der Reifen korrelierte 

Geräusche, festzustellen. Sie haben vor allem hinsichtlich 

der Auralisierung einen großen Einfluss auf die Erstellung 

eines virtuellen akustischen Fahrzeugmodells. Daher soll-

ten diese und weitere Störeinflüsse in zukünftigen Mess-

reihen näher untersucht werden. 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Beitrag wird die Entwicklung eines Werkzeugs 

zur Erstellung eines virtuellen akustischen Fahrzeugmo-

dells aufgezeigt. Dazu werden in einem ersten Schritt die 

Außengeräusche bei der simulierten Fahrzeugvorbeifahrt 

an einem Prüfstand gemessen. Der Messaufbau sowie die 

applizierten Manöver richten sich dabei nach der DIN 

362-1. 

Anhand dieser Messungen werden digitale Filter erstellt, 

um das vorbeifahrende Fahrzeug in einer virtuellen Um-

gebung darzustellen. Dadurch kann der Höreindruck 

entlang einer virtuellen Teststrecke in Echtzeit nachgebil-

det werden. 

Weitere Forschungsarbeiten zu diesem Thema sollten den 

Einfluss einzelner dominanter Schallquellen am Fahrzeug 

auf das Außengeräusch näher untersuchen. Dadurch 

kann das virtuelle akustische Fahrzeugmodell weiter op-

timiert werden und durch einen modularen, parametri-

sierbaren Aufbau früh in den Fahrzeugentwicklungspro-

zess integriert werden. 
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Zudem muss der Einfluss auf die akustischen Eigenschaf-

ten eines Fahrzeugs auf dem Rollenprüfstand hinsichtlich 

der Auralisierung, wie die in Abschnitt 6 beschriebenen 

Reifen- bzw. Rolleinflüsse, näher untersucht werden, um 

Störgrößen bzw. -einflüsse zu identifizieren und gegebe-

nenfalls zu unterdrücken. 
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ADVANCED METHODS FOR AURALIZATION 
OF VIRTUAL MODELS IN ENGINEERING PRO-
CESSES 
Dipl.-Ing. Steffen Liefold, Dipl.-Ing. Fabian Duvigneau, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Gabbert 

 

1 Kurzfassung 

 

In den letzten Jahren ist Komfort zu einem wichtigen 

Faktor bei der Beurteilung moderner Automobile gewor-

den. Ein Aspekt, der negative Auswirkungen auf die 

Wahrnehmung der Qualität hat, ist der erzeugte Lärm. 

Daher ist ein wichtiges Ziel in der aktuellen Forschung die 

Schallabstrahlung dominanter Komponenten, beispiels-

weise von einem Verbrennungsmotor, zu minimieren. Als 

praxisorientiertes Beispiel wird in diesem Beitrag die Ent-

wicklung eines akustischen Simulationsmodells für einen 

Rumpfmotor vorgestellt, bei dem die Wirksamkeit einer 

Vollkapselung als passive Maßnahme zur Verbesserung 

des NVH-Verhalten (Noise, Vibration, Harshness) simulativ 

bewertet wird. Anhand dieses Beispiels wird gezeigt, dass 

ein ganzheitlicher Virtual Engineering Ansatz den Ent-

scheidungsprozess bezüglich des Nutzens einer ange-

wandten Maßnahme wesentlich erleichtern kann. Der 

vorgestellte ganzheitliche Ansatz beinhaltet zunächst eine 

elastische Mehrkörpersimulation, welche die Eingangsda-

ten für eine anschließende Finite-Elemente-Berechnung 

liefert. Mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode (FEM) [1] 

werden die Strukturschwingungen des Motorblocks, der 

Ölwanne und der Kapselung berechnet, die als Grundlage 

für die anschließende Berechnung des Schalldruckes in 

der Umgebungsluft dienen. Als Erweiterung zur rein 

visuellen Auswertung der Simulationsergebnisse werden 

die berechneten Schalldrucksignale mit Hilfe ihrer spektra-

len Komponenten hörbar gemacht. 

 

 

2 Motivation 

 

Simulationsergebnisse aus dem Bereich der Akustik kön-

nen nicht nur als grafische Primitive mit Hilfe von Formen 

und Farben dargestellt werden. Mittels softwareseitigem 

Frequenzgenerator, angepassten Algorithmen und ent-

sprechender Hardware für die Soundwiedergabe lassen 

sich aus numerisch berechneten, akustischen Daten ein 

Ton (Sinusschwingung einer Frequenz), ein Klang (Über-

lagerung einzelner harmonischer Frequenzen) oder ein 

Tongemisch (Überlagerung beliebiger Frequenzen) rekon-

struieren, um die visuelle Präsentation zu ergänzen und 

die komplexe Analyse der Daten zu erleichtern. 

 

Das Problem einer subjektiven, akustischen Bewertung, 

welches im Umfeld numerischer, akustischer Berechnun-

gen bisher unzureichend lösbar war, wird mit dem Hör-

barmachen der generierten Signale umgangen. Aus inge-

nieurtechnischer Sicht können simulierte Schallfelder als 

physikalische Größe dargestellt werden, müssen aber 

noch aufgrund der individuellen Verarbeitung im mensch-

lichen Gehör einer Frequenzbewertung, also einer Um-

rechnung in subjektivierte Größen unterzogen werden. 

Begründet ist dies in der unterschiedlichen Wahrnehmung 

verschiedener Töne gleichen Schalldrucks. Das menschli-

che Gehör empfindet unterschiedliche Frequenzen, die 

physikalisch betrachtet die gleiche Lautstärke haben, als 

unterschiedlich laut. Dieses Wahrnehmungsphänomen 

lässt sich mittels empirisch ermittelter Übertragungsfunk-

tionen auf physikalische Schalldruckgrößen anwenden 

und ermöglicht somit eine angepasste Objektivierung 

eines Schalldruckverlaufs.  

 

 

Abbildung 1: Bewertungsfilter A, B, C und Empfindlichkeit des 
Gehörs 

 

Zu diesen genormten Verfahren zählt unter anderem die 

dB(A)-Bewertung nach DIN EN 61672-1:2003-10. Dieser 

A-Frequenzfilter wird zur Bestimmung und zur Bewertung 

von Pegelwerten genutzt und deckt dabei einen Fre-

quenzbereich von ca. 20 Hz bis 20 kHz bei einer Umwelt-

lautstärke von ca. 20 bis 40 phon ab. Er führt nicht nur zu 

einer Objektivierung von akustischen Eingangsgrößen, 

sondern ermöglicht auch eine Annäherung des physikali-

schen Schalldruckpegels an die menschliche Hörfläche, 
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die im unteren Bereich von der Hörschwelle begrenzt 

wird. Diese beschreibt den von der Frequenz abhängigen, 

wahrnehmbaren Schalldruckpegel. Beim Vergleich der 

Frequenzbewertungskurven (siehe Abb. 1) fällt auf, dass 

die dB(A)-Bewertung die erhöhte Empfindlichkeit des 

menschlichen Gehörs im Bereich 2000 Hz – 5000 Hz 

berücksichtigt (siehe Abb. 2), was den überwiegenden 

Einsatz dieser Funktion für akustische Problemstellungen 

erklärt. Die darauf basierenden, mittels der Filterfunktion 

erzeugten, psychoakustischen Kenngrößen lassen an-

schließend, bei entsprechender Darstellung, eine visuelle 

Beurteilung der subjektiv wahrgenommenen Geräusche 

zu. 

 

 

Abbildung 2.: Absolute Hörschwelle des Menschen nach Fastl & 
Zwicker [2]  

 

Eine offensichtliche Schwäche dieser Bewertungsmetho-

dik ist allerdings die ihr zugrundeliegende, empirisch 

ermittelte Funktion. Da es in der Wahrnehmung akusti-

scher Signale auch interindividuelle Unterschiede, wie z.B. 

Ermüdungs- und Abnutzungserscheinungen [3] gibt, kann 

eine nachträgliche dB(A)-Bewertung den tatsächlichen, 

subjektiven Sinneseindruck verfehlen. Diese differenzierte 

Wertung ist allerdings nur ein Teil der vielfältigen Pegelin-

terpretationen. Für höhere Laustärkepegel, die nicht den 

typischen alltäglichen Schallereignissen entsprechen, 

existieren aufgrund der schalldruckabhängigen Wahr-

nehmung zusätzlich definierte Intervalle. Für diese gelten 

wiederum neue spezifische Übertragungsfunktionen (B-, 

C- und D-Bewertungsfunktion), die für eine Korrektur des 

Höreindrucks zuständig sind. Als logischer Schritt folgt 

hieraus, dass eine direkte, auditive Präsentation eines 

Zeitsignals nicht nur sinnvoll erscheint, sondern sogar 

erforderlich ist. Mittels dieser Vorgehensweise  kann ein 

numerisch berechneter, akustischer Datensatz direkt einer 

individuellen Bewertung durch den zuständigen Berech-

nungsingenieur unterzogen werden. 

 

 

3 Workflow 

 

Um die notwendigen Schalldrucksignale für eine akusti-

sche Bewertung zu berechnen, wird nach [4] ein ganz-

heitlicher Virtual Engineering Ansatz präsentiert, bei dem 

zunächst die dynamischen Anregungen der Grundlager 

und der Zylinderwände durch die Kolbenbewegung ermit-

telt werden. Dazu wird eine elastische Mehrkörpersimula-

tion herangezogen, deren Eingangsgröße ein experimen-

tell bestimmter Gasdruckverlauf des Verbrennungsmotors 

ist (siehe Abb. 3). Die wesentlichen Anregungskräfte im 

Zylinderkurbelgehäuse werden vom Zylinderinnendruck, 

den Kurbelwellenhauptlagern sowie der Kolbensekundär-

bewegung verursacht. Die Berechnung der Kolbenquer- 

und Kolbenkippbewegung während eines Betriebsspiels 

erfordert die Berücksichtigung der hydrodynamischen 

Schmierfilmreaktion sowie des Festkörperkontakts zwi-

schen Kolben und Zylinder. Die beiden Kontaktpartner 

Kolben und Zylinder werden in die MKS-Simulation als 

elastische Körper integriert [5], welche lokale Deformatio-

nen aus dem EHD-Kontakt [6] abbilden können. Die 

Hauptlagerkräfte ergeben sich nach der Gleitlagertheorie 

aus der Lösung der Reynoldschen Differentialgleichung. 

Zusammen mit den Gaskräften werden die so generierten 

Kraftanregungen auf die FE-Struktur des Zylinderkurbel-

gehäuses und der Ölwanne aufgebracht. 

Die anschließende Strukturdynamiksimulation des Mo-

torblockes einschließlich der Ölwanne wird aufgrund des 

geringeren Rechenaufwands im Frequenzbereich durch-

geführt. Demzufolge müssen die in der MKS berechneten 

Anregungskräfte einer Fourier-Transformation [7] unter-

zogen werden (siehe Abb. 3). Eine Reduktion auf modale 

Freiheitsgrade ist im vorliegenden Beispiel nicht möglich, 

da die Umgebungsluft unter Freifeldbedingungen keine 

stehenden Wellen ausbilden kann. Entsprechende Flu-

idmoden treten ausschließlich innerhalb von akustisch 

abgeschlossenen Kavitäten auf. 

Eine weitere Herausforderung stellt die geometrische 

Inkompatibilität der verwendeten Diskretisierungen in der 

MKS und FE-Simulation dar. In der MKS müssen mög-

lichst wenige Freiheitsgrade für die elastischen Körper 

definiert werden, um Modelle zu generieren, die noch in 

endlicher Zeit lösbar sind. Für die einfache Geometrie der 

Zylinder ist dies im präsentierten Anwendungsfall kein 

Problem. In der Strukturdynamiksimulation werden aller-

dings viel komplexere Geometrien diskretisiert, die eine 

wesentlich feinere Vernetzung erfordern. Deshalb würde 

eine zur elastischen MKS koinzidente Vernetzung der 

Zylinderinnenwände zu stark verzerrten Elementen für die 

FE-Analyse führen. Die in der elastischen MKS berechne-

ten Kräfte müssen also auf die Knoten der FE-

Diskretisierung übertragen werden. Eine statisch äquiva-

lente Belastung mit Hilfe von Knotenkräften auf der feine-

ren FE-Diskretisierung zu erzeugen, stellt kein Problem 

dar, eine energieäquivalente Belastung hingegen schon. 

Im Gegensatz zu Knotenkräften können Drücke ohne 

Kenntnis über die Ansatzfunktionen einfach auf ein ande-

res Netz zur Erzeugung einer äquivalenten Belastung 

interpoliert werden. Aus diesem Grund werden die in der 

Mehrkörpersimulation gewonnenen Kräfte zunächst in 
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Drücke umgewandelt, um diese anschließend auf die 

Flächenmittelpunkte der FE-Diskretisierung zu interpolie-

ren. 

Auf Basis dieser Anregung wird mit Hilfe der FEM eine 

Schwingungsanalyse der Gesamtstruktur  im Frequenzbe-

reich durchgeführt, um die Oberflächenschnellen der 

Struktur zu gewinnen. Diese dienen in einer nachgeschal-

teten FE-Simulation als Anregung des kugelförmigen 

Fluidvolumens (siehe Abb. 3). Die Akustiksimulation wird 

demnach entkoppelt durchgeführt; die Rückwirkungen 

des sehr viel leichteren Umgebungsmediums auf die 

schwingende Struktur können hier vernachlässigt werden. 

Die Entkopplung bewirkt durch die Unterteilung in redu-

zierte Teilprobleme mit wesentlich weniger Freiheitsgra-

den eine weitere Ersparnis von Rechenzeit, da der Zu-

sammenhang zwischen Freiheitsgradanzahl und Rechen-

zeit nichtlinear ist. Zur weiteren Effizienzsteigerung wird 

das kugelförmige Luftvolumen mit zur Peripherie gröber 

werdenden Elementen diskretisiert (siehe Abb. 3). Die 

Kopplung der Freiheitsgrade der Struktur und des Fluids 

erfolgt über spezielle Interface-Elemente, welche die 

Oberflächenschnelle der Strukturknoten in Druckwerte an 

den Fluidknoten umrechnen. Die Struktur und die umge-

bende Luft weisen an ihrer gemeinsamen Grenzschicht 

koinzidente Diskretisierungen auf.  

 

 

Die Sommerfeldsche Abstrahlrandbedingung verlangt, 

dass keine Reflektionen am Rand des diskretisierten Fluid-

gebietes auftreten. Bei der Randelemente-Methode (BEM) 

[8] ist dies automatisch erfüllt. Im vorliegenden Fall wer-

den die Akustiksimulation und die strukturdynamische 

Berechnung komplett mit Hilfe der FEM durchgeführt. Die 

Sommerfeldsche Abstrahlrandbedingung kann dabei 

alternativ sowohl mit absorbierenden Randbedingungen 

[9], infiniten Elementen [10] oder mittels Perfectly 

Matched Layer (PML) [11] erfüllt werden. In einer Vorstu-

die (Schallabstrahlung einer Rechteckplatte im Freifeld im 

Vergleich zur analytischen Lösung mit Hilfe des Rayleigh-

Integrals) wurden die Auswirkungen der Verwendung von 

absorbierenden Randbedingungen und infiniten Elemen-

ten in ABAQUS untersucht und festgestellt, dass kein 

signifikanter Einfluss auf die Ergebnisse besteht. Die Re-

chenzeit ist aber bei der Nutzung absorbierender Rand-

bedingungen dieser Form geringer, weshalb diese Art der 

Randbedingung hier verwendet wird- Nachfolgend wer-

den die Ergebnisse für einen Motor mit und ohne akusti-

sche Kapselung visuell und auditiv verglichen  Die Abbil-

dung 3 zeigt die Vorgehensweise für den gekapselten 

Fall. Für die hier vorgestellte  Methodik einer ungekoppel-

ten Akustiksimulation ist es irrelevant, ob es sich bei der 

schwingenden Struktur um einen gekapselten oder unge-

Abbildung 3: Konzeptskizze: Die Kraftanregungen infolge der Gaskräfte werden aus einer elastischen Mehrkörpersimulation (MKS) 
entnommen und dem FE-Modell der Motorenstruktur aufgeprägt. Eine dynamische Strukturanalyse liefert die resultierende Oberflächen-

schnelle des Motors oder der Kapselung, mit der die Berechnung der Schalldruckverteilung im Außenraum erfolgt. Mit Hilfe der Schall-

druckspektren kann für jeden Punkt das Geräusch hörbar gemacht werden. 
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kapselten Motor handelt. Es werden jeweils die Oberflä-

chenschnellen der Struktur als Anregung des  

 

 

Fluids benötigt. Hier ist für eine andere Struktur lediglich 

eine Neuvernetzung des Fluidgebietes notwendig, da sich 

die Innenkontur des Luftvolumens ändert (siehe Abb. 4).  

Alle im Beitrag verwendeten FE-Diskretisierungen des 

Motors, der Kapsel und des Fluides nutzen vorwiegend 

quadratische Tetraederelemente. 

Die Schwingungsanalyse der Kapselung wird ebenfalls 

separat durchgeführt, da die Anzahl der Freiheitsgrade 

der FE-Modelle vom Motor und von der Kapsel extrem 

groß und mit der verfügbaren Hardware nicht mehr zu 

verarbeiten waren. Als Eingangsgrößen dienen die in der 

Schwingungsanalyse des Motors berechneten Verschie-

bungen. Demzufolge wird die Wirkung der Kapsel auf die 

schwingende Motorstruktur vernachlässigt. Aufgrund der 

Tatsache, dass es sich bei dem Kapselmaterial im Ver-

gleich zum aus Aluminium bestehenden Motorblock um 

ein sehr weiches und sehr leichtes Material handelt, ist 

diese Annahme akzeptabel. 

In motorischen Anwendungen dominieren meist die 

halben und ganzen Motorordnungen das abgestrahlte 

Geräusch des Verbrennungsmotors. Deshalb werden in 

diesem Beitrag ausschließlich ganzzahlige Vielfache der 

halben Motorordnung berechnet und anschließend aura-

lisiert. Für eine möglichst realitätsnahe Geräuschgenerie-

rung ist eine große Anzahl an berechneten Frequenzen 

erforderlich. Außerdem sollten auch die höheren Fre-

quenzbereiche bis beispielsweise 10 kHz Berücksichtigung 

finden. Aufgrund des sehr hohen Rechenaufwands pro zu 

berechnender Frequenz wurden im vorliegenden Fall nur 

so viele Frequenzen berechnet, wie unbedingt erforder-

lich. 

Um akustische Signale anschließend korrekt wiederzuge-

ben, ist folgendes zu beachten. Eine Vergleichbarkeit 

unterschiedlicher, räumlicher Datenpunkte ist nur dann 

gewährleistet, wenn die akustischen Signale entspre-

chend der globalen, maximalen Amplitude skaliert wer-

den. Des Weiteren muss bei der numerischen Signaler-

zeugung darauf geachtet werden, dass mit zunehmender 

Frequenzanzahl das relevante Geräusch nicht ab dem 

ersten Zeitschritt repräsentativ ist. Aufgrund der Erzeu-

gung der Daten mittels sinusoidaler Funktionen kommt es 

in den ersten Abtastbereichen des akustischen Daten-

arrays zu einer Aufsummierung ansteigender Sinuskurven. 

Dies führt zu einer lokalen Superposition mit globalen, 

maximalen Amplituden, die sich erst in der weiteren 

Überlagerung der berechneten Zeitschritte in ein komple-

xes Geräusch wandeln. Um die lokale Überlagerung in 

den Anfangsschritten der Signalberechnung zu verhin-

dern, werden zwei Verfahren genutzt. Zum einen wird 

eine zufallsbasierte Phasenverschiebung der einzelnen, 

sinusoidalen Funktionen angewendet. Dies verhindert die 

örtliche Aufsummierung positiver Amplituden zum Start-

zeitpunkt der Datengenerierung. Zum anderen wurde der 

erste Abschnitt des erzeugten Signals nach einer halben 

Periode der kleinsten Frequenz abgeschnitten. Diese 

Herangehensweise  führt dann dazu, dass ab dem ersten 

Schritt im Zeitsignal ein komplexes Geräusch verfügbar 

ist.  

Eine weitere Aufgabe bei der Erzeugung der Zeitsignale 

ergibt sich aus dem numerischen Verfahren, das die Er-

gebnisse im Frequenzbereich berechnet und bereitstellt, 

sowie der begrenzten Fähigkeit unserer Ohren, zwei dicht 

aneinander liegende Töne nicht unterscheiden zu können. 

Auf-grund eines hochaufgelösten, Frequenzspektrums 

kann es im Simulationsmodell zu einer Amplitudenmodu-

lation – einer sogenannten Schwebung [12] kommen, wie 

sie in der Realität allerdings nur selten vorliegt. Für be-

stimmte Anwendungsbereiche, wie z.B. der Entwicklung 

von Musikinstrumenten oder in der Fahrzeugakustik [13] 

kann die auditive Wiedergabe von Schwebungen aber 

durchaus sinnvoll sein. Die sich dabei bildenden Interfe-

renzen entstehen aufgrund der additiven Überlagerung 

dicht beieinanderliegender Schwingungen und führen zu 

einer periodischen Abschwächung und Verstärkung der 

vorhandenen Amplituden. Eine schnelle Änderung der 

zyklisch variierenden Amplitude wird hierbei eher als 

unangenehm empfunden, als eine langsame Modifikation 

[12].  

Um eine simulationsgetreue Darstellung dieses Phäno-

mens zu gewährleisten, muss der Datenpuffer für das 

Audiosignal lang genug sein. Die Länge des Puffers lässt 

sich aus der Schwingungsdauer der akustischen Schwe-

bung, sowie der definierten Abtastrate bestimmen. Die 

kleinste Differenz der sortiert vorliegenden Frequenzen 

bestimmt die maximale Schwebungsdauer und  unter 

Berücksichtigung der Sampling-Frequenz gleichzeitig die 

minimale Länge des Datenpuffers.  

Eine kritische Betrachtungsweise der Auswertungsqualität 

zeigt, dass eine auditiv präsentierte Schwebung zwar dem 

numerischen Ergebnis des Ingenieurs entspricht, aller-

dings die subjektive Bewertung des generierten Signals 

enorm erschweren kann. Dies ist dann der Fall, wenn das 

numerische Verfahren für Anwendungsgebiete genutzt 

wird, bei denen Schwebungen nie oder extrem selten 

auftreten. Dieser Aspekt muss berücksichtigt werden und 

erfordert eine Methode, die auftretenden Schwebungen 

nach individuellem Bedarf zu reduzieren. Irreführend ist 

es, einen Mittelwert aller Frequenzen in einem dicht be-

setzten Intervall zu bilden und diesen durch eine reprä-

sentative Frequenz mit einer Durchschnittsamplitude zu 

ersetzen. Dies würde das Resultat verfälschen, da das 

Ergebnis einer akustischen Analyse von der spezifischen 

Frequenz abhängt.  

Um Amplitudenmodulationen in der Signalerzeugung zu 

verhindern, kann der Berechnungsingenieur individuell 

einen Schwellwert definieren, welcher die minimale Diffe-

renz zweier benachbarter Frequenzen beschreibt. An-

schließend werden alle benachbarten Frequenzen, die das 
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Kriterium des Minimalabstands verletzen, für die Signal-

berechnung miteinander verglichen und diejenigen mit 

geringerer Amplitude vernachlässigt. Das anschließend 

generierte Schallsignal enthält nun keine dicht beieinan-

der liegenden Frequenzen mehr und unterdrückt somit 

das Auftreten einer Schwebung unter Beibehaltung der 

dominierenden Schalldrücke. Um dem Ingenieur ein zu-

sätzliches Werkzeug zur Verfügung zu stellen, das ent-

sprechend des aktuellen Forschungsstands automatisiert 

in den Prozess eingreift, kann eine Obergrenze der Modu-

lationsfrequenz von ca. 15 Hz als Übergang zur psycho-

akustischen Rauigkeit [2] angenommen werden. Da sich 

die wahrnehmbare Schwebungsfrequenz aus der Diffe-

renz benachbarter Töne berechnet, können die beschrie-

benen 15 Hz [2] direkt als Distanzintervall genutzt werden 

und sorgen mittels der zuvor beschriebenen Herange-

hensweise für ein konstruiertes Signal ohne Schwebungs-

phänomene. Die als unangenehm empfundene Rauigkeit 

bleibt hierbei erhalten und kann für eine weiterführende, 

subjektive Analyse entscheidende Vorteile bringen. So 

kann beispielsweise die maximale Ausprägung der Rauig-

keit bei ca. 70 Hz [2] der Modulationsfrequenz genutzt 

werden, um dem Nutzer direkte Hinweise auf kritische 

Bereiche des berechneten Systems zu liefern. 

Ein möglicher Nachteil der auditiven Auswertung der 

Simulationsergebnisse ist, dass die Auralisierung immer 

nur für einen einzelnen Punkt des Luftvolumens erfolgen 

kann. Um dennoch eine schnelle auditive Bewertung des 

gesamten Fluidgebietes zu gewährleisten, wurde ein 

System entwickelt, das es dem Anwender ermöglicht, mit 

Hilfe eines virtuellen Mikrofons alle Punkte des Luftvolu-

mens anzuhören. Dazu sind die auralisierten Signale an 

allen Knoten des Fluidnetzes hinterlegt und werden je 

nach Mikrofonposition abgespielt. Zeitgleich erfolgt eine 

visuelle Darstellung der Schalldruckverteilung. Somit er-

hält der Akustikingenieur auch die Möglichkeit, sich die 

abgestrahlten Geräusche virtuell in allen Distanzen und 

Richtungen anzuhören. Dies stellt einen weiteren Vorteil 

gegenüber real aufgenommen bzw. gehörten Geräu-

schen von Prototypen dar, bei denen in der Regel nur 

wenige, meist fixierte Mikrofone zur Verfügung stehen 

und für das Hören mit den eigenen Ohren nicht alle Posi-

tionen zugänglich sind. Das entwickelte System bietet 

zudem die Möglichkeit die Akustiksimulationen bezüglich 

ihrer Richtcharakteristik auszuwerten und nicht nur mit 

gemittelten Schalldruckpegeln zu arbeiten. Somit können 

beispielsweise schalldämpfende bzw. -dämmende Maß-

nahmen gezielt für spezielle Abstrahlrichtungen einge-

setzt werden.  

 

 

4 Ergebnisse 

 

Nach der Demonstration des Workflows in Abschnitt 3 

werden in diesem Abschnitt einige Ergebnisse der Akus-

tiksimulationen vorgestellt. In Abbildung 4 ist zunächst 

die Schalldruckverteilung im Luftvolumen mit und ohne 

Kapselung als Mittelschnitt der Kugel dargestellt. Die 

starke Reduktion der Schallabstrahlung ist deutlich zu 

erkennen. Des Weiteren wird ersichtlich, dass die Ölwan-

ne auch im gekapselten Zustand der dominante Strahler 

bleibt. Demzufolge ist die Kapselung bezüglich der Ab-

strahlung unterhalb der Ölwanne weniger wirksam als in 

den anderen Richtungen. 

Die in Abbildung 4 visualisierten Unterschiede sind nach 

der Auralisierung deutlich hörbar und werden als eindeu-

tige Verbesserung empfunden. Ziel virtueller Modelle ist 

im Allgemeinen die Optimierung der Produkte bezüglich 

definierter Eigenschaften - im Idealfall bevor erste Proto-

typen gebaut werden. Deshalb wurde zum Vergleich eine 

leicht veränderte Kapselung untersucht (Abb. 5 rechts). 

Deren Ergebnisse sind in Abbildung 5 der Kapselversion 

aus Abbildung 4 gegenübergestellt. 

 

 

 

Abbildung 4: Schalldruckverteilung um den Motor mit und 
ohne akustische Kapselung 

 

Die Abbildung 5 suggeriert durch visuelle Auswertung 

eine weitere Verbesserung des NVH-Verhaltens, das aber 

nach der Auralisierung nicht eindeutig detektierbar ist. Es 

ist zwar ein Unterschied hörbar, aber es ist nicht zweifels-

frei entscheidbar, ob diese Änderung eine weitere bzw. 

lohnenswerte Verbesserung bedeutet. Dieses einfache 

Beispiel beweist, wie sinnvoll eine auditive Auswertung 

der Simulationsergebnisse zusätzlich zur klassischen visu-

ellen Auswertung ist. 

 

Abbildung 5: Schalldruckverteilung verschiedener akustischer 
Kapselungen 

 

Durch die kombinierte Darstellung von Ergebnisgrößen im 

Auswertungsprozess ist der Entwicklungsingenieur besser 
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in der Lage vorteilhafte Strategien für eine Verbesserung 

des NVH-Verhaltens zu entwickeln. Verursacht eine Maß-

nahme beispielsweise zusätzlichen Aufwand in der Pro-

duktion, höhere Kosten, eine Steigerung des Platzbedarfs 

oder der Masse und erzielt lediglich marginale auditive 

Verbesserung, kann von einer Umsetzung abgesehen 

werden. Ein weiterer Aspekt ist, dass die visuelle Schall-

druckauswertung wie in Abbildung 4 und 5 lediglich 

einen Wert für die Schalldruckamplitude im betrachteten 

Frequenzbereich pro Punkt im Luftvolumen liefert. Es ist 

durchaus möglich, dass durch einen vergleichsweise nied-

rigen Amplitudenwert Bereiche  unkritisch erscheinen, 

dort aber Geräusche auftreten, die aufgrund ihrer spekt-

ralen Zusammensetzung als besonders unangenehm 

empfunden werden. Diesbezüglich bietet die hier vorge-

stellte Auralisierung der Simulationsergebnisse eine zu-

sätzliche Absicherung bzw. Kontrollmöglichkeit. 

Das Ziel ist keineswegs das Ersetzen der visuellen Auswer-

tung. Allerdings ist das Abschätzen des akustischen Effek-

tes einer sichtbaren Änderung im berechneten Schallfeld 

äußerst schwierig. Durch die in diesem Beitrag vorgestell-

te Methodik gewinnt der Akustikingenieur ein einfaches 

und zusätzliches Werkzeug zur besseren Bewertung sei-

ner Simulationsergebnisse. 

Bei den in Abb. 4 und 5 angegebenen Schalldruckpegeln 

handelt es sich um unbewertete Pegel, da das Hören des 

auralisierten Ergebnisses der Akustiksimulation die An-

wendung gängiger Filterfunktionen, wie der dB(A)-

Bewertung, ersetzt. 

 

 

5 Zusammenfassung 

 

Im Beitrag wird eine Möglichkeit aufgezeigt, einen ganz-

heitlichen virtuellen Workflow für die Berechnung und 

Bewertung der Schallabstrahlung von Verbrennungsmo-

toren aufzubauen, dessen einzige notwendige Eingangs-

größe ein Zylindergasdruckverlauf ist. Mit Hilfe dieses 

Workflows können die akustischen Auswirkungen belie-

biger Änderungen bezüglich Geometrie, Material oder 

anderer Betriebszustände berechnet und bewertet wer-

den. Es wurde gezeigt, dass die zusätzliche Auralisierung 

der Simulationsergebnisse, sowie eine anschließende 

auditive Bewertung eine erhebliche Verbesserung zur rein 

visuellen Auswertung darstellt. Dies erhöht die Entschei-

dungsfähigkeit eines Akustikingenieurs hinsichtlich einer 

angewandten Maßnahme. Zugleich löst eine Auralisie-

rung das Problem der unzureichenden Abbildung der 

Filterwirkung des menschlichen Gehörs und verbessert 

somit gängige Vorgehensweisen wie beispielsweise die 

klassische dB(A)-Bewertung. Aus den Ergebnissen lassen 

sich weiterhin Eigenschaften bzgl. psychoakustischer 

Kenngrößen (Rauigkeit, Lautheit, Schärfe, etc.) ableiten, 

die ebenfalls in den Auswertungsprozess einbezogen 

werden können und somit eine zusätzliche Hilfestellung 

zur Analyse des Klangcharakters bieten. Komplexe Inhalte 

lassen sich somit besser erfassen und ermöglichen eine 

schnellere Beurteilung der akustischen Modelleigenschaf-

ten. Die Berücksichtigung der individuellen Wirkung auf 

den Menschen, ob Experte oder Laie, ermöglicht hiermit 

eine angepasste Bearbeitung der verwendeten Modelle 

hinsichtlich einer natürlichen Soundgestaltung im Auto-

mobilbereich. 
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1 Zusammenfassung 

 

Im Rahmen eines vom Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie geförderten Gemeinschaftsprojekts wird die 

VIRTUS-Softwareplattform (Virtuelles Untertagelabor im 

Salz) entwickelt. In Verbindung mit separat entwickelten 

oder kommerziellen Process Level Codes stellt VIRTUS ein 

leistungsfähiges Werkzeug zur Simulation und Visualisie-

rung der in einem Untertagelabor oder einem Endlager 

ablaufenden gekoppelten thermisch-hydraulisch-

mechanischen Prozesse im Kontext von Geologie und 

Grubengebäude dar und ermöglicht die effiziente Pla-

nung und Überprüfung der Endlagerauslegung in poten-

ziell komplizierten geologischen Strukturen. Damit wird 

VIRTUS als Planungs-, Auswerte- und Informationswerk-

zeug sowohl für Forschungsorganisationen und Geneh-

migungsbehörden als auch für Endlagerplaner und -

betreiber von Nutzen sein. 

 

2 Hintergrund 

 

Bei der Nutzung der Kernenergie zur Stromproduktion 

fallen hochradioaktive wärmeentwickelnde Abfälle an, zu 

deren Entsorgung gemäß internationalem Konsens [1] 

Konzepte der Endlagerung in tiefen geologischen Forma-

tionen verfolgt werden. In verschiedenen Ländern wer-

den, entsprechend der geologischen Situation, unter-

schiedliche Wirtsgesteine betrachtet. Im Wesentlichen 

handelt es sich um Kristallingesteine sowie um Salz- und 

Tonformationen, wobei die beiden letzteren in Deutsch-

land favorisiert werden. 

 

Nach den »Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung 

wärmeentwickelnder, radioaktiver Abfälle« des Bundes-

ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-

heit [2] ist für ein Endlager die Integrität des sogenannten 

einschlusswirksamen Gebirgsbereichs (ewG) maßgeblich. 

Die radioaktiven Abfälle müssen in diesem Gebirgsbereich 

so eingeschlossen sein, dass sie dort verbleiben und allen-

falls geringfügige Stoffmengen diesen Gebirgsbereich 

verlassen können. 

 

Nach derzeitigem Stand erfolgt die Nachweisführung in 

Deutschland derart, dass für einen potentiellen Standort 

zunächst eine Liste von FEPs (Features, Events and Proces-

ses) erstellt wird, die im Endlagersystem auftreten können 

und nach ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert 

werden. Aus der Kombination der FEPs werden unter 

Berücksichtigung ihrer bedingten Eintrittswahrscheinlich-

keiten Szenarien entwickelt. Sowohl für wahrscheinliche 

als auch weniger wahrscheinliche Szenarien wird dann für 

den Rand des ewG ein geeigneter Indikator zur Bewer-

tung der radiologischen Konsequenzen berechnet. 

 

Um dies zuverlässig durchführen zu können, ist eine 

fundierte Kenntnis der die Systementwicklung bestim-

menden Prozesse notwendig. Damit sind zur Planung und 

Errichtung eines Endlagers und zur Gewährleistung des 

sicheren Einschlusses der Abfälle über sehr lange Zeit 

umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse zum Material-

verhalten des Wirtsgesteins selbst und des Systems aus 

Abfällen, technischen Komponenten wie Verschlusssys-

temen für Bohrlöcher, Strecken und Schächte sowie 

Wirtsgestein erforderlich. Zum Erwerb dieser Kenntnisse 

werden in mehreren Ländern gemäß den Empfehlungen 

der OECD Nuclear Energy Agency (NEA) [3] Untertagela-

bors (URL) betrieben. In Deutschland steht ein Untertage-

labor im Salz derzeit nicht zur Verfügung; allerdings wur-

de Steinsalz als mögliches Wirtsgestein bereits über meh-

rere Jahrzehnte intensiv untersucht. 

 

3 Konzept und Zielsetzung von VIRTUS 

 

Zur Realisierung von VIRTUS haben sich drei Organisatio-

nen mit langjähriger Erfahrung in der Endlagerforschung 

zusammengeschlossen: die Gesellschaft für Anlagen- und 

Reaktorsicherheit (GRS), die Bundesanstalt für Geowissen-

schaften und Rohstoffe (BGR) und die DBE TECHNOLOGY 

GmbH (DBE TEC). Für die Entwicklung und Realisierung 

der Softwareplattform wurde das Fraunhofer Institut für 

Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) über einen Un-

terauftrag der GRS hinzugezogen. 

 

VIRTUS verbindet leistungsfähige Visualisierungsfunktio-

nen für geologische Modelle und für Simulationsergebnis-

se mit Funktionen zur Verwaltung von Material- und 

Projektdaten. Es erleichtert damit sowohl die Analyse und 

das Verständnis der in einem Endlagersystem ablaufenden 

komplexen sicherheitsrelevanten Prozesse als auch die 

effiziente Planung und Überprüfung der Endlagerausle-

gung in potenziell komplizierten geologischen Strukturen. 

 

Zur Prognose der im Endlager ablaufenden gekoppelten 

thermisch-hydraulisch-mechanischen (THM) Prozesse ist 

die fundierte Kenntnis des Materialverhaltens notwendig. 

Literatur aus über 30 Jahren Endlagerforschung im Salz 

wird im Rahmen des VIRTUS-Projekts ausgewertet. Rele-

vante Daten zum THM-Verhalten der verschiedenen Ge-
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steine, Abfallbehälter und Verfüll- oder Abdichtmateria-

lien werden in einer konsolidierten Datenbank abgelegt, 

wo sie als Eingabe für numerische Simulationen zur Ver-

fügung stehen. Dabei werden die Datenqualität beurteilt 

und mögliche Defizite ermittelt. 

 

Die eigentlichen numerischen Simulationen werden au-

ßerhalb von VIRTUS durchgeführt. Dazu dienen soge-

nannte Process Level Codes (Finite-Element- oder Finite-

Differenzen-Programme), die zum Teil im Rahmen ande-

rer Projekte speziell für diese Aufgabe entwickelt wurden, 

teilweise aber auch kommerziell erhältlich sind. Solche 

Programme wurden bereits in vielen nationalen und in-

ternationalen Vorhaben benutzt, weiterentwickelt und 

qualifiziert, wie z. B. in den EU-geförderten Projekten 

BAMBUS I [4] und II [5], THERESA [6], und im Projekt 

»Stoffgesetzvergleich« [7]. 

 

Für ein beliebiges gegebenes Untertagelabor oder einen 

Endlagerstandort unterstützt VIRTUS bei der 

 

– Vertiefung des Verständnisses von gekoppelten 

Prozessen im Untertagelabor oder im Endlager-

system 

– Auslegung von Experimenten in einem Untertagela-

bor 

– Erstellung realistischer Modelle für Simulationen 

– Auswertung von Simulationsergebnissen zur Über-

prüfung der Einhaltung von Sicherheitskriterien  

(z. B. Maximaltemperaturen, zulässige Spannungszu-

stände) 

– Vergleich der Ergebnisse verschiedener Simulationen 

zu Benchmark- oder Optimierungszwecken 

– Planung der Endlagerauslegung in einer gegebenen 

Geologie 

– Überzeugenden Präsentation der Konzepte und 

Ergebnisse in der Öffentlichkeit 

 

VIRTUS wird entwickelt, damit Forschungsorganisationen, 

Genehmigungsbehörden und Betreibern ein wirksames 

Werkzeug zur Visualisierung von Prozessen in einem 

potentiellen Endlagerstandort zur Verfügung steht. 

 

In der laufenden Projektphase (bis Oktober 2014) werden 

die folgenden Ziele verfolgt: 

 

– Die Entwicklung der Komponenten/Instrumente 

eines Virtuellen Untertagelabors/Endlagersystems im 

Steinsalz zur Visualisierung und Interpretation der 

Ergebnisse numerischer Simulationen im Kontext mit 

Geologie und Grubengebäude 

– Die Bereitstellung einer konsolidierten qualitätsgesi-

cherten THM-Datenbasis für numerische URL- und 

Endlagersimulationen 

– Die prototypische Modellierung ausgewählter URL-

und Endlagerkonfigurationen mit bestimmten Pro-

cess-Level-Codes (PLC) 

 

Während VIRTUS zunächst auf die Geologie eines virtuel-

len Salzstocks und auf Materialdaten für ein Endlager im 

Steinsalz beschränkt ist, ist dies keine grundsätzliche 

Einschränkung. 

 

4 VIRTUS-Architektur 

 

Das VIRTUS Gesamtsystem wird in Form einer service-

orientierten Architektur umgesetzt, d. h. es wird einerseits 

die lokale VIRTUS Softwareplattform geben und anderer-

seits einen VIRTUS-Server, der bestimmte Dienste bereit-

stellt. Hauptaufgabe der lokalen Komponente (Client) ist 

die Bereitstellung einer Nutzerschnittstelle zur Modellie-

rung, Auswertung und Darstellung der Experimente und 

deren Ergebnisse. Der Server übernimmt die Aufgaben 

der Nutzerverwaltung und Zugangskontrolle, der Projekt-

verwaltung (Bereitstellung, Versionsverwaltung), der 

Bereitstellung der THM-/Literaturdatenbank und der Ad-

ministrationsoberfläche. 

 

5 Funktionalität 

 

Die VIRTUS-Funktionalitäten umfassen den Import und die 

Aufbereitung geologischer Modelle, die Generierung und 

Bearbeitung von untertägigen Hohlräumen (dem soge-

nannten Grubengebäude), die Definition und den Export 

von Modellausschnitten und Materialdaten an PLCs, und 

den Import und die Visualisierung von PLC-generierten 

Simulationsergebnissen. Die einzelnen Schritte des Ar-

beitsablaufs werden nachfolgend beschrieben. 

 

5.1 Geologisches Modell 

 

Geologische Modelle werden von der BGR mit Hilfe des 

Programms openGEO erzeugt [8]. Die BGR ist einer der 

Hauptnutzer von openGEO und hat maßgeblichen Ein-

fluss auf seine Weiterentwicklung. openGEO wird für die 

Konstruktion von dreidimensionalen Modellen für geolo-

gisch-tektonische Lagerstätten benutzt. Diese Lagerstät-

tenmodelle beinhalten integral alle zur Verfügung ste-

henden Informationen, seien sie geologischer, mineralo-

gisch-chemischer oder geophysikalischer Art. openGEO 

ermöglicht es, hochkomplexe Modelle in sehr kleinem wie 

in sehr großem Maßstab zu erstellen und zu einem kon-

sistenten Gesamtmodell zu kombinieren. Diese Modelle 

sind Grundlage für Planungen, Archivierung und weiter-

führende Modellrechnungen. 

 

Abbildung 1 zeigt einen Vertikalschnitt durch einen fikti-

ven Salzdom mit typischen Salinarfolgen. Dieses Modell 

wird für die prototypischen Modellrechnungen zugrunde 

gelegt. Für die Übergabe geologischer Modelle von o-
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penGEO an VIRTUS (und zurück) wird ein von BGR ent-

worfenes xml-basiertes Datenformat eingesetzt. 

 

Wenn ein in VIRTUS importiertes geologisches Modell für 

numerische Simulationen genutzt werden soll, müssen 

verschiedene Qualitätsansprüche erfüllt werden, damit 

erfolgreich Finite-Element-Netze generiert werden kön-

nen. Diese umfassen folgende Forderungen: 

 

– Geschlossenheit jedes geologischen Körpers 

– Durchdringungsfreiheit der geologischen Körper 

– Ausgewogenheit der Innenwinkel der Dreiecke (die 

Innenwinkel sollten einen Mindestwert von 5° nicht 

unterschreiten) 

 

Weiterhin ist es wünschenswert, die Oberflächen des 

Modells mit möglichst wenigen Dreiecken zu beschreiben, 

um die nachfolgende FE-Vernetzung zu vereinfachen. 

 

 

Abbildung 1: Vertikalschnitt durch einen virtuellen Salzstock 
mit typischen Salinarfolgen  

(Blautöne: Steinsalz, rot: Kaliflöz, grün: Anhydrit) 

 

Eine Prüfung auf Durchdringungsfreiheit findet bereits in 

openGEO statt. Nach dem Import in VIRTUS werden 

weitere Prüfungen und Korrekturen durchgeführt. Dazu 

wurden folgende Funktionen durch IFF entwickelt: 

 

– Beseitigung von minimalen Dreiecken (Null-

Dreiecken) 

– Normalengleichrichtung zur Verbesserung der Mo-

dellvisualisierung 

– Vereinfachung der Oberflächennetze (Polygonreduk-

tion) unter Beibehaltung der Form des Modells 

(Mesh Healing) 

– Regularisierung der Oberflächennetze (Remeshing) 

 

Abbildung 2 zeigt einen Würfelausschnitt des geologi-

schen Modells mit dem Oberflächennetz vor und nach 

mehreren Verbesserungsschritten. 

 

Die entwickelten Algorithmen zur Vereinfachung und 

Regularisierung der Dreiecksnetze orientieren sich an den 

Konzepten aktueller Veröffentlichungen aus dem For-

schungsbereich Computergrafik und wurden anhand der 

Anforderungen derartiger Modelle entsprechend weiter-

entwickelt. Neben den automatisierten Verbesserungs-

funktionen ist auch ein gezielter manueller Eingriff in die 

Vernetzung möglich. 

 

  

Abbildung 2: Würfelausschnitt des geologischen Modells mit 
einem Teil des Oberflächennetzes. Links: ursprüngliches Netz, 

rechts: Netz nach Vereinfachung und Regularisierung 

 

5.2 Grubengebäude und Verschneidung 

 

Um Experimente für die Endlagersicherheitsforschung 

numerisch simulieren zu können, sind neben der Be-

schreibung und Darstellung der geologischen Strukturen 

auch die eigentlichen Grubenstrukturen erforderlich. 

Hierzu bietet VIRTUS Methoden und Benutzerschnittstel-

len, die die Modellierung der Grubenhohlräume direkt im 

Kontext des geologischen Modells ermöglichen. Die Ab-

bildung des Grubengebäudes erfolgt als ungerichteter 

Graph und kann im Wesentlichen durch geeignete Kom-

bination von Strecken, Streckenkreuzungen sowie 

Schächten und Bohrlöchern zusammengesetzt werden 

(Abbildung 3). Die Beschreibung der einzelnen Strecken 

erfolgt durch Zusammensetzung eines Streckenquer-

schnitts und einer Streckenachse. Typische Querschnitte 

sind bereits standardmäßig in VIRTUS implementiert, 

weitere können durch den Nutzer definiert und hinzuge-

fügt werden. 

 

 

Abbildung 3: Das für die prototypischen Simulationsrechnun-
gen definierte Grubengebäude  

 

Auf Basis des so definierten Grubengebäudes kann nun 

automatisiert ein entsprechendes 3D-Oberflächenmodell 

generiert werden. Ausmaß und Detaillierung der Ausrun-

dungen in Kurven-, Kreuzungs- und Streckenendberei-
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chen sind parametrisierbar und werden bei der 3D-

Geometrieerzeugung berücksichtigt (Abbildung 4). 

 

Neben der geometrischen Grubengebäudeerzeugung in 

VIRTUS besteht auch die Möglichkeit, vorhandene Ober-

flächenmodelle von Grubengebäuden zu importieren. 

 

 

Abbildung 4: Ausschnitt des kombinierten Oberfächenmodells 
aus Geologie und Grubengebäude 

 

5.3 Export von Modellausschnitten und Material-

daten an Prozesssimulatoren 

 

In der Regel ist das komplette Oberflächenmodell der 

Geologie und des Grubengebäudes zu groß, um von den 

Simulationsprogrammen verwendet zu werden; anderer-

seits wird ein einzelnes Experiment nicht den gesamten 

Salzstock beeinflussen. Daher ist es sinnvoll, nur einen 

Ausschnitt des Modells für eine PLC-Simulation zu benut-

zen. 

 

In VIRTUS können dreidimensionale Ausschnitte des ver-

schnittenen Oberflächenmodells definiert und an die 

Präprozessoren der eingesetzten PLCs exportiert werden. 

Neben dem VIRTUS-eigenen xml-Datenformat sind dabei 

Datenformate möglich, die von den PLCs unmittelbar 

ausgewertet werden können, da die xml-Schnittstellen für 

die PLCs teilweise noch nicht realisiert sind. Vom jeweili-

gen PLC-Präprozessor wird aus diesem Ausschnitt dann 

das für die Simulationsrechnung nötige Finite-Element-

Netz generiert (Abbildung 5). 

 

 

Abbildung 5: VIRTUS-Modellausschnitt (links) und daraus er-
zeugtes Finite-Element-Netz (rechts) 

 

Neben den geometrischen Daten sollen auch die für die 

jeweilige Modellrechnung relevanten Eingabedaten, die in 

der VIRTUS-Datenbank abgelegt sind, an die PLCs expor-

tiert werden. Dazu gehören die Materialdaten zum ther-

mischen, mechanischen und hydraulischen Verhalten von 

Wirtsgestein, Abfallbehältern sowie geotechnischen 

Komponenten wie Versatz und Verschlüssen. Die Daten 

reichen von konstanten Werten für physikalische Größen 

bis zu Parametern komplexer Stoffmodelle, die zum Bei-

spiel die temperatur- und spannungsabhängige Kriechver-

formung des Steinsalzes beschreiben. 

 

5.4 Numerische Simulation außerhalb VIRTUS 

 

Die Projektpartner setzen unterschiedliche PLCs ein, die 

alle über geeignete Schnittstellen mit VIRTUS kommuni-

zieren können. GRS nutzt den von der Technischen Uni-

versität Barcelona entwickelten PLC CODE_BRIGHT [9], 

BGR das selbstentwickelte Programm JIFE [10, 11, 12] 

und DBE TEC den kommerziell erhältlichen Code FLAC3D 

[13]. Alle drei Programme sind geeignet, thermische, 

hydraulische, mechanische oder gekoppelte (TH, TM, HM 

oder THM) Probleme zu modellieren. 

 

Zurzeit sind drei virtuelle Experimente mit unterschiedli-

chen Schwerpunkten bezüglich der Komplexität in Vorbe-

reitung, von denen jeweils eins von GRS, BGR und DBE 

TEC numerisch simuliert wird. Dabei ist in der jetzigen 

Entwicklungsphase das Ziel weniger die tatsächliche end-

lagerrelevante Simulation als vielmehr die Bereitstellung 

von Ergebnisdaten zur Prüfung und Demonstration der 

Visualisierungsfähigkeiten von VIRTUS. Die drei Experi-

mente umfassen (Abbildung 6): 

 

 

Abbildung 6: Sohlenriss des VIRTUS-Grubengebäudes mit der 
Geologie und drei virtuellen Experimenten 

 

– Eine isotherme mechanische Simulation einer Stre-

cke, die verschiedene Gesteinsschichten (Steinsalz, 

Kalisalz, Anhydrit) passiert, deren unterschiedliches 

mechanisches Verhalten illustriert wird. Im Salz wer-

den mechanische Spannungen mit der Zeit durch 

Kriechverformung abgebaut, während im elastischen 

Anhydrit Spannungen akkumuliert werden. Diese 

Simulation wird von BGR durchgeführt. 

– Eine thermische Berechnung des Temperaturfeldes 

um ein Feld von Einlagerungsbohrlöchern durch 

DBE TEC, bei der die Komplexität durch die aus-

schließliche Betrachtung von thermischen Effekten 

reduziert ist, aber andererseits ein vergleichsweise 

großes Modell betrachtet wird. 
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– Eine gekoppelte thermisch-mechanische Simulation 

einer aufgeheizten Strecke, die sich dem Kaliflöz und 

Anhydritblöcken annähert, durchgeführt von GRS. 

Diese Berechnung untersucht die mechanische Reak-

tion des Gebirges auf die Aufheizung, mit gekoppel-

ten Effekten wie thermisch-induzierten Spannungen 

und Beschleunigung des Kriechens durch erhöhte 

Temperatur. 

 

5.5 Import und Visualisierung von Simulationser-

gebnissen 

 

Die Formate der Ergebnisse der Simulationen unterschei-

den sich in Abhängigkeit vom verwendeten PLC. Um die 

Ergebnisse für erste Tests übernehmen zu können, wurde 

für CODE_BRIGHT eine Schnittstelle entwickelt, um deren 

native Exportformate übernehmen zu können. Abbildung 

7 zeigt das Ergebnis einer frühzeitig im Projekt durchge-

führten thermischen Simulation. 

 

  

Abbildung 7: Berechnete Temperaturverteilung um zwei auf-
geheizte Strecken nach 10 Jahren 

 

Inzwischen kommt statt der nativen Exportformate ein 

gemeinsam entwickeltes binäres Datenformat zum Ein-

satz. Dieses nutzt die VIRTUS Softwareplattform auch, um 

die nativen Resultatdaten der PLC zur internen Weiter-

verwendung zu speichern. Die Vorteile des Formats liegen 

unter anderem im Bereich der Lesegeschwindigkeit, aber 

vor allem beim Speicherverbrauch der abgelegten Resul-

tatdaten. 

 

Die darzustellenden Datentypen hängen von der jeweili-

gen Simulation ab. VIRTUS kann thermische (Temperatur 

und Wärmefluss), hydraulische (z. B. Fluiddruck, Fluss, 

Sättigung) und mechanische (z. B. Spannungen, Verfor-

mungen, Porosität) Größen visualisieren. 

 

Ergebnisgrößen können Skalare (Temperatur, Porosität), 

Vektoren (Fluss, Verschiebung) oder Tensoren (Spannung) 

sein. Skalare oder Komponenten von Vektoren und Ten-

soren können durch Punktwolken, Schnitte oder Isoflä-

chen visualisiert werden. Für Vektoren und Tensoren 

stehen Pfeil- oder Dreibein-Darstellungen zur Verfügung, 

für die geeignete Auswahl- und Skalierungsmethoden 

entwickelt wurden, die für eine aussagekräftige Visualisie-

rung nötig sind. Weitere Auswertemöglichkeiten umfas-

sen z. B. die Berechnung und Darstellung von Beträgen 

oder Determinanten, Hauptspannungen und Spannungs-

invarianten. 

 

6 Ausblick 

 

Die laufende VIRTUS-Projektphase begann im November 

2010 und endet im Oktober 2014. Bis dahin soll VIRTUS 

in der hier vorgestellten Funktionalität fertiggestellt wer-

den. 

 

Die meisten der hier beschriebenen Funktionen von VIR-

TUS sind bereits implementiert, werden aber weiterhin 

getestet und verbessert. Für die prototypischen Simulatio-

nen werden zurzeit die Netze generiert. 

 

In Entwicklung ist ein »Hot-Spot«-Konzept, das den Zu-

gang zu den in VIRTUS gespeicherten Informationen 

erleichtern soll. In einer zukünftigen Projektphase soll 

dieses umgesetzt werden. Außerdem sollen weitere Funk-

tionen zur Auswertung und zum Vergleich von Modellen 

und Simulationsergebnissen hinzugefügt werden. 

 

VIRTUS wurde als virtuelles URL im Salz ausgelegt, ist aber 

ein hochflexibles Werkzeug, das weder auf bestimmte 

Geologien noch auf bestimmte PLCs beschränkt ist. Diese 

Flexibilität soll in Zukunft demonstriert werden. 

 

Abschließend bleibt zu bemerken, dass VIRTUS zwar ein 

nützliches Werkzeug für die Endlagerforschung und -

auslegung ist, dass aber ein virtuelles Untertagelabor kein 

wirkliches Untertagelabor ersetzt. Die standortabhängi-

gen Materialdaten können nach wie vor nur durch tat-

sächliche Messungen bestimmt werden, und Simulations-

ergebnisse können nur so zuverlässig sein wie die zu-

grundeliegende Datenbasis. Die Generierung und Aus-

wertung dieser Ergebnisse wird jedoch durch VIRTUS 

erheblich unterstützt. 
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LERNEN IN VIRTUELLEN ARBEITSWELTEN – 
DIDAKTISCH AUFBEREITET  
Nathalie Weisenburger M.A., Dipl.-Ing. Tina Haase, Dipl.-Ing. Stefan Leye 

 

1 Motivation 

 

Die deutsche Industrie steht an der Schwelle zur vierten 

industriellen Revolution (Industrie 4.0). 

Sie wird getrieben durch die zunehmende Verschränkung 

von Internettechnologien und traditionellen Produktions-

technologien, was zu zunehmend autonomen Produkti-

onsprozessen führen wird.  

»Der Kern der Umwälzung besteht in der vollständigen 

Durchdringung der Industrie, ihrer Produkte und ihrer 

Dienstleistungen mit Software bei gleichzeitiger Vernet-

zung der Produkte und Dienste über das Internet und 

andere Netze. Diese Veränderung führt zu neuen Produk-

ten und Diensten, die das Leben und Arbeiten aller Men-

schen verändern, und natürlich erst recht auch ihren Um-

gang mit Produkten, Technik und Technologien.« 

 [1] 

Die technologischen Veränderungen werden von der 

demographischen Entwicklung begleitet. [2] Erfahrene 

Mitarbeiter werden aus dem Arbeitsprozess ausscheiden 

während junge Fachkräfte nicht ausreichend zur Verfü-

gung stehen. Die Unternehmen stehen vor der Heraus-

forderung, das wertvolle Erfahrungswissen ihrer Mitarbei-

ter zu identifizieren, zu sichern und mit dem aktuellen 

Wissen der Nachwuchskräfte abzugleichen. Dieses Erfah-

rungswissen ist durch seinen impliziten Charakter ge-

kennzeichnet [3], der sich im mangelnden Bewusstsein 

dieses Wissens und der Unfähigkeit, dieses zu verbalisie-

ren, ausdrückt.  

Diese Veränderungen werden auch die Instandhaltung 

verändern. Instandhaltungsmonteure werden eine ver-

antwortungsvolle Rolle im Produktionsprozess einneh-

men, mit dem Ziel die Stillstandzeiten der Maschinen zu 

minimieren und Abläufe mit Blick auf Ressourcen- und 

Energieeffizienz zu optimieren.  

Die berufliche Aus- und Weiterbildung von Instandhaltern 

unterliegt heute einer Reihe von Restriktionen, z.B. der 

mangelnden Verfügbarkeit der Maschinen, der unzu-

reichenden Sichtbarkeit ablaufender Prozesse oder der 

Gefahr, die von der Maschine oder Tätigkeit ausgeht. 

Das Verständnis ablaufender Prozesse und deren Zusam-

menhänge sind jedoch eine Voraussetzung für das sichere 

und effiziente Durchführen von Instandhaltungsarbeiten. 

[4] Technologiebasierte Lernumgebungen auf der Basis 

von virtuellen Modellen können bestehende Lernsettings 

sinnvoll ergänzen und die genannten Restriktionen über-

winden. 

Für die zielorientierte Planung technologiebasierter Ler-

narrangements ist ein didaktisches Design erforderlich. 

Didaktik beschreibt ein System von Abhängigkeiten und 

voneinander abhängigen Entscheidungen, das alle Ele-

mente von zielorientiertem Lernen und Lehren beinhaltet. 

Im vorliegenden Beitrag werden die folgenden Elemente 

fokussiert: Identifizieren des Lernziels, der Lerninhalt, die 

Anwendung von Methoden, Medien und dem pädagogi-

schen Feld, in dem die Lernsituation stattfindet. Alle Krite-

rien bedingen einander und müssen im entsprechenden 

Kontext berücksichtigt werden. [5-6] 

Der vorliegende Beitrag beschreibt die konzeptionelle 

Gestaltung einer Lernumgebung, die am Beispiel der 

Lernumgebung zur Aus- und Weiterbildung von Instand-

haltungsmonteuren verdeutlicht wird. 

 

2 Theoretische Grundlagen für Lernprozesse in 

Virtuellen Welten 

2.1 Tätigkeitssystem des Lerners       

 

Für eine gelungene didaktische Gestaltung von virtuellen 

Lernumgebungen gilt es zunächst sich den Prozess des 

Lernens, die zugrundeliegenden Lernziele und den Lerner 

im Wissensaneignungsprozess genauer zu betrachten. 

Hierfür werden in diesem Beitrag didaktische Theorien 

sowie Erklärungsmodelle des Lernens Erwachsener zu 

einander in Beziehung gesetzt.  

 

Ausgehend von der Tätigkeitstheorie nach Leontjev [1] ist 

Wissen sowohl in den Köpfen, als auch in den Tätigkeiten 

des Lerners verortet. Dem Ansatz folgend, erweiterte 

Engeström das Tätigkeitssystem »activity system« um den 

Aspekt des situierten Lern- und Entwicklungsprozesses 

[2]. Hierbei wird nicht nur der Lernende in der Ausübung 

der Tätigkeit betrachtet, sondern auch in seiner gegen-

ständlichen, medialen, arbeitsteiligen und kulturellen 

Umgebung. [2]  

Demnach besteht das Tätigkeitssystem aus einem han-

delnden Subjekt (Person, Organisation, Team), einem 

Gegenstand, der Handlung selbst und ihrem Ergebnis.  

Zu beachten sind weiterhin Kontextelemente die für die 

Tätigkeit selbst entscheidend sind. Diese bestehen aus 

richtungsweisenden Organisationsstrukturen, formalen 

und informellen Regeln sowie der »Comunity of prac-

tice«, bestehend aus: 

 

– allen an der Tätigkeit beteiligten Personen, 

– verwendeten Arbeits- und Hilfsmittel 

– impliziten Fähigkeiten der beteiligten Personen 

(know how, experience knowledge) 

 

Ein gelungenes didaktisches Setting kann, unter Berück-

sichtigung dieser Wechselbeziehung zwischen den Kon-
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textelementen, die Qualität des Lernergebnisses im Tätig-

keitssystem beeinflussen. Denn Lernsysteme werden 

durch den Lerner (Subjekt), den Lerninhalt (Objekt) und 

die verwendeten Medien (Artefakte) gestützt. 

Nachstehende Grafik (Abb. 1) stellt die Wechselbeziehung 

zwischen den Kontextelementen dar. Für die Gestaltung 

des didaktischen Lernsettings in virtuellen Lernumgebun-

gen ist das Spannungsgefüge im obersten Dreieck rele-

vant.  

      

 

Abbildung 1: Tätigkeitssystem (activity system) n. Engeström 
 
 

Das Tätigkeitssystem verdeutlicht, welche Wechselwir-

kungsprozesse im tätigen Lernen zu berücksichtigen sind, 

um den Lerner nicht den systemimmanenten Einflüssen 

willkürlich auszusetzen.   

 

2.2 Lehr- und Lernziele in virtuellen Lernum-

gebungen       

 

Eine didaktisch aufbereitete Lernumgebung in virtuellen 

Welten muss neben den Lerneinflüssen aus dem Tätig-

keitssystem, auch die Lernziele des Lerners berücksichti-

gen. Verfolgt ein Lerner das Ziel sich nur zu informieren 

oder eher Grundlagenkenntnisse und ein Begriffsver-

ständnis anzueignen oder beabsichtigt er, mittels transfe-

rierbaren Wissens seine Expertise zu erweitern und die 

eigene Methodenkompetenz auszubauen. [3]  

 

Eine Klärung des individuellen Lernziels sowie der poten-

tiellen Rahmenbedingungen - wie die Gruppengröße, 

Ressourcen, zeitlicher Umfang etc. -  erfordert ein anderes 

Lehrformat und eine differenzierte didaktische Aufberei-

tung. [4]  

 

Die originäre Klassifizierung von Lehrzielen in der Didaktik 

geht auf die 1956 von Benjamin Bloom entwickelte 

»Lehrzieltaxonomie« zurück. Blooms Taxonomie unter-

scheidet zwischen kognitiven, affektiven, und psychomo-

torischen Lehrzielen. [5] Für die didaktische Aufbereitung 

virtueller Lernumgebungen wird der Fokus in diesem 

Beitrag auf die kognitiven Lehrziele gelegt. Denn die zu 

betrachtende Zielgruppe besteht vorwiegend aus erwach-

senen Betriebsangehörigen, die ihr Wissen im beruflichen 

Kontext erweitern wollen. Affektive und psychomotori-

sche Lehrziele berühren diese Lernergruppe nur randstän-

dig, z.B. in gefahr- und sicherheitsrelevanten Lernszenari-

en.  

Die kognitive Stufenentwicklung des Wissens beschreibt 

Bloom in sechs aufeinander aufbauenden Stufen: 

 

– Kenntnis 

– Verstehen 

– Anwendung 

– Analyse 

– Synthese 

– Beurteilung   

 

Die Lehrzieltaxonomie unterstützt die Analyse der Lernzie-

le und kann, je nach Aufgabendesign, der Lernumgebung 

eine gezielte Ausrichtung geben. [4]  

Nachfolgende Tabelle zeigt auf, wie Lehrziele in virtuellen 

Welten verortet werden können: 

 

Kenntnis Reihenfolge von Einzelkomponenten 

kennen und definieren 

Verstehen Funktionsweisen v. Antrieben/ Gerä-

ten/ Sachverhalten interpretieren 

und beschreiben 

Anwendung Wissen übertragen, Regeln anwen-

den, Schlussfolgerungen treffen und 

begründen können 

Analyse Probleme zerlegen, Kenntnisse her-

anziehen, Fakten von Schlussfolge-

rung unterscheiden 

Synthese Neue Probleme bewerten, Lösungen 

überprüfen  

Beurteilung   Effiziente Lösungswege konstruie-

ren, fundierte Urteile, Entscheidun-

gen treffen 

Tabelle 1: Lernziele in virtuellen Lernumgebungen 

 

Eine exaktere Ausdifferenzierung der Lehrziele verdeut-

licht, was mit dem Lernangebot erreicht werden kann 

und wo Grenzen liegen. 

 

2.3 Die Rolle der Lerntheorien in virtuellen  

Lernumgebungen  

 

Eine gelungene didaktische Lernumgebung in virtuellen 

Welten benötigt neben der Berücksichtigung der Lehr-

zieltaxonomien auch das Wissen um grundlegende Lern-

theorien. Vor dem Hintergrund der Lerntheorien können 

Entscheidungen zur Gestaltung von Lernszenarien, Ler-

numgebungen und Lehrformaten bewusster getroffen 

werden. Mögliche implizite Wirkungen auf didaktische 

Entscheidungen z.B. in der Auswahl von Inhalten, Metho-

den und Settings oder gar die eigene Lernauffassung des 

Gestalters der Lernumgebungen können durch Kenntnis-
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se über Lerntheorien verhindert werden. [5]  Die drei 

klassischen Lerntheorien Behaviorismus, Kognitivismus 

und Konstruktivismus werden in diesem Beitrag im para-

digmatischen Verständnis des »Lernens« vorgestellt und 

für die potentielle Anwendung in VR-basierten Lernum-

gebungen diskutiert. 

 

– Der Behaviorismus betrachtet das Lernen als 

einen beeinflussbaren Verhaltensprozess, der sich durch 

eine Reiz-Reaktions-Situation steuern lässt. Die Verhal-

tensänderung beruht demnach auf, in einer Black Box, 

neu entstandenen Reiz- Reaktionsverbindungen und ist 

somit das sichtbare Ergebnis des Lernprozesses. [6]  

Für VR-basierte Lernumgebungen eignet sich dieser An-

satz lediglich für einfache Formen des Lernens wie z.B. 

das Üben von Kennzahlen, Vokabeln, Assoziationsketten, 

und Daten. 

 

– Der Kognitivismus betrachtet das Lernen als einen 

mentalen Prozess, der sich über Informationsverarbei-

tungsprozesse (Internalisierung) vollzieht. [7] Die Informa-

tionsverarbeitung erfolgt im Gehirn, neues Wissen wird 

über das Kurzzeitgedächtnis mit bereits vorhandenem 

Wissen in Verbindung gesetzt und ergänzt. Über den 

Aufbau von mentalen Modellen oder Schemata entsteht 

eine kognitive Wissensrepräsentation im Langzeitge-

dächtnis. [3]  

Für VR-basierte Anwendungen eignet sich dieser Ansatz 

dann, wenn das Ziel darin besteht, dass der Lerner neue 

Informationen in bereits bekannte Verfahren integrieren 

lernen soll. Beispielhaft sind Trainings- und Lernvideos für 

Wartungs- und Instandhaltungsverfahren.  

 

– Der Konstruktivismus hingegen betrachtet den 

Lerner als aktiven Erzeuger seiner eigenen Welt. Wissen 

und Erkenntnis wird selbständig über komplexe Konstruk-

tionsvorgänge generiert, der Lerner interpretiert vor dem 

Hintergrund seines Vorwissens die neuen Informationen 

und leitet seine individuellen Konzepte von der Wirklich-

keit ab. Daher bleibt im Konstruktivismus die Vermittlung 

von Wissen unmöglich, da Lernen in erster Linie durch das 

Individuum, nicht durch die Umwelt bestimmt wird. [3] 

Dies bedeutet zugleich auch, dass Wissen stets konstru-

iert, reorganisiert und erweitert werden muss. Dies erfor-

dert Lehrarrangements, die den individuellen Konstrukti-

onsprozess immer wieder anregen und erweitern. [8]     

Dieser Ansatz erfüllt alle grundlegenden Voraussetzungen 

des Lernens mit VR. Durch den Prozess des »learning by 

doing« kann bestehendes Wissen genutzt werden, um 

neue Probleme zu lösen und daraus wieder Erkenntnisse 

abzuleiten. z.B. beim interaktiven Erkunden einer virtuel-

len Lernumgebung, einschließlich der Funktionen und 

Komponenten der technischen Anlage. 

 

Das Wissen über Lerntheorien dient einer sinnvollen di-

daktischen Aufbereitung von VR-basierten Lernszenarien. 

Alle drei Lerntheorien sind, je nach Wissensstand und 

Lernziel nützlich. Mit zunehmender Komplexität reicht ein 

behavioristisch orientiertes Lernarrangement nicht aus, es 

benötigt dann konstruktivistische Ansätze.  

 

2.4 Lehrzieltaxonomien und Lerntheorien in 

Kombination   

 

Die Kombination aus Lehrzieltaxonomie und Lerntheorien 

ermöglicht nicht nur eine Orientierung für die didaktische 

Aufbereitung, sondern auch eine Reflexion über die Wahl 

von Inhalten, Methoden und Entscheidungen zur Gestal-

tung des Lehr- und Lernsettings [5].  

 

 

 

Abbildung 2: Lehrzieltaxonomien und Lerntheorien in Kombi-
nation  (eigene Darstellung) 

 

Die vorgeschlagene Kombination der Lehrzieltaxonomien 

und Lerntheorien bietet für die Gestaltung von technolo-

giebasierten Lehrformaten ein Orientierungsraster. Zwar 

liefert sie keine eindeutige Gestaltungsgrundlage oder 

klare Grundsätze, dennoch kann sie insbesondere für 

Fachexperten ohne didaktisches Vorwissen, eine Sensibili-

sierung bei der Auswahl von Lernstrategien bewirken.  

 

Lehr- und Lernarrangements können vor diesem Hinter-

grund gezielt dem Vorwissen des Lerners, den betriebli-

chen Erwartungen und den gegebenen Rahmenbedin-

gungen angepasst werden.     

 

3 Beispiel: Technologiebasierte Lernumgebung 

für Instandhaltungsmonteure 

 

Im folgenden Abschnitt wird die Gestaltung einer Ler-

numgebung beschrieben, die zur Instandhaltung eines 

Hochspannungsleistungsschalters entwickelt wurde.[9] 

Ziel der Lernumgebung ist es, die Monteure optimal auf 

die bevorstehenden Arbeitsaufgaben vorzubereiten, da-

mit sie dort sicher und effizient agieren können. Dafür ist 

es entscheidend, dass sie den Umgang mit dem komple-

xen Gerät und den gefahrgeneigten Tätigkeiten verinner-

lichen. [10] 

Das erste Lernmodul dient dem Kennenlernen des Hoch-

spannungsleistungsschalters mit seinen beiden Haupt-
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komponenten: drei Polsäulen und ein Federspeicheran-

trieb. Bisher sind in technischen Bedienungsanleitungen 

2D-Zeichnungen oder Explosionsdarstellungen zur Abbil-

dung des technischen Aufbaus einer Maschine / Anlage 

weit verbreitet. Die Zuordnung der Bauteile zu den Be-

zeichnungen über Zuordnungslinien folgt einem behavio-

ristischen Lernansatz, der für einfache Baugruppenstruk-

turen gut geeignet ist. Im Fall des Federspeicherantriebes, 

der aus vielen Baugruppen und Einzelbauteilen besteht, 

ist der Einsatz einer 2D-Darstellung (Abb. 3a) nur be-

grenzt geeignet, weil damit nur eine ausgewählte Per-

spektive dargestellt wird, die den Antrieb in einem defi-

nierten Zustand zeigt.  

 

 
 

 

Abbildung 3: (a) 2D-Darstellung (b) virtuelles 3D-Modell des 
Federspeicherantriebs 

  

Die technologiebasierte Lernumgebung nutzt den kon-

struktivistischen Lernansatz und verbindet die für den 

Anwender bekannte 2D-Darstellung mit dem interaktiven 

Modell (Abb. 3b). Die Lernenden können den Antrieb 

entsprechend ihrer Anforderungen erkunden. Die Funkti-

onsweise des Antriebs wird im Seminar nicht mehr aus-

schließlich durch den Dozenten referiert. Der Lerner er-

kundet Aufbau und Funktionsweise des Antriebs jetzt 

interaktiv und individuell am virtuellen Modell. Dazu wer-

den im Seminar Laptops oder immersive Präsentations-

medien, z.B. 3D-Fernseher, verwendet. Zusammenfassend 

wird festgestellt, dass ein behavioristischer Lernansatz für 

einfache Zuordnungsaufgaben gut geeignet ist, wohin-

gegen bei komplexen Baugruppenstrukturen ein kon-

struktivistischer Ansatz empfohlen wird. 

Im zweiten Lernmodul machen sich die Lernenden mit 

ausgewählten Instandhaltungsaufgaben vertraut. Die 

Arbeitsaufgaben wurden aufgrund ihrer Komplexität, 

Lernhaltigkeit und Relevanz ausgewählt. In Zusammenar-

beit mit den technischen Experten wurden die Arbeitspro-

zesse erhoben. Hierbei konnte beobachtet werden, dass 

die Aufarbeitung der Prozesse unter Anwendung des 

visualisierten Modells sehr viel detaillierter erfolgte als 

bisher, ohne den Einsatz interaktiver Modelle. Vor dem 

Einsatz technologiebasierter Lernumgebungen standen 

den Monteuren textbasierte Bedienanleitungen, Checklis-

ten und Videos zur Verfügung. Der Einsatz von Videos ist 

voranging dem kognitivistischem Lernansatz zuzuordnen. 

Der Lernende beobachtet dabei eine andere handelnde 

Person bei der Bewältigung einer Situation und überträgt 

dieses auf das eigene Handeln. In vielen Situationen sind 

Videos sehr gut geeignet, z.B. zum Abruf einzelner Lern-

sequenzen in der Arbeitssituation auf mobilen Endgerä-

ten.  

Für komplexere Aufgaben sind Feedback vom System und 

die Möglichkeit der Interaktion und des individuellen 

Informationsabrufes erforderlich. In der virtuellen Ler-

numgebung wird ein Arbeitsschritt durch eine Menge an 

Animationen und Aktionen beschrieben, ergänzt durch 

Zusatzinformationen auf Basis verschiedener Medien, die 

in der 3D-Szene oder über die Checkliste abgerufen wer-

den können. Dem liegt ein konstruktivistischer Lernansatz 

zugrunde. 

 

 

Abbildung 4: Visualisierter Arbeitsschritt als Kombination aus 
Animationen, einer Checkliste und versch. Medien 

 

Die Lernmodule können von Lernern mit unterschiedlicher 

Expertise genutzt werden. Dafür kann die Lernzieltaxo-

nomie nach Bloom auf das Beispiel des Hochspannungs-

leistungsschalters wie folgt adaptiert werden: 

 

 

Kenntnis Der Lernende kann Einzelkomponen-

ten der Polsäule und des Antriebes 
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eines Schaltertyps zuordnen, weiß 

wie sich SF6  - das sich im Leistungs-

schalter befindliche Schutzgas - bei  

Kompression verhält und in welcher 

Reihenfolge Arbeitsschritte durchzu-

führen sind. 

Verstehen Der Lernende erläutert die Funkti-

onsweise von Antrieb, Polsäule und 

Gestänge sowie die Veränderung der 

Parameter Gas und Strom entspre-

chend des jeweiligen Zustandes des 

Schalters. 

Anwendung Lernende können das erworbene 

Wissen auf andere Schaltertypen 

anwenden. 

Analyse Lernende können eine reale Prob-

lemstellung in Teilprobleme zerlegen 

und vorhandene Kenntnisse zur 

Lösung der Teilprobleme heranzie-

hen. Dabei nutzen sie Fakten- und 

Prozesswissen zum Verstehen, Ana-

lysieren und Lösen der Probleme. 

Synthese Lernende können Probleme lösen, 

die ihnen in dieser Form in ihrer 

Ausbildung nicht begegnet sind. 

Aufgrund ihrer Kenntnisse können 

sie aber Zusammenhänge erkennen 

und neue Lösungswege erarbeiten. 

Beurteilung   Der Lernende hat einen weitreichen-

den Überblick in fachlicher und be-

triebswirtschaftlicher Sicht und kann 

somit verschiedene Lösungswege im 

Interesse des Unternehmens (Res-

sourcenplanung, Arbeitssicherheit, 

etc.) gegeneinander abwägen. Er ist 

zudem in der Lage, das eigene Wis-

sen in geeigneter Art und Weise an 

Kollegen weiterzugeben. 

Tabelle 2: Lernzieltaxonomie am Beispiel der Lernumgebung 
Hochspannungsleistungsschalter 

 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Der vorliegende Beitrag hat die Notwendigkeit zur Be-

rücksichtigung didaktischer Ansätze bei der Gestaltung 

technologiebasierter Lernumgebungen beschrieben. Ba-

sierend auf dem Tätigkeitssystem von Engeström kann 

das Ergebnis eines Lernsystems durch den Lerner, den 

Lerninhalt und die eingesetzten Medien beeinflusst wer-

den. Da in diesem Beitrag mit der Instandhaltung eine 

technische Domäne fokussiert wird, zeigt der Einsatz 

virtueller Modelle ein hohes Potential, um komplexe Zu-

sammenhänge anschaulich und für den Lerner nachvoll-

ziehbar abzubilden. Das Lernen in der realen Arbeitsum-

gebung ist aufgrund der unzureichenden Verfügbarkeit 

des Equipments oder der davon ausgehenden Gefahr nur 

bedingt realisierbar. Das Lernen in virtuellen Lernumge-

bungen ist hingegen gefahrlos und unabhängig vom 

realen Gerät möglich. Außerdem ist das Lernen am virtu-

ellen Modell durch Interaktivität gekennzeichnet. Insbe-

sondere in Lernprozessen kann so das selbständige Bear-

beiten von Lernaufgaben ermöglicht werden. Ergänzend 

zu den Möglichkeiten durch die situierte Darstellung der 

Lernsituation kann so der handlungsorientierte Lernansatz 

umgesetzt werden (konstruktivistisch). 

Zukünftige Arbeiten werden das Potential virtuell interak-

tiver Lernumgebungen für die Dokumentation und den 

Transfer von Erfahrungswissen nutzen. Dazu sollen narra-

tive Methoden technologisch unterstützt werden. Die 

virtuelle Darstellung ermöglicht den Erhalt von Gesprächs-

strukturen und soll entsprechend zur Anwendung kom-

men. 
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1 Einführung 

 

Der vorliegende Beitrag erläutert das System des integra-

tiven Wissensmanagements bei der ThyssenKrupp Steel 

Europe AG und greift darüber hinaus die Frage auf, in 

welcher Weise neue Entwicklungen bei Virtual-Reality-

Ansätzen eine sinnvolle Erweiterung des bisherigen State 

of the Art darstellen können. 

Ergänzend werden industrielle Erfahrungen aus der Ein-

führung von Wissensmanagement in industriellen Settings 

präsentiert. Hierbei wird insbesondere auf die zwingend 

notwendige Sensibilisierung der zu beteiligenden Interes-

sengruppen eingegangen. Eine Darstellung der operativ-

praktischen Wissensarbeit, einschließlich der Vorgehens-

weisen zur Externalisierung und Abbildung von Erfah-

rungswissen, wird durch Praxisbeispiele ergänzt. 

 

2 Einordnung integrativen Wissensmanage-

ments 

 

Bei einer Analyse der in Unternehmen verbreiteten sowie 

der wissenschaftlich untersuchten Strategien von Wis-

sensmanagement ergeben sich zahlreiche, verschieden 

orientierte Ansätze. Diese unterschiedlichen Formen der 

Herangehensweise an das Thema Wissen ergeben sich 

häufig aus unterschiedlichen Grundorientierungen, die 

wiederum durch die Fachkulturen der jeweils Beteiligten 

geprägt sind. Differenzierbar und übersichtlich darstellbar 

werden die Ansätze, wenn sie auf charakterisierenden 

Dimensionen verortet werden. Eine der bekanntesten 

Dimensionen im Wissensmanagement ist die der Objekte 

der Wissensarbeit, häufig visualisiert durch die so genann-

te Wissenstreppe [7]. Auf dieser Treppe werden unter 

anderem Daten, Information und Wissen unterschieden. 

Dementsprechend existieren auf der einen Seite Wis-

sensmanagementstrategien, die sich eher Daten und 

Informationen widmen, auf der anderen Seite jene, die 

tatsächlich Wissen als Objekt ihrer Aktivität begreifen. 

Eng verbunden mit dieser Dimension der Wissensobjekte 

ist die der fachrichtungsbezogenen Grundorientierung 

des Wissensmanagements. Hier unterscheiden sich die 

Strategien danach, ob sie eher technikorientiert oder aber 

humanzentriert sind. Vielfach ergibt sich eine Verortung 

auf dieser Dimension aus den Herkunftsdisziplinen der 

beteiligten Akteure. Vertreter der Sozial- und Geisteswis-

senschaften folgen in der Regel eher der humanorientier-

ten Sichtweise, während Beteiligte aus den Ingenieurwis-

senschaften, der Betriebswirtschaft und Informatik ten-

denziell stärker technikorientiert sind. Hier positioniert 

sich das integrative Wissensmanagement bei der Thys-

senKrupp Steel Europe AG wohlüberlegt auf der Mitte 

der Dimension, d. h. bewusst einerseits humanorientiert 

mit dem Menschen im Mittelpunkt der Aktivitäten aber 

unter gezielter Nutzung technischer Systeme für die Auf-

nahme, Verteilung und Speicherung externalisierten Wis-

sens (Abb. 1). 

 

 

Abbildung 1: Dimensionen der Wissensarbeit 
© Dr. C. B. Nakhosteen 

 

Die mit dem integrativen Wissensmanagement verbunde-

nen Ziele ergaben sich 2007 zu Beginn der Entwicklung 

aus betriebspraktischen Erfordernissen. Auslöser waren 

sowohl demografische Phänomene als auch effizienzge-

triebene Überlegungen, die insbesondere die in der Stahl-

produktion arbeitende Belegschaft betrafen. Nachdem für 

Management und fachlich leitende Mitarbeitergruppen 

bereits zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse für ziel-

gerichtetes Wissensmanagement vorlagen, galt dies für 

die große, erhebliche Wertschöpfung betreibende Gruppe 

der Arbeiter in keiner Weise. Das zu entwickelnde Wis-

sensmanagement sollte die Nutzung und dauerhafte 

Sicherung langjährig in der Produktion erworbenen Erfah-
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rungswissens ermöglichen, die Einarbeitung neuer Mitar-

beiter erleichtern und einen insgesamt verbesserten und 

in der täglichen Routine verhafteten Wissenstransfer 

erlauben. Die Zielvorstellung war dabei, eine Art Unter-

nehmensgedächtnis aufzubauen und die kontinuierliche 

Nutzung und Pflege dieser Wissensbasis zu etablieren 

(Abb. 2). 

 

 

Abbildung 2: Einsatzgebiete integrativen Wissensmanagements 
© Dr. C.B. Nakhosteen 

 

3 Wissenschaftliche und organisationale Vorar-

beiten 

 

Bei der Planung von Wissensmanagement in Unterneh-

men muss berücksichtigt werden, dass Vertreter mit 

unterschiedlichsten Biografien und entsprechend differie-

renden Prägungen und Vorerfahrungen zusammenkom-

men, um gemeinsam ein System aufzubauen. Hier ist es 

von zentraler Bedeutung, zunächst ein gemeinsames 

Begriffsverständnis derjenigen Sache zu entwickeln, die 

mit dem Wissensmanagement organisiert werden soll: 

Wissen. Wichtig ist die angesprochene Abgrenzung zu 

Daten und Informationen, die in Form eines Treppen- 

oder Schalenmodells dargestellt werden kann (Abb. 3). 

Hilfreich sind Beispiele von Sachverhalten, die den Betei-

ligten vertraut sind.  
 

 

Abbildung 3: Wissen vs. Daten & Information 
©: Dr. C.B. Nakhosteen 

Das Kürzel »WBD 6 mm« ist ein typisches Beispiel für 

Daten in der Stahlproduktion. Erst wenn dieses Datum 

mit der domänenspezifischen Bedeutung versehen wird, 

wird es zur Information, nämlich zu der Angabe, dass die 

Dicke eines in der Produktion verarbeiteten Stahlbandes 

(Warmbanddicke, WBD) sechs Millimeter beträgt. Diese 

Information ist noch kein Wissen. Zu Wissen wird sie erst 

im Kopf eines Mitarbeiters, der sie mit anderen Informati-

onen und Wissenselementen verknüpft und mit diesem 

Kontext in Beziehung setzt. Im vorliegenden Fall wäre 

dieses Wissen beispielsweise die Erkenntnis, dass die 

Messung von 6 mm Dicke im erwarteten Bereich liegt und 

somit das dem Produktionsplan entsprechende, korrekte 

Stahlband in der betreffenden Anlage vorliegt (und nicht 

eines mit einer anderen Dicke). 

Im Falle der ThyssenKrupp Steel Europe AG stellte sich 

unmittelbar anschließend die Frage, welche Art von Wis-

sen den nun in der Produktion relevant sei. Denn nur eine 

Übersicht über die vorliegenden und relevanten Wissens-

arten konnte Hinweise darauf geben, wie mit dem Wissen 

umgegangen werden könnte. Zur Klärung dieser Frage 

wurde ein Forschungsprojekt gemeinsam mit der Techni-

schen Universität Dortmund initiiert. Über einen Zeitraum 

von drei Jahren wurde das Wissen von Produktionsfach-

arbeitern im Kaltwalzwerk Dortmund erforscht. Zu den 

besonderen Rahmenbedingungen, die als relevant für den 

Umgang mit Wissen eingeschätzt wurden, zählen 

Schichtarbeit und unvorhersehbare Zeitpunkte des indivi-

duellen Wissensbedarfs, die zum Beispiel durch Anlagen-

ausfälle, Störungen und die Einarbeitung von Neulingen 

beeinflusst werden können. Der für den Betrieb geplante 

Nutzen der Untersuchung war, die externalisierbaren (also 

in Text, Bild usw. beschreibbaren) Anteile von Erfah-

rungswissen für einen unternehmensweiten Austausch 

zugänglich zu machen. 

Aufgrund der zunächst vorhandenen Forschungslücke 

war klar, dass nur eine qualitative Untersuchung zu einem 

Erkenntnisgewinn hinsichtlich der vorliegenden Wissens-

strukturen der Produktionsfacharbeiter führen konnte. 

Über eine qualitative Tiefenanalyse mittels der Methode 

der Grounded Theory (gegenstandsbezogene Theoriebil-

dung) wurden etwa 150 Stunden Interviews sowie ca. 

400 betriebliche Dokumente analysiert. Es wurden darin 

107 Kategorien von Erfahrungswissen sowie ca. 900 

Vernetzungen, also Zusammenhänge, zwischen diesen 

Kategorien identifiziert. Für die erarbeiteten Kategorien- 

und Vernetzungsbeschreibungen wurden ca. 3500 Ein-

zelbelege in den erhobenen Daten dokumentiert; die 

Ergebnisse wurden 2009 publiziert (Nakhosteen). Neben 

dem wissenschaftlichen Fortschritt sollte die Studie auch 

betriebspraktischen Nutzen aufweisen. Dieser bestand im 

Wesentlichen darin, dass nicht nur Wissenskategorien 

gefunden, sondern auch konkrete Wissensinhalte zu-

sammengetragen wurden; d. h., für das genannte Kalt-

walzwerk wurde im Detail produktionsspezifisches Wissen 

gesammelt und in diesem Zuge auch didaktisch aufberei-
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tet, sodass die Wissensdokumentation als zukünftiges 

Lehr-/Lernmaterial für Einarbeitungszwecke verwendet 

werden konnte. 

Die gefundenen Wissenskategorien wurden in drei 

Hauptklassen gegliedert: strategische Handlungsziele, 

befähigende Handlungsmuster und Faktenwissen (Abb. 

4). Das vollständige Modell der Kategorien ist in [5] be-

schrieben. Hier wird das Prinzip der Wissenskategorie 

exemplarisch erläutert. Eine wichtige Art von Wissen aus 

dem Bereich des Faktenwissens ist die der Fachsprache. 

Diese Kategorie ist für jede Person, die sich neu in einem 

Bereich einarbeitet, unmittelbar plausibel. Fachsprache 

beinhaltet Fachbegriffe und Abkürzungen. Erfahrene 

Mitarbeiter eines Bereichs verwenden Fachsprache unbe-

wusst und sehr häufig. Für einen Neuling kann diese 

domänenspezifische Ausdrucksweise eine große Hürde 

bei der Einarbeitung sein. Eine weitere Wissenskategorie, 

nun aus dem Bereich der strategischen Handlungsmuster, 

ist die der Produktreflexion. Dahinter verbirgt sich das 

Reflektieren, also Nachdenken, von Mitarbeitern über das 

Produkt und das Ableiten entsprechender Handlungen. In 

der Stahlverarbeitung wird beispielsweise zwischen harten 

und weichen Stählen unterschieden. Je nachdem, ob ein 

zu verarbeitendes Stahlband hart oder weich ist, müssen 

Anlagen und Prozesse von den Arbeitern vor Ort unter-

schiedlich gesteuert werden. 

Die beiden Wissenskategorien Fachsprache und Pro-

duktreflexion sind außerdem ein Beispiel für die in der 

Studie gefundenen Kategorienvernetzungen. Wenn Mit-

arbeiter Produktreflexion betreiben und sich darüber 

austauschen, dann verwenden sie auch Fachsprache. 

Derartige Vernetzungen zwischen den Wissenskategorien 

sind ein sehr häufiges und typisches Phänomen für Erfah-

rungswissen. Dies zeigt sich in den ca. 900 Kategorien-

vernetzungen zwischen den 107 gefundenen Wissenska-

tegorien. 

 

 

Abbildung 4: Wissenskategorien in der Stahlproduktion 
© Dr. C.B. Nakhosteen 

 

Nachdem aufgeklärt war, welche Arten von Wissen in der 

Produktion vorherrschten und von Bedeutung waren, 

ergab sich die Forderung nach einem System, mit dem 

derart gesammelte Wissensinhalte dauerhaft festgehalten 

werden könnten. Erinnern wir uns an die Unterscheidung 

zwischen Daten, Information und Wissen. Das typische 

für Wissen ist sein Kontextbezug und die Vernetzung. Die 

Fortschritte der IT- und Medientechnik erlauben es heute, 

genau diese charakteristischen Züge von Wissen abzubil-

den. Mit hypertextbasierten Systemen kann Kontext mul-

timedial und facettenreich dargestellt und Wissensele-

mente können nach Bedarf über Verlinkungen miteinan-

der verknüpft werden. Die realisierten Systemoberflächen 

sind inzwischen aus dem Internet allgemein bekannt, 

sodass Benutzer keinerlei Schwierigkeiten mit der Naviga-

tion in Hypertext haben. 

Dem Gedanken des integrativen Wissensmanagements 

(Humanzentrierung und Technikorientierung) folgend, 

wird der bei der ThyssenKrupp Steel Europe AG entwi-

ckelte Wissensspeicher als kombiniertes System von einer-

seits redaktionell, wissensorientiert arbeitenden Men-

schen und andererseits entsprechenden IT-Tools verstan-

den. 

 

4 Explikation von Wissen 

 

 

Abbildung 5: Vorgehensweise redaktioneller Wissensarbeiter 
© Dr. C.B. Nakhosteen 

 

Ein weiteres Ergebnis des durchgeführten Forschungspro-

jekts ist ein zyklisches Phasenmodell, das die zielgerichtete 

Arbeit von Wissen sammelnden Mitarbeitern beschreibt 

(Abb. 5). Bei ThyssenKrupp Steel Europe werden sie Wis-

sensarbeiter genannt. Sie unterstützen die Mitarbeiter in 

der Produktion durch Befragungen on-the-Job und ent-

sprechende Dokumentation der Erkenntnisse im Wissens-

speichersystem. Auch dieses Modell ist in [5] ausführlich 

beschrieben. An dieser Stelle genügt der Hinweis darauf, 

dass Wissensarbeiter bei der Erhebung von Mitarbeiter-

wissen äußerst sensibel vorgehen müssen. Sie müssen 

sich behutsam in das betreffende Team integrieren, ihre 

221



  

Absichten und Ziele verständlich erläutern und den Mitar-

beitern vor Ort den Sinn der Wissensarbeit erklären. Erst 

wenn ein entsprechendes Vertrauensverhältnis über Ge-

spräche auf Augenhöhe aufgebaut worden ist, kann mit 

der Externalisierung des häufig impliziten Erfahrungswis-

sens begonnen werden. Die Wissensarbeiter sammeln das 

Wissen vorzugsweise unmittelbar am Arbeitsplatz, wäh-

rend der Tätigkeitsausübung durch Beobachtung und 

Befragung. Ihnen stehen dafür ausführliche Fragensamm-

lungen und Beobachtungsanker zur Verfügung, die im 

Entwicklungsprojekt erstellt wurden. Zusätzlich werden 

angehende Wissensarbeiter im Team für das integrative 

Wissensmanagement darin geschult, gezielt Fragestellun-

gen zu wählen, mit denen implizites Wissen erhoben 

werden kann. Im Anschluss werden die Erkenntnisse 

zusammengetragen und didaktisch aufbereitet. Erst im 

darauffolgenden Schritt erfolgt die eigentliche Speiche-

rung in einem IT-System. 

Die Wissensarbeiter kooperieren eng mit der zentral or-

ganisierten Redaktion (oft in Personalunion). Sie unter-

stützen die Produktionsteams beim Aufbau der Inhalte im 

Wissensspeicher, legen neue Aggregate, Teambereiche 

und Arbeitsplätze im System an und schulen die Produk-

tionsmitarbeiter im Umgang mit dem System. Die Wis-

sensarbeiter sind für die Produktion dauerhaft ansprech-

bare Partner für alle Belange des Umgangs mit Wissen. 

Für die Produktionsteams ist der Benefit durch den Wis-

sensspeicher offenkundig. Sie erhalten eine Plattform für 

die Sicherung von Erfahrungen, sie können neue Mitar-

beiter mit deutlich verringertem Ressourceneinsatz einar-

beiten und sie haben die Möglichkeit, Wissen orts-, zeit- 

und personenunabhängig zu organisieren. 

 

5 Integratives Wissensmanagement in der  

Betriebspraxis 

 

Für die praktische Ausgestaltung des Wissensmanage-

ments ist die Orientierung am integrativen Grundgedan-

ken (Mensch und Technik) in vielerlei Hinsicht relevant 

und gleichzeitig ist dies eine einfach zu vermittelnde 

Leitlinie bei strategischen Grundsatzfragen. In der Folge 

ergeben sich aus dem organisierten Umgang mit Men-

schen und ihrem Wissen auch unternehmenskulturell 

bedeutsame Entwicklungen. So zeigen sich in Bereichen 

der intensiven Wissensarbeit verbessertes Kommunikati-

onsverhalten und eine Kultur des zunehmend offenen 

Umgangs mit Fehlern. Die Entwicklung der IT-Tools muss 

ebenfalls integrativ erfolgen, d. h. sie darf nicht abgekop-

pelt und fernab der Bedürfnisse von Wissensarbeitern und 

Belegschaft stattfinden. Vielmehr sind die Tools nur dann 

erfolgreich einzuführen, wenn sie gemeinsam und in 

einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess von Exper-

ten und Anwendern gestaltet werden. 

Umfangreiche Erfahrungen wurden hinsichtlich der pilot-

mäßigen Einführung und anschließendem unterneh-

mensweiten Rollout des integrativen Wissensmanage-

ments gesammelt. Wissensmanagement sollte nicht über-

reden, sondern muss einen vorhandenen Bedarf decken. 

Die bei ThyssenKrupp Steel Europe tätigen Wissensarbei-

ter unterstützen die Produktionsteams, d. h. die Träger 

des Wissens, im Aufbau einer elektronischen Wissensba-

sis, die ihnen unmittelbar nützt. Sie identifizieren vor Ort 

in der Produktion Multiplikatoren, die Teile der operativen 

Wissensarbeit übernehmen können. Dazu führen die 

Wissensarbeiter auch entsprechende Schulungen vor Ort 

durch. Eine zentrale Redaktion entwickelt Qualitätsstan-

dards für Visualisierungen sowie Dokumentationen und 

sorgt für eine entsprechende Umsetzung. Eine ebenfalls 

im Wissensmanagement verortete, zentrale IT-

Administration und -Entwicklung liefert schnellen Support 

für die User und garantiert eine kontinuierliche Weiter-

entwicklung der Systeme. 

Immer wieder zu Recht angesprochen und an anderen 

Stellen vielfach gescheitert ist die Nachhaltigkeit von 

Wissensmanagementmaßnahmen zur Vermeidung kurz-

fristig erfolgreicher aber langfristig in Vergessenheit gera-

tener Projekte. Hier hat sich ein Zweiphasenansatz be-

währt, der eine kurze, personalintensive Aufbauphase mit 

einer daran anschließenden, dauerhaften Begleitung 

umfasst. In der ersten Phase wird ein anforderndes Pro-

duktionsteam von mehreren Wissensarbeitern über meh-

rere Monate intensiv betreut, um die erforderlichen Sys-

teme und Darstellungen aufzubauen. Im Anschluss wird 

ein dauerhaft zuständiger Wissensarbeiter benannt, der 

diesem Produktionsteam auf unbestimmte Zeit als An-

sprechpartner zur Verfügung steht und – mit dann redu-

zierten Ressourcen – regelmäßig für Aktualisierungen, 

Schulungen und alle weiteren Maßnahmen des Wissens-

managements im betreffenden Bereich sorgt. Dieses 

Konzept stellt die Nachhaltigkeit des integrativen Wis-

sensmanagements sicher, erfordert aber ein eindeutiges 

Commitment der Unternehmensleitung zu den dafür 

notwendigen Ressourcen. Im eingeschwungenen Zustand 

übertrifft der durch das integrative Wissensmanagement 

erzielte Nutzen bei Weitem den eingesetzten Aufwand. 

Zwar lassen sich viele Nutzenaspekte auch monetär-

quantitativ ermitteln, der weitaus größere Nutzen besteht 

jedoch in kulturellen Organisationsveränderungen. 

Um die Wissensarbeit selbst effizient und effektiv zu 

gestalten, sollten sich auch die Einarbeitung und die 

operative Tätigkeit von Wissensarbeitern an Standards 

orientieren. Da eine allgemein anerkannte Ausbildung 

bzw. ein Berufsabschluss des Wissensarbeiters bislang 

nicht existieren, müssen die Unternehmen diese Experten 

selbst entwickeln. Hierzu helfen Einarbeitungsunterlagen, 

Handlungsempfehlungen und ein organisierter Wissens-

transfer zwischen erfahrenen Wissensarbeitern und Novi-

zen. Auch unternehmensübergreifende Netzwerke sind 

eine empfehlenswerte Informationsquelle und bieten eine 

gute Plattform für den Erfahrungsaustausch. Formulare 

und Checklisten können eingesetzt werden, um immerg-

leiche Abläufe zu unterstützen. Zugleich muss aber gera-
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de bei der Wissensarbeit Wert auf eine flexible, offene 

Herangehensweise gelegt werden, denn jeder Wissens-

geber und Kunde bringt sein individuelles Portfolio an 

Erfahrungen und Bedarfen mit in den Prozess. 

 

6 Organisationale Aspekte 

 

In Großunternehmen gibt es naturgemäß viele Abteilun-

gen, Teams und Bereiche, die sich mit Wissen oder ähnli-

chen Objekten auseinandersetzen. Wissensarbeiter sehen 

sich sogar oft mit der Tatsache konfrontiert, dass zahlrei-

che Abteilungen ihre Handlungsfelder ebenfalls als Wis-

sensmanagement bezeichnen. Unternehmenskulturen 

sind hinsichtlich des Umgangs mit solchen Phänomenen 

unterschiedlich. Vielfach bestimmen Argwohn, Neid, 

Unsicherheit und Geheimniskrämerei das Verhalten in 

Fällen, wo verschiedene Bereiche vermeintlich ähnliche 

Funktionen bekleiden. Hier ist es die Aufgabe des Wis-

sensmanagements darzulegen, dass die verschiedenen 

Funktionsbereiche alle ihre jeweils eigene Daseinsberech-

tigung haben und Konkurrenzdenken objektiv betrachtet 

tatsächlich nicht angebracht ist. Ein Bereich, der produk-

tionsbezogene Daten aufbereitet und berichtet, mag aus 

historischen Gründen auch als Wissensmanagement 

bezeichnet worden sein, er hat aber ein völlig anderes 

Betätigungsfeld als ein Team von Wissensarbeitern, die in 

der Produktion implizites Erfahrungswissen heben. 

Zusammenfassend lässt sich das integrative Wissensma-

nagement durch eine Reihe von tragenden Säulen charak-

terisieren. Die sicherlich wichtigste Säule sind die Wissens-

träger, die internen Kunden des Wissensmanagements. 

Gemeinsam managen sie ihr Wissen mit Unterstützung 

der zweiten Säule, der Wissensarbeiter, die vor Ort als 

Ansprechpartner und Experten für das Thema Wissen 

tätig sind. Die zentrale Redaktion, Administration und IT-

Entwicklung sorgt als dritte Säule für ein stabiles Wis-

sensmanagementnetzwerk im gesamten Unternehmen, d. 

h. für gleichbleibend hohe Qualität und die Einhaltung 

von Standards. Um den integrativen Ansatz zu komplet-

tieren, bilden die IT-Tools die vierte Säule und damit das 

technikorientierte Werkzeugportfolio für dauerhafte, 

ausfallsichere und nachvollziehbare Wissensdokumentati-

on und -distribution. 

 

7 Praktische Ausgestaltung von Wissensabbil-

dungen 

 

Für die Visualisierung von Wissensinhalten gibt es kein 

Patentrezept. Nie ist ein einzelnes Medium geeignet, um 

alle Elemente einer betrachteten Domäne abzubilden, 

geschweige denn, didaktisch vorteilhaft zu vermitteln. Die 

Aussage »Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! « wird 

zwar oft zitiert, ist aber in diesem Fall nicht angebracht. 

Sicherlich können Kontextinformationen, Erscheinungs-

bilder, geometrische Positionen, Handlungsschritte usw. 

oft gut mit Fotografien oder Grafiken dargestellt werden. 

Die Dokumentation von Bedeutungen, Erklärungen, Be-

gründungen und Erfahrungen gelingt jedoch häufig viel 

besser mit Text als Schrift oder Audiokommentar (Abb. 6). 

Auch der Interpretationsspielraum für einen Lerner ist 

unterschiedlich. Präzise formulierte Texte lassen oft weni-

ger Zweifel als schnell produzierte Bilder. Darüber hinaus 

liefert die Erkenntnis »Ein Bild sagt mehr als tausend 

Worte! « ihren eigenen Gegenbeweis, denn sie selbst ist 

ein Satz (Text) und nicht ein Bild. 

Dynamische Darstellungen haben ebenfalls ihre eigenen 

Anwendungsbereiche. Mit Videos (Abb. 7), die inzwi-

schen schnell und einfach zu erstellen sind, lassen sich 

Abläufe, akustische Phänomene, Erscheinungsformen, 

Größenverhältnisse und Kontexte gut darstellen. Die 

aufwendigeren bewegten Animationen erlauben die 

Abbildung hervorragend nachvollziehbarer Abläufe, Paral-

lelitäten, Zusammenhänge und die Darstellung von Ursa-

che-Wirkungs-Zusammenhängen. 

 

 

Abbildung 6: Statische Darstellungen 
© Dr. C.B. Nakhosteen 

 

 

Abbildung 7: Dynamische Darstellungen 
© Dr. C.B. Nakhosteen 

 

Bei der Wahl des geeigneten Darstellungsmediums ist 

neben seiner inhaltlichen und didaktischen Eignung im-

mer auch der für die Erstellung notwendige Aufwand zu 

berücksichtigen. Lässt sich ein Sachverhalt alternativ mit 

mehreren Medien darstellen, bietet sich das Medium mit 

dem geringeren Erstellungsaufwand natürlich eher an.  
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Die beste Wissensspeicherung und -abbildung ist sinnlos, 

wenn die Inhalte nicht auffindbar sind. Hierfür lassen sich 

prinzipiell zwei Strategien anwenden, die auch kombiniert 

werden können: Suchen und Strukturieren. Die Frage 

nach einer geeigneten Strukturierung der Inhalte ist – 

ähnlich wie die der Visualisierungsart – vom der Anwen-

dung abhängig. Grafische Strukturen können in Hyper-

textsystemen als Navigationselemente für die Verlinkung 

auf Unterseiten dienen. So lassen sich etwa chronologisch 

ablaufende Prozessschritte, Entscheidungssituationen 

oder Bedingungen über Flussdiagramme strukturieren, 

deren Einzelelemente auf die jeweiligen Wissensinhalte 

verweisen. Ortsbezogene Informationen über Standorte, 

Anlagen, Leitungssysteme usw. lassen sich über karten-

förmige Darstellungen abbilden. 

Häufig werden Bäume zur Strukturierung hierarchischer 

Wissensinhalte genutzt. Die Navigation in Bäumen ist 

vielen Nutzern vertraut und besonders geeignet für un-

ternehmensbezogene Informationen über Organisations-

strukturen oder Produktionsbereiche. Für Inhalte, die 

modular strukturiert, d. h. in verschiedenen Kontexten in 

unterschiedlicher Form kombiniert werden müssen, eig-

nen sich matrizenförmige Strukturierungen, etwa für die 

Navigation zu Wissensinhalten über die Matrixorganisati-

on in einem Unternehmen oder über produktionsbezoge-

ne Informationen zu verschieden kombinierbaren Werk-

zeuge für Instandhaltungsvorgänge. 

In der praktischen Wissensarbeit müssen regelmäßig 

Visualisierungs- und Strukturierungsentscheidungen ge-

troffen werden. Stets sind Medium und Strukturierung für 

den jeweiligen Wissensinhalt spezifisch auszuwählen. 

Struktur- und Medienwahl sind somit Einzelfallentschei-

dungen, die nicht einem überzogenen Standardisierungs-

bestreben geopfert werden dürfen. 

 

8 Zum Potenzial von Virtual Reality für die 

Abbildung und den Transfer von Wissen 

 

Unter »Virtual Reality« (VR) wird im Zusammenhang 

dieses Beitrages eine interaktive 3-D-Darstellung verstan-

den, in der Benutzer technische Objekte detailgenau 

betrachten und sich in der räumlichen Umgebung frei 

bewegen können. Das heißt, die Benutzer können sich je 

nach dem vom Ausgabemedium bestimmten Grad der 

Immersion als Teil einer virtuellen Szene wahrnehmen und 

authentisch handeln. 

Für den Transfer von Erfahrungswissen bietet VR insbe-

sondere unter zwei Aspekten große Vorteile. 

1) Zum Einen können für die Darstellung von Bauteilen, 

Baugruppen, Maschinen oder Anlagen bestimmte Ele-

mente für eine bessere Erkennbarkeit einzelner Teile oder 

von Lagepositionen ganz ausgeblendet oder skalierbar 

transparent dargestellt werden. Damit ist das Fachwissen 

adressiert, das »deklarative Wissen« [1].  

(2) Darüber hinaus entfaltet sich das Potenzial von VR bei 

der Darstellung und Vermittlung von »prozeduralem 

Wissen«, welches auf Handlungsabläufe bezogen ist. Die 

Funktionsweise der technischen Objekte wird sowohl 

über die Visualisierung mechanischer Zusammenhänge als 

auch über die Darstellung real nicht sichtbarer Parameter, 

z.B. Gasströmungen und Stromfluss, realisiert. Der Nutzer 

kann die Maschinen und Anlagen nicht nur im Detail 

betrachten, sondern in der virtuellen Arbeitsumgebung 

auch gefahrlos bedienen [2]. 

Der Bezug zum Transfer von Erfahrungswissen ergibt sich 

aus dem Wesen und der Entstehung des häufig impliziten 

Erfahrungswissens. 

Die Mitarbeiter haben in betrieblichen Problemlösungs-

prozessen systematisches Fachwissen mit reflektierten 

Ergebnissen aus besonders schwierigen oder komplexen 

Arbeitsaufgaben verknüpft [8]. In der verantwortlichen 

Bearbeitung von Arbeitsaufgaben wurden darüber hinaus 

das betriebsbezogene Werte- und Normensystem sowie 

deren subjektive Interpretation handlungsleitend wirksam. 

Diese Expertise der erfahrenen Mitarbeiter ist in wesentli-

chen Teilen als implizites Wissen unmittelbar an die Hand-

lungen, das heißt die Situationen ihres Entstehens gebun-

den. Insofern ist sie nicht vollständig bewusstseinspflichtig 

und auch nicht ohne weiteres explizierbar [3] [6]. 

Allerdings können die einer Handlung zugrunde liegen-

den Handlungsstrategien, unternehmensbezogenen Wer-

te und Normen sowie persönliche Haltungen mit narrati-

ven Methoden wie Story Telling und Triadengesprächen 

[4], Facharbeiter-Experten-Workshops [9] sowie Fach- und 

Experteninterviews reflektiert und vermittelt werden. 

Insofern ist analytisch und mit Bezug auf lerntheoretische 

sowie methodisch-didaktische Ansätze eher von Kompe-

tenz als von Wissen zu sprechen. 

Diese Anteile individueller Expertise können mit den bis-

her genutzten Technologien für eine dynamische Darstel-

lung des Erfahrungswissens (Video-Aufnahmen und Ani-

mationen/Simulationen) aber nur eingeschränkt vermittelt 

werden. 

Die VR-Technologien bieten das Potenzial, Expertenwissen 

über die bisherigen Darstellungsoptionen hinaus in seinen 

Handlungsbezügen zu visualisieren und intuitiv, unmittel-

bar bezogen auf die technischen Objekte und die Ar-

beitsprozesse, zugänglich zu machen. Reale Arbeitsauf-

gaben können in einer virtuellen Arbeits- bzw. Lernum-

gebung realitätsnah bearbeitet werden. Auf Grundlage 

der Erkenntnisse aus Triadengesprächen, Experten-

workshops oder Interviews können Leitfragen formuliert 

werden, mit denen Reflexionsprozesse bei den Mitarbei-

tern angeregt werden, die dem problemlösenden Reflek-

tieren im realen Arbeitsprozess nachempfunden sind. 

Das angestrebte »Unternehmensgedächtnis« im Sinne 

eines organisationalen Lernens kann mit Hilfe von VR 

wesentlich stärker auch die unternehmensspezifischen 

Normen und Werte sowie die ergebnisorientierte Bewälti-

gung unvorhergesehener Ereignisse durch die Experten 

umfassen. 
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Im Prozess des Erhebens, Dokumentierens und Transferie-

rens von Erfahrungswissen kann VR bereits im Experten-

gespräch zur Anwendung kommen. Im gegenseitigen 

Austausch unterstützt eine visuell interaktive Darstellung 

die Beteiligten und ermöglicht ihnen zugleich eine erste 

Dokumentation der Erfahrungen, indem z.B. Videose-

quenzen oder Bilder der VR-Szene, ergänzend zum Dia-

log, aufgenommen werden. Zusätzliche Informationen in 

Form von Notizen oder Interviewsequenzen mit dem 

Experten können mit dem virtuellen Modell verknüpft 

werden und erhöhen die Authentizität des dargestellten 

Erfahrungswissens. Ziel ist es, die Zeit für den Prozess der 

Erhebung und Dokumentation von Erfahrungswissen zu 

verkürzen, indem beide Phasen über den Einsatz von VR 

miteinander integriert werden. Zukünftige Forschungs-

aufgaben liegen in der Konzeption und Entwicklung 

intuitiv bedienbarer Autorensysteme.  

 

9 Der Wissensspeicher in der betrieblichen 

Praxis 

 

Der bei der ThyssenKrupp Steel Europe AG etablierte 

Wissensspeicher steht an allen mit dem Intranet des Un-

ternehmens verbundenen Arbeitsplätzen zur Verfügung. 

Insbesondere können somit alle Steuerleute, die die Pro-

duktionsanlagen fahren, den Wissensspeicher unmittelbar 

am Arbeitsplatz nutzen. Dies ist nicht als besonderer 

Luxus im Wissensmanagement anzusehen, sondern un-

bedingte Notwendigkeit. Vom Arbeitsplatz entfernte 

Terminals oder Lerninseln sind für das anlassbezogene 

Microlearning on-the-Job völlig ungeeignet, da sie eine 

Entfernung des Mitarbeiters vom Arbeitsplatz erfordern. 

Die für die Bewältigung der Arbeiten erforderlichen In-

formationen müssen mit einem Blick und wenigen Maus-

klicks erreichbar sein. Gleiches gilt für ein Dokumentati-

onssystem, mittels dessen die Mitarbeiter ihre Erkenntnis-

se sichern und in der Belegschaft streuen können. 

Die zunehmende Digitalisierung auch von Altaktenbe-

ständen und eine Einbindung der dabei entstehenden 

Dokumentensysteme in Strategien des integrativen Wis-

sensmanagements bringen immense Vorteile. Je mehr 

auch die Systeme integriert sind, desto eher können etwa 

Suchanfragen gleichzeitig über mehrere Systeme erfol-

gen. So kann die Suche nach einem Fachbegriff in einem 

klassischen Wissensspeichersystem zugleich auf ein digita-

les Aktenarchiv erweitert werden. Die Trefferliste wird 

dem Benutzer dann Ergebnisse aus beiden Quellen lie-

fern, obwohl er nur eine einzige Suchanfrage gestellt hat. 

Vielen Unternehmen und Mitarbeitern ist noch nicht 

bekannt, wie effizient heute auch in digitalisierten, ehe-

mals auf Papier vorliegenden Dokumentenbeständen 

gesucht werden kann. Hierfür stehen Werkzeuge der 

optischen Zeichenerkennung und der indizierten Volltext-

suche hinreichend zur Verfügung. 

 

Abbildung 8: Praxisbeispiele: 
Quelle: Dr. C.B. Nakhosteen 

 

Mit multimedialen Abbildungen lassen sich äußerst 

hochwertige Einarbeitungs- und Unterweisungsunterla-

gen erstellen. Im Kaltwalzwerk Dortmund der Thyssen-

Krupp Steel Europe AG konnte die Einarbeitungszeit für 

neue Mitarbeiter mittels des Wissensspeichers um 30 

Prozent reduziert werden. Zu beobachten ist in den Ein-

satzbereichen des integrativen Wissensmanagements 

auch ein Phänomen, das dort als Wissensveredelung 

bezeichnet wird. Infolge der Beleuchtung von Fachthe-

men aus unterschiedlichen Perspektiven, mit Facharbei-

tern, Vorgesetzten, über verschiedene Schichten und mit 

Blick auf die unterstützenden Dokumente (Arbeitsanwei-

sungen) durch die aktiven Wissensarbeiter werden Zu-

sammenhänge, Diskrepanzen, Widersprüche, Ähnlichkei-

ten und optimale Handlungsweisen in einer bislang uner-

reichten Tiefe deutlich. Die Dokumentation des Erfah-

rungswissens in einem System zwingt geradezu zu einer 

Harmonisierung der teils unterschiedlichen Sichtweisen 

auf gleiche Themen. Das letztlich im System abgelegte 

Wissen hat somit einen Reifegrad, der den traditioneller 

Einarbeitungsdokumente und Anweisungen bei Weitem 

übertrifft. 

Der Umgang des Personals mit Störungen und unerwarte-

ten Ereignissen wird infolge einer am Arbeitsplatz verfüg-

baren, intensiv redigierten und abgestimmten Prozess- 

und Wissensdarstellung wesentlich sicherer (Abb. 8). 

Übersichtliche Strukturierungen und eine Konzentration 

auf jeweils geeignete Medien erlauben schnelles Nach-

schauen und ad-hoc-Informationssuche auch in Stresssi-

tuationen. 

Phasen kürzerer Prozessunterbrechungen, die in der Ver-

gangenheit teils zu Zwangspausen der betroffenen Mitar-

beiter führten, können für Hintergrundrecherchen, etwa 

über Umweltschutz- und Energieverbrauchsthemen, 

genutzt werden. Bei denen in der Großindustrie einge-

setzten Energiemengen addieren sich auch prozentual 

geringe Einsparungen zu beträchtlichen Summen, sodass 

eine Sensibilisierung des Personals für derartige Themen 

von Bedeutung ist. 
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Auch für Instandhaltungsabläufe und andere manuelle 

Tätigkeiten werden die multimedialen Darstellungsmög-

lichkeiten des Wissensspeichers eingesetzt. Schritt-für-

Schritt-Anleitungen geben den Mitarbeitern verbesserte 

Handlungssicherheit und erlauben eine dem eigenen 

Lern- und Verstehenstempo angepasste Informationsauf-

nahme. 

Insgesamt ist die Strategie des integrativen Wissensmana-

gements seit nunmehr fünf Jahren erfolgreich bei Thys-

senKrupp Steel Europe im Einsatz. Der stetig weiterver-

folgte Rollout in neue Unternehmensbereiche folgt dem 

Bedarf. In einigen Bereichen, etwa am Standort Dort-

mund, ist der Wissensspeicher bereits flächendeckend an 

allen Leitständen der Produktionsaggregate im Einsatz. 

Dort ist auch die gesamte Wertschöpfungskette entspre-

chend abgebildet. Zunehmend zeigen sich in den An-

wendungsbereichen, über die von Wissensarbeitern re-

daktionell gepflegten Wissensvisualisierungen hinaus, 

auch partizipative 2.0-Aktivitäten der Produktionsteams. 

So ist im vergangenen Jahr das so genannte Kollegen-

tippsystem in den Wissensspeicher integriert worden, mit 

dem teamintern Tipps und Tricks eigenständig vom Pro-

duktionsteam angelegt und gepflegt werden können. Die 

von der ThyssenKrupp Steel Europe AG verfolgten Aktivi-

täten zur Mitarbeiterentwicklung, zu denen auch das 

integrative Wissensmanagement zählt, sind sowohl 2013 

als auch 2014 mit dem Deutschen Bildungspreis in der 

Kategorie Großunternehmen (Gewerbe/Produktion) aus-

gezeichnet worden. 
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INDUSTRIE 4.0 - PROJEKT APPSIST:  

MOBILE UND KONTEXTSENSITIVE WISSENS- 

UND HANDLUNGSUNTERSTÜTZUNG IN DER 

SMART PRODUCTION 

Dipl. Soz-päd. Klaus Herrmann 

 

1 Ausgangsbedingungen und Herausforderung 

 

Die Komplexität technischer Anlagen in der Produktion 

nimmt stetig zu, dies auch vor dem Hintergrund steigen-

der Automatisierung in flexiblen Produktionssystemen. 

Dabei sind Zielkonflikte hinsichtlich immer höherer Pro-

duktivität, Produktqualität und kundenspezifischer Pro-

duktanforderungen zu lösen. Aufgaben und Zuständig-

keiten werden immer stärker gesplittet und erfordern so 

spezifische Expertisen der Mitarbeiter im Produktionsum-

feld. Dies reduziert Mitarbeiter somit mehr und mehr auf 

die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben und verringert 

deren flexiblen betrieblichen Einsatz. Hinzu kommt, dass 

der Einsatz dieser Spezialisten immer wieder punktuell in 

verschiedenen Bereichen der Produktion erforderlich ist 

und so auch räumliche Distanzen zum jeweiligen Einsatz-

ort entstehen, was wiederum mit endsprechendem Trans-

fer und Zeitaufwand verbunden ist. Erhöhte Produktivität 

durch diese automatisierten, komplexen Anlagen droht 

hierdurch in erheblichem Maße relativiert zu werden. 

 

Produktionsanlagen müssen in Zukunft so aufgebaut 

werden, dass Mitarbeiter unterschiedlichster Expertise 

diese ohne nennenswerte Unterschiede hinsichtlich ihrer 

individuellen Ausgangs-Expertise, nach kürzester Zeit, 

bedienen können. Selbst die Übertragung von Aufgaben 

der vorbeugenden Instandhaltung und Fehlerbeseitigung 

sind denkbar. 

 

Bis dahin sind jedoch noch einige Entwicklungsschritte 

und Veränderungen notwendig, betrachtet man die mo-

mentane Ausgangssituation vieler renommierter Unter-

nehmen. Bei automatisierten und teilautomatisierten 

Produktionsanlagen setzen die Unternehmen immer mehr 

auf flexible Produktionssysteme.  

Die Anlagen sind häufig geprägt von unterschiedlichsten 

Steuerungen, Antrieben und Ein- und Ausgabegeräten. 

Der Einsatz der Sensortechnik in der Produktion nimmt 

zwar deutlich zu, die Rückmeldungen der Sensoren und 

deren Aufbereitungen sind jedoch oft kryptisch und wer-

den nur selten zueinander in Relation gesetzt. Es erfordert 

somit eine erhebliche Expertise des Bedieners, die Fehl-

funktion bzw. Funktionen zu ermitteln und Handlungs-

schritte abzuleiten. Ferner muss berücksichtigt werden, 

dass Sensoren selbst Fehler generieren, die in der Fehl-

funktion der Sensoren begründet sind, nicht aber in der 

Fehlfunktion der jeweiligen Anlagen. Neben diesen As-

pekten sind auch die oftmals nicht unerheblichen Investi-

tionskosten bei der Implementierung von Sensoren zu 

berücksichtigen.  

 

Die bei der Entwicklung und dem Bau von Anlagen vor-

handenen Dokumentationen liegen häufig in unterschied-

lichsten Formaten vor und sind in den wenigsten Fällen 

direkt dazu geeignet Mitarbeiter beim Betrieb, der War-

tung und Instandhaltung zu unterstützen. Bis zum Erstbe-

trieb der Anlage und dem möglichst störungsfreien Dau-

ereinsatz sind erhebliche Transferleistungen aus diesen 

Dokumentationen heraus zu leisten, sodass Mitarbeiter 

entsprechend unterstützt werden können. Die Komplexi-

tät dieser Anlagen verlangt also schon bei der Entwick-

lung und dem Bau der Anlage ein Dokumentationssys-

tem, das auch geeignet sein muss, die Mitarbeiter an der 

Anlage, im Idealfall für alle denkbaren Ereignisse, zu 

unterstützen bzw. anzuleiten. Dies ist zum heutigen Zeit-

punkt nur vereinzelt vorzufinden und setzt neben der 

reinen Dokumentation eine didaktische Aufbereitung 

voraus, sowie die Integration von personaler und organi-

sationaler Expertise. Ferner wird die ständige Fortschrei-

bung notwendig, sodass Erfahrungswissen ständig mit 

einfließen kann und der Austausch der Akteure gefördert 

wird. 

Spätestens an dieser Stelle wird das Ausmaß der Komple-

xität deutlich ohne dass hier bereits die Fragen nach der 

betrieblichen, organisatorischen Implementierung gestellt 

sind.  

 

2 Industrie 4.0 Forschungsprojekt APPsist 

 

Im Projekt APPsist werden einerseits KI-basierte Wissens- 

und Assistenzsysteme entwickelt, die die Mitarbeiter in 

der Interaktion mit der Maschine oder Anlage unterstüt-

zen. Dabei soll diese Unterstützung an der Expertise des 

Mitarbeiters ansetzen, um gezielt fehlende Kompetenzen 

auszugleichen. Andererseits werden Assistenzsysteme 

zum Wissens- und Kompetenzerwerb angeboten, die 

ebenso KI-basiert die Weiterentwicklung des Mitarbeiters 

zum Ziel hat. 

Zur Entwicklung der Wissens- und Assistenzdienste sind 

technisches, personales sowie organisationales Wissen zu 
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Abbildung 2.1: Übersicht der APPsist-Systemlösung 

erfassen und so aufzubereiten, dass eine gezielte Unter-

stützung des Mitarbeiters möglich wird.  

Hierzu werden in erster Linie Maschinen-, Mitarbeiter- 

und Prozessdaten erfasst, um Handlungsschritte an der 

Maschine und Anlage ableiten zu können und an die 

Expertise  der Mitarbeiter anzupassen. Diese Unterstüt-

zung ist für alle erdenklichen Maschinenzustände geplant 

und kann sowohl das Rüsten, die Inbetriebnahme und die 

Bedienung der Anlage im Produktionsprozess, als auch 

die vorbeugende Instandhaltung und Wartung  sowie 

Fehlerbeseitigung umfassen. In der Praxis kann dies be-

deuten, dass Mitarbeiter an einer Maschine und Anlage 

mit ihrem jeweiligen Expertiseprofil erfasst werden oder 

aber eine Abfrage hierzu so erfolgt, dass dieses Profil 

generiert werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darauf aufsetzend erfolgt dann die Unterstützung des 

jeweiligen Bedieners, wobei das System als KI-basiertes, 

d.h.als lernendes System aufgesetzt wird, also Entwick-

lungen und Veränderungen z.B. in der Handhabung der 

technischen Anlage erkennt und so seine Unterstützungs-

angebot anpasst. 

 

Der Anspruch innerhalb des Forschungsprojektes geht 

dabei jedoch ausdrücklich weiter, als »nur« die reibungs-

lose Handhabung der Maschine zu sichern, und dies bei 

sehr heterogenen Ausgangsexpertisen der Mitarbeiter. 

Vielmehr soll eine stetige Erweiterung der Expertise der 

Mitarbeiter ermöglicht werden, indem Wissens- und 

Kompetenzerwerb in Hinblick auf die Produktion 

und/oder das Produkt und/oder den Prozess ermöglicht 

wird. Wissens- und Assistenzdienste mit dem Wissens- 

und Kompetenzerwerb zu koppeln soll dabei gezielt die 

Entwicklung der Mitarbeiter forcieren, die auf diesem 

Wege nicht nur nach und nach deutlich anspruchsvollere 

Tätigkeiten wahrnehmen können, sondern auch dem 

demographischen Wandel und dem Mangel an Fachkräf-

ten entgegenwirken können. Die berufliche Weiterbil-

dung ist damit endgültig am Arbeitsplatz angekommen.  

 

Für die konkrete Umsetzung des Projektes bedeutet dies,  

dass neben den konkreten Assistenzen zum Betrieb der 

Maschinen und Anlagen Lern- und Inhaltsdaten so didak-

tisch, methodisch aufbereitet werden, dass sie zum Wis-

sens- und Kompetenzerwerb einzusetzen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da dabei jedoch von einer sehr heterogen-kompetenten  

Zielgruppe ausgegangen wird, stellen auch diese KI-

basierte Tools eine besondere Herausforderung an die 

Erstellung dar.  

Die Motivation mit diesen elektronischen Systemen zu 

lernen hängt wechselseitig entscheidend von der Pass-

genauigkeit der Lernformate, der Lerninhalte und der  

Ausgangsvoraussetzungen des Lernenden ab. Daneben 

scheint der Einsatz der passenden Endgeräte ähnlich 

wichtig. Nur wenn die Akzeptanz des Interagierenden mit 

dem Endgerät gegeben ist, werden auch die dort angebo-

tenen Inhalte und deren Darbietung eine Chance auf 

Akzeptanz erhalten. Daher sind je nach Zielgruppe, Auf-

gabenstellung und Rahmenbedingungen alle technischen 
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Möglichkeiten im Fokus, also vom PC über mobile Endge-

räte und Datenbrillen. 

Auf die Komplexität des Projektes APPsist wurde schon 

hingewiesen, denn neben der technischen und inhaltli-

chen Umsetzung stellt sich zwingend auch die Frage der 

betrieblichen Implementierung dieses Projektes. Die APP-

sist-Lösungen ziehen tiefgreifende Veränderungen im 

Unternehmen nach sich, die auch gezielt begleitet wer-

den müssen. Es geht somit darum mit diesen Technolo-

gien komplexe Zusammenhänge handhabbar zu machen, 

sie an die Expertise von Menschen anzudocken und die 

vorhandene Expertise weiterzuentwickeln.  

 

Hierzu müssen aber Informationen über den Menschen 

und dessen Interaktion im Arbeitsumfeld erfasst und 

verarbeitet werden. Die dabei vorhandenen technischen 

Möglichkeiten sind vor dem Hintergrund des Nutzens für 

den Einzelnen, des Unternehmens und der Gesellschaft zu 

begrenzen. Somit müssen die notwendigen Regeln und 

Rahmenbedingungen hierzu mit allen Beteiligten getestet, 

erfasst und ausformuliert werden. Vor diesem Hinter-

grund hat sich das Projektkonsortium auch zum Ziel ge-

setzt, unter Beteiligung von Betriebsräten und Gewerk-

schaft, Empfehlungen zur Implementierung in Unterneh-

men standardisiert und übertragbar zu entwickeln, eben-

so wie Entwürfe zu Musterbetriebsvereinbarungen. 

 

 

Abbildung 2.2: Projektkonsortium 

 

3 Praktische Umsetzung APPsist 

 

Zur praktischen Umsetzung wurden bei drei Anwen-

dungsunternehmen Pilotbereiche definiert. Diese sind 

dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des Pilotberei-

ches vergleichsweise hohe Komplexität der Maschine oder 

Anlage gegeben ist und Expertise auf unterschiedlichstem 

Niveau gefragt ist. Innerhalb der Pilotbereiche wurden 

zudem konkrete Szenarien definiert, für die in der ersten 

Anwendungsstufe KI-basierte Assistenzsysteme entwickelt 

werden sollen. Dies setzt in jedem einzelnen Pilotbereich 

und in jedem Szenario voraus, dass alle den Pilotbereich 

umgebenden Rahmenbedingungen und Ausgangslagen 

erfasst sind.  

 

Dies beinhaltet die Formate und Verfügbarkeit von Daten 

ebenso, wie deren strukturelle und organisatorische Ein-

bindung, aber auch jeden einzelnen Prozessschritt sowie 

die hierzu vorhandenen und verfügbaren Wissensquellen. 

Ferner stellt sich die Frage nach den zur Verfügung ste-

henden und verwertbaren Informationen über den Mitar-

beiter, insbesondere seiner Kompetenzen, sofern diese 

überhaupt betrieblich erfasst werden und in einer Diffe-

renzierung vorliegen, sodass sie im Kontext des Projektes 

nutzbar sind. Um das System ideal zu nutzen, müssen 

also einerseits Mitarbeiterkompetenzen in einer bestimm-

ten Granularität erfasst werden und andererseits für jeden 

einzelnen Prozessschritt,  die zur Erledigung der Aufgabe, 

bzw. des Teilschrittes, notwendigen Kompetenzen abge-

leitet werden.  

 

Zur Erfassung der Mitarbeiterkompetenzen bieten sich 

zwei grundsätzliche Verfahren an: Entweder werden vor 

der Nutzung einer Maschine oder Anlage immer wieder 

Abfragen vorgeschaltet, um den jeweiligen Kompetenz-

stand zu ermitteln oder aber das Kompetenzprofil des 

Mitarbeiters liegt abgespeichert vor. Die jeweilige Abfrage 

vor der Nutzung erscheint für viele denkbare Anwendun-

gen jedoch eher praxisfremd, da diese einerseits zu auf-

wendig ist und andererseits auch Verhaltensveränderun-

gen und Lernfortschritte nicht erfasst bzw. zum vorheri-

gen Verhalten in Beziehung gesetzt werden könnten. Um 

dies zu konkretisieren bietet es sich an, ein konkretes 

Praxisbeispiel näher zu betrachten. 

 
4 APPsist Anwendung in einem Pilotbereich 

 

Bei einem der drei Pilotbereiche handelt es sich um eine 

Montageanlage, in der Pneumatikzylinder als Komponen-

ten für die Automatisierungstechnologie gefertigt wer-

den. Diese Montageanlage ist in verschiedene Prozess-

schritte gegliedert und enthält manuelle und automati-

sierte Teilprozesse. Je nach geforderten Tätigkeiten an der 

Anlage, also z.B. manueller Montageschritt oder Fehler-

beseitigung an der Anlage werden unterschiedliche Ex-

pertisen gefordert und somit auch unterschiedliche Mit-

arbeiter angesprochen. Hier treten die in Kap. 1 beschrie-

benen Bedingungen ein, dass Aufgaben und Zuständig-

keiten immer stärker gesplittet werden und so mehr und 

mehr unterschiedliche Mitarbeiter mit spezifischer Exper-

tise fordern. An dieser Anlage werden je nach Anforde-

rung Anlagenbediener, Anlagenführer, Anlagenoperator 

eingesetzt. Bei der Entwicklung des ersten Assistenzsys-

tems dieser Anlage sollen Anlagenbediener Aufgaben des 

Anlagenführers mit übernehmen können. Es handelt sich 

somit um die Übertragung von Aufgaben von einem 

höheren, spezifischeren Kompetenzlevel auf einen bis 

dahin noch niedrigeren Kompetenzlevel. Die Aufgabe des 

Anlagenbedieners beschränkt sich bisher auf seine manu-

elle Montagetätigkeit an der Anlage. Vorbeugende Maß-

nahmen und Instandhaltung oder Fehlerbeseitigung  
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waren dem Anlagenführer vorbehalten. Beim ersten 

Szenario in dieser Pilotanlage soll die Aufgabe des Wech-

selns einer Loctite-Flasche (ein Mittel zur Sicherung von 

Verschraubungen) vom Anlagenführer zum Anlagenbe-

diener übertragen werden. Von Sensoren ausgelöst wer-

den Informationen über den Leitrechner auf ein Endgerät 

für den Anlagenbediener übertragen. Dieses informiert 

den Mitarbeiter darüber, dass in einer definierten Zeit die 

Restmenge an Loctite in der Flasche aufgebraucht sein 

wird. Dass APPsist-Assistenzsystem nutzt eine zugrunde 

liegende Kompetenzbeschreibung des Mitarbeiters diesen 

Wechsel zu begleiten. Hierzu müssen im Vorfeld alle 

Prozessschritte zum Wechsel der Loctite-Flasche differen-

ziert beschrieben werden, vorhandene Informations- und 

Wissensquellen, sowie ggf. Vernetzungen zu anderen 

Arbeitsplätzen und Mitarbeitern mit einbezogen werden. 

Die Granularität der zu erfassenden Prozessschritte sollte 

dabei so fein sein, wie das zu erwartende niedrigste 

Kompetenzniveau eines Anlagenbedieners dies erfordert.  

In dem Umfang, in dem der Nutzer nach und nach be-

stimmte Prozessschritte  beherrscht, kann das System 

einzelne Prozessschritte überspringen und so die Assistenz 

dem Kompetenzzuwachs des Nutzers anpassen. Ebenso 

kann der Nutzer übersprungene Prozessschritte wieder 

aufrufen, wenn ihm die Systemsprünge zu groß waren, 

z.B. dadurch bedingt, dass das Assistenzsystem an der 

Stelle schon länger nicht mehr gebraucht wurde und der 

Nutzer bestimmte Zwischenschritte aktuell nicht mehr 

beherrscht. Diese Grundlogik im Kontext vorbeugender 

Maßnahmen und Instandhaltung kann dann in den 

nächsten Schritten nach und nach auf alle vergleichbaren 

Bereiche der Anlage übertragen werden, unabhängig 

davon ob eine Versorgung mit Hilfsstoffen für die Produk-

tion/ Fertigung oder Bauteile benötigt werden.  

 

Wie schon ausgeführt hängt die Funktionalität des Sys-

tems entscheidend davon ab, in wie weit auf Kompeten-

zen des jeweiligen Nutzers zurückgegriffen werden kann. 

Dabei müssen für die einzelnen Prozessschritte erforderli-

che Kompetenzen im »Soll« beschrieben werden. Die 

erforderlichen »Ist«-Kompetenzen der Nutzer wiederum 

unterliegen der gleichen Logik, dass heißt »Soll« und 

»Ist« müssen zueinander kompatibel sein. Hierzu muss 

innerhalb des Projektes noch ein Standard entwickelt 

werden, der in der Praxis bisher noch nicht vorzufinden 

ist.  

Wenn nun die Prozessschritte des zu assistierenden Vor-

gangs mit den erforderlichen Kompetenzen im Vorfeld 

beschrieben worden sind, so stellt sich aber auch die 

Frage, in welchem Format und mit welchen Endgeräten 

die Unterstützung erfolgen soll. Bei den Assistenzsyste-

men wird hinsichtlich der Formate zur Zeit noch davon 

ausgegangen, dass hier keine Differenzierung z.B. nach 

Bildungshintergrund, sozio-kulturellen oder individuellen 

Merkmalen erfolgen muss. Bei der Auswahl von Endgrä-

ten werden Kriterien hinsichtlich vorhandener und be-

kannter Geräte ebenso eine Rolle spielen wie die Nut-

Abbildung 3: Anwendungsbeispiel - Pilotbereich 
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zungsmöglichkeiten in einem Produktionsumfeld, also 

z.B. hinsichtlich Schmutz, Lärm und Stabilität der Geräte. 

 

Neben den Assistenzsystemen für die Produktion, die das 

»WIE« unterstützen, soll aber auch der kontinuierliche 

Kompetenz- und Wissenserwerb der Mitarbeiter gefördert 

werden. Die jeweiligen Arbeitsschritte sollen durch ein 

Kompetenzmodul ergänzt werden und  die Frage nach 

dem »WARUM« beantworten und dabei  Produkt-, Pro-

duktions- bzw. Prozesswissen vermitteln. Hier stellt sich 

die Frage nach den Formaten aus heutiger Sicht in deut-

lich anderer Form, als dies noch oben für die Assistenzsys-

teme beantwortet wurde. Die zu entwickelnden Lern-

tools, werden in vielen Fällen direkt am Arbeitsplatz ein-

gesetzt werden können und  möglichst präzise auf den 

Nutzer angepasst sein, hinsichtlich ihrer didaktischen und 

methodischen Ausgestaltung. Dabei sind diese neuen 

Medien hinsichtlich der sehr unterschiedlichen Ausgangs-

voraussetzungen der Nutzer anzupassen, wie z.B. Lern-

gewohnheiten, Bildungsgrad, sozio-kultureller Hinter-

grund, aber auch Motivation und Bereitschaft zur Mitwir-

kung, etc. An diesen Fragestellungen, aber auch an einer 

Standardisierung zum Transfer von vorhandenen Lern- 

und Inhaltsdaten wird zur Zeit noch gearbeitet. 

 

Bei der Anwendung dieser Technologie der Mensch-

Maschine-Interaktion ist auch die ethische Frage sehr 

konkret zu stellen, auf welche Kompetenzen und sonsti-

gen Merkmale eines Nutzers das System noch zugreifen 

kann und wer wann, in welchem Umfang Zugang zu 

diesen Daten erhält. Neben den notwendigen Regelungen 

und Vereinbarungen im Projekt sollen hierzu übertragba-

re, generalisierbare Musterregelungen und –vereinba-

rungen geschaffen werden, die auch den betrieblichen 

Implementierungsprozess näher beschreiben werden. 
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TECHNOLOGIEBASIERTE QUALIFIZIERUNG – 
EIN ERFAHRUNGSBERICHT DER BG RCI 
Dipl.-Ing. Ronny Franke 

 

1 Einleitung 

 

Der vorliegende Beitrag beschreibt die Erfahrungen bei 

der Erstellung und Einführung von Technologien der 

virtuellen Realität zur Unterstützung von Qualifizierungs-

maßnahmen bei der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 

chemische Industrie. 

 

Die virtuelle Realität wird in der industriellen Praxis insbe-

sondere zur Präsentation, als Diskussionsplattform und 

zur Wissensvermittlung eingesetzt (Abb. 1). Gerade in 

Fällen, in denen ein bestimmter Betrachtungsgegenstand 

nicht verfügbar ist, da sich dieser beispielsweise noch in 

Planung befindet, nicht erreichbar ist oder nicht gefahrlos 

betreten werden kann, hat die virtuelle Realität ein hohes 

Nutzungspotential. In der virtuellen Welt kann die Pla-

nung bereits frühzeitig und gefahrlos geprüft und ggf. 

verbessert werden. Geplante Maßnahmen können sehr 

anschaulich präsentiert und mit den Experten und An-

wendern diskutiert werden. Auch bei bereits existieren-

den realen Objekten hilft die virtuelle Realität z.B. bei 

Qualifizierungsmaßnahmen des späteren Bedienperso-

nals. Diese können Arbeitsabläufe gefahrlos trainieren 

und somit Handlungskompetenz erlangen. 

 

Die vielfältigen Anwendungen der virtuellen Realität 

können allerdings nicht umfassend bewertet werden. Die 

unterschiedlichen Nutzungsformen in der Praxis sind 

kaum vergleichbar. Daher fokussiert dieser Beitrag eine 

Form der technologiebasierten Qualifizierung für die 

konkreten Bedarfe der BG RCI. Hierzu werden die Anfor-

derungen beschrieben, die Auswahl der Nutzungsumge-

bung erläutert und die Erfahrungen im praktischen Ein-

satz erörtert. 

 

2 Aus- und Weiterbildung bei der BG RCI 

 

2.1 Die BG RCI 

 

Die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische In-

dustrie (BG RCI) unterstützt als gesetzlicher Unfallversi-

cherer über 13.400 Mitgliedsbetriebe aus der chemischen 

Industrie. Jedes Jahr schult die BG RCI in ihrem Qualifizie-

rungszentrum Maikammer in ca. 200 Seminaren techni-

sche Assistenten, Schlosser, Führungskräfte, Instandhal-

ter, Sicherheitsbeauftragte und weitere Fachleute der 

chemischen Industrie. 

 

2.2 Motivation für virtuelle Lernumgebungen 

 

Die chemische Industrie konnte in den letzten Jahrzehn-

ten die Anzahl an meldungspflichtigen Unfällen bereits 

erheblich senken. Dennoch gehören Unfälle immer noch 

zum Arbeitsalltag. Um die Anzahl jeglicher Unfälle wei-

terhin zu begrenzen, werden insbesondere von der zuge-

hörigen Berufsgenossenschaft stetig neue Lösungen 

gesucht. Aufbauend auf den bisherigen konventionellen 

Lernmodulen der BG RCI bestand der Bedarf nach au-

thentischen Trainingsmethoden mit höherem Realitätsbe-

zug. 

 

In der Vergangenheit konnte praxisorientiertes Training 

im Qualifizierungszentrum der BG RCI in Maikammer 

mitunter nur sehr kostenintensiv oder wenig realitätsnah 

durchgeführt werden. Die primäre Motivation für den 

Schritt in die virtuelle Realität ist folglich die Prävention 

von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Der Einsatz 

interessanter Medien wie auch das spielerische Lernen soll 

ferner größeres Interesse am Arbeitsschutz wecken und 

somit Weiterbildungsmaßnahmen fördern. 

Abbildung 1: Nutzungsvarianten für die virtuelle Realität 
© Dirk Mahler (linkes Bild, mittleres Bild) und Tina Haase (rechtes Bild), Fraunhofer IFF 
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3 Anforderungen an die virtuelle Lernumge-

bung 

 

3.1 Didaktische Anforderungen 

 

Die Vermittlung deklarativen Wissens (Wissen über Fakten 

und Zusammenhänge) erfolgt bei der BG RCI in Form von 

Seminaren mit herkömmlichen Schulungsmedien. Dies ist 

folglich auch keine primäre Aufgabe an die virtuelle Ler-

numgebung. Allerdings sind die Möglichkeiten konventi-

oneller Medien hinsichtlich der Vermittlung von proze-

duralem Wissen (Wissen, wie etwas gemacht wird) gera-

de bei gefährlichen Abläufen begrenzt. Hier sollen virtuel-

le Lernumgebungen unterstützen. Durch eine realitätsna-

he, interaktive Auseinandersetzung mit den Inhalten wird 

insbesondere die Vermittlung von Handlungskompetenz 

gefördert. 

 

Das praxisnahe und sichere Trainieren gefährlicher Tätig-

keiten im virtuellen Modell soll außerdem den Lernerfolg 

im Vergleich zum Frontalunterricht steigern und die An-

wender nachhaltig für Gefährdungen sensibilisieren. 

 

3.2 Inhaltliche Anforderungen 

 

Die virtuelle Lernumgebung sollte es dem Anwender 

ermöglichen, typische Abläufe mit Gefährdungspotential 

aus dem Arbeitsalltag der chemischen Industrie zu trainie-

ren (Abb. 2). Damit die relevanten Arbeitsschritte, die 

nach strengen Richtlinien durchgeführt werden müssen, 

in der virtuellen Welt optimal trainiert werden können, 

wurden fünf Trainingslevel definiert, die nacheinander 

absolviert werden müssen: Umgebung entdecken, Gefah-

renquellen kennenlernen, Schutzausrüstung verwenden, 

Aufbau des Arbeitsplatzes kennenlernen und der eigentli-

che Arbeitsablauf. 

 

Zunächst soll der Teilnehmer seine virtuelle Arbeitsumge-

bung entdecken. Hierzu kann er sich frei bewegen und 

den gesamten Aufbau der virtuellen Fabrik erkunden. Die 

verallgemeinerten Arbeitsbedingungen in der für ihn 

fremden Umgebung werden mit den eigenen verglichen 

und nach einer kurzen Eingewöhnungszeit kann zum 

nächsten Trainingslevel gewechselt werden. 

 

Anschließend wird der Teilnehmer auf potentielle Gefah-

renquellen hingewiesen. Alle relevanten Arbeitsgegen-

stände müssen nach Vorschrift korrekt vorbereitet und 

bereitgestellt werden. Fehlerhafte Gegenstände, bzw. 

Objekte, die nicht zum Arbeitsablauf gehören, müssen 

erkannt werden. 

 

Dann muss der Teilnehmer seine persönliche Schutzaus-

rüstung, bspw. chemisch geschützte Handschuhe und 

spezielle Schutzbrille, auswählen. Durch eine große Aus-

wahlmöglichkeit aus richtigen und ungeeigneten Objek-

ten muss der Teilnehmer sein bisher erworbenes Wissen 

unter Beweis stellen. 

 

Anschließend gilt es, den Aufbau des Arbeitsplatzes ken-

nenzulernen. Hier wird der Teilnehmer mit den Arbeitsge-

räten vertraut gemacht bzw. erlernt die korrekte Vorge-

hensweise zur Herrichtung des Arbeitsplatzes. 

 

Schließlich kann der eigentliche Arbeitsablauf trainiert 

werden. Hierzu muss der Teilnehmer interaktiv mit den 

virtuellen Objekten umgehen und auf verschiedene Situa-

tionen reagieren. So kann es hierbei auch zu Fehlern 

kommen, die dem Teilnehmer sofort aufgezeigt werden. 

Je nach Art des Fehlers kann es auch zu einer schweren 

Explosion kommen. Sobald das Training abgeschlossen 

ist, wertet das System das Verhalten des Teilnehmers aus.  

 

Aus diesen Anforderungen werden die Herausforderun-

gen für die virtuelle Lernumgebung ersichtlich. Das virtu-

elle Szenario ist aufgrund komplexer Zusammenhänge 

inhaltlich sehr anspruchsvoll und erfordert vom Teilneh-

mer eine intensive Interaktion mit der virtuellen Welt. 

 

 

             Abbildung 2: Ausschnitte aus dem Trainings-Szenario 
                                                     © Fraunhofer IFF, Ronny Franke 

 

3.3 Organisatorische Anforderungen 

 

Die virtuelle Lernumgebung sollte im Rahmen von Semi-

naren ergänzend zur bisherigen Schulungsform eingesetzt 

werden. I.d.R. besteht eine Seminargruppe aus 20 Teil-

nehmern und dem Dozenten. Das virtuelle Training soll 

von jedem einzelnen Teilnehmer durchgeführt werden. 

Während des gesamten virtuellen Trainings wird der 

Teilnehmer von der Schulungskraft beobachtet, um im 

Anschluss die Leistungen zu reflektieren. Der Mix aus 

menschlichem Expertenwissen und der neuen Technolo-

gie maximiert somit eine erfolgreiche Qualifizierung. 
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4 Virtuelle Lernumgebungen 

 

4.1 Virtuelle Realität – Definition 

 

Die virtuelle Realität (VR) ist eine Technologie, die es 

erlaubt, virtuelle Abbildungen der Realität zu erleben. In 

der gängigen Definition ist die Virtuelle Realität eine vom 

Computer geschaffene, interaktive, dreidimensionale 

Umwelt, in die ein Benutzer eintaucht [1]. Folglich steht 

nicht die Technik zur Realisierung der virtuellen Welt im 

Vordergrund, sondern das Ziel, dem Anwender eine virtu-

elle Umwelt zu schaffen, die das Erleben der virtuellen 

Inhalte so realitätsnah wie möglich vermittelt. Hierzu 

muss die Technologie dem Anwender natürliche Interak-

tionen und Handlungsmöglichkeiten erlauben. Mit dem 

zusätzlichen räumlichen Eindruck soll der Anwender die 

virtuelle Welt möglichst realistisch wahrnehmen, um 

Erkenntnisse zu gewinnen, die dann auch in die Realität 

übertragbar sind. 

 

4.2 Virtuelle Realität – Technologien 

 

Die verfügbaren technologischen Arbeitsumgebungen 

sind so vielfältig wie die Nutzungsmöglichkeiten (Abb. 3). 

Ein äußerst realitätsnahes Erlebnis ist vor allem mit großen 

Rundum-Projektionsräumen, wie einer CAVE oder bei-

spielsweise dem elbeDom des Fraunhofer IFF Magdeburg, 

möglich. Da der Anwender nahezu vollständig von der 

virtuellen Welt umgeben ist, gewinnt er einen sehr reali-

tätsnahen räumlichen Eindruck von den abgebildeten 

Inhalten. Je nach Anwendungsfall sind allerdings auch 

technologisch und finanziell weniger aufwändige Ar-

beitsumgebungen im praktischen Einsatz. So ist das Ar-

beiten mit der virtuellen Welt beispielsweise auch mit 

einfachen Beamer-Projektionen oder an normalen PC-

Arbeitsplätzen möglich. Der aktuelle Trend geht zuneh-

mend in Richtung mobiler Varianten, die eine Anwen-

dung direkt vor Ort im Betrieb oder an der Baustelle er-

lauben. Die virtuelle Realität kann somit grundsätzlich an 

die individuellen Nutzungsmöglichkeiten angepasst wer-

den. 

Für die Unterstützung von Qualifizierungsmaßnahmen 

durch virtuelle Modelle werden im praktischen Einsatz 

unterschiedliche Technologien ausgewählt. Die Auswahl 

orientiert sich zumeist an der Größe des Unternehmens 

bzw. der Anzahl der zu schulenden Teilnehmer. Während 

für Planung, Entwicklung, Design und Inbetriebnahme 

von Produkten durchaus aufwändige Technologien einge-

setzt werden, findet ein virtuelles Training von Abläufen 

zur Bedienung, Instandhaltung oder Montage zumeist mit 

einfacheren Medien der virtuellen Realität statt. 

 

Die Qualifizierung in einer virtuell interaktiven Lernumge-

bung kann das Bearbeiten realer Arbeitsaufgaben frü-

hestmöglich und bedarfsgerecht ermöglichen und die 

Lernenden in einer sicheren Umgebung auf den prakti-

schen Einsatz vorbereiten. Die Nachhaltigkeit des Lernens 

mit Hilfe der virtuellen Realität wurde vom Fraunhofer IFF 

Magdeburg in mehreren Studien evaluiert [2][3]. So ha-

ben Vergleichstests ergeben, dass mit den virtuellen Mo-

dellen ein höherer Lernerfolg erzielt wurde. 

 

5 Einführung VR-basierter Qualifizierung bei 

der BG RCI 

 

5.1 Das Qualifizierungs-Szenario 

 

Für die Umsetzung der Trainingsziele war es notwendig, 

auf Basis realer Prozesse ein idealtypisches Vorgehen zu 

entwickeln und darzustellen. Hierzu wurden Workshops 

mit Experten der BG RCI durchgeführt, um auf Basis 

bisheriger Ereignisse und Erkenntnisse ein authentisches 

Szenario zu konzipieren. Relevante Gefährdungen wur-

den ermittelt und Lösungswege bzw. geeignete Maß-

nahmen definiert. Auf Basis dieser Ergebnisse wurden 

Drehbücher für das Trainingsszenario entwickelt und mit 

der BG RCI abgestimmt, in dem die Arbeitsaufgabe, der 

Arbeitsablauf und mögliche Fehler und deren Konsequen-

zen detailliert beschrieben wurden. Auf Grundlage dieser 

konkreten Beschreibung wurde schließlich das Trainings-

szenario entwickelt und in die virtuelle Fabrik integriert [4] 

[5].  

Abbildung 3: Unterschiedliche Nutzungsumgebungen für die virtuelle Realität 
© Dirk Mahler, Fraunhofer IFF 
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Abbildung 4: Die virtuelle Trainingsumgebung der BG RCI ,  
© Fraunhofer IFF,  Ronny Franke 

Im Ergebnis erfüllt das Trainings-Szenario die beschriebe-

nen didaktischen und inhaltlichen Anforderungen. Mit 

Hilfe der verschiedenen Trainingslevel können Anwender 

u.a. das Umfüllen brennbarer Flüssigkeiten, den sicheren 

Transport und die Lagerung von Gefahrgut, den Umgang 

mit Druckgasflaschen, das Arbeiten am Schweißplatz und 

den Umgang mit inerten Gasen trainieren (Abb. 4). 

 

5.2 Die virtuelle Lernumgebung 

 

Um dem Anspruch eines möglichst realitätsnahen Trai-

nings gerecht zu werden, wurde für das Qualifizierungs-

zentrum Maikammer eine Nutzungsumgebung ausge-

wählt, welche ein weitgehend realitätsnahes Arbeiten 

ermöglicht. Eine große, stereoskopische Projektion 

(Powerwall) ermöglicht die dreidimensionale Wahrneh-

mung der virtuellen Welt. Mit Hilfe eines Trackingsystems 

wird der Anwender mit dem virtuellen Szenario verbun-

den. So ist es dem Anwender durch das Kopftracking 

möglich, um virtuelle Objekte herumzulaufen, indem er 

die Bewegung tatsächlich ausführt. 

 

Für die Navigation auf kleinem Raum genügt in den meis-

ten Fällen die reale Bewegung in Verbindung mit dem 

Kopftracking. Für größere Strecken wird ein mittels Tra-

cking integriertes 3D-Eingabegerät verwendet. 

 

Die Interaktion mit den virtuellen Objekten erfolgt ebenso 

mit dem 3D-Eingabegerät. Hierzu wird das Gerät einfach 

auf das Objekt gerichtet und mit Hilfe einen 3D-

Selektionsstrahl wird eine Aktion ausgelöst. 

 

Die Steuerung des Systems, bspw. die Auswahl der Trai-

ningslektion, erfolgt über 3D-Menus, die bei Bedarf auf-

gerufen werden können, sodass im eigentlichen Arbeits-

ablauf keine Elemente den Eindruck stören. 

 

Das Konzept für ein möglichst realitätsnahes Agieren sah 

ferner vor, dass der Anwender zu den virtuellen Objekten 

hinlaufen musste, um diese dann zu greifen bzw. zu 

betätigen.  

 

5.3 Erste Erfahrungen im praktischem Einsatz 

 

In den ersten praktischen Einsätzen der realisierten virtuel-

len Lernumgebung im Qualifizierungszentrum Maikam-

mer wurden die Teilnehmer beobachtet und nach Been-

digung der Anwendung befragt (heterogene Gruppen 

hinsichtlich Geschlecht, Alter und Vorkenntnissen). Zu-

nächst zeigte sich, dass der zeitliche Rahmen nicht ausrei-

chend war, um jedem Teilnehmer die Durchführung aller 

Trainingslevel zu ermöglichen. So konnten viele Teilneh-

mer nur die letzte Trainingseinheit absolvieren. 

 

Der Umgang mit den virtuellen Technologien wurde sehr 

unterschiedlich gemeistert. So hat ein Großteil der Teil-

nehmer die Funktionsweise der Komponenten schnell 

erkannt und entsprechend verwendet. Im Gegensatz dazu 

hatten andere Teilnehmer durchaus große Schwierigkei-

ten mit der Bedienung. Dies war zum einen technisch 
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begründet, da teilweise die Funktionsweise nicht verstan-

den wurde bzw. die Anzahl der Funktionen den Anwen-

der überforderte. Zum anderen gab es soziale Gründe für 

die Zurückhaltung bis hin zur Ablehnung des virtuellen 

Systems. So gab es beispielsweise vielfach Berührungs-

ängste aus Sorge vor einer Blamage in der Gruppe bzw. 

vor den Kollegen. 

 

5.4 Anpassungen 

 

Für eine zielführende Unterstützung der Qualifizierungs-

maßnahmen hat die Erreichung aller Teilnehmer einer 

Seminargruppe höchste Priorität. Ein Schulungsmedium, 

das bei mehreren Teilnehmern keine Akzeptanz findet, 

muss folglich angepasst werden. Aus diesem Grunde 

sollte die virtuelle Lernumgebung inhaltlich und in der 

Bedienbarkeit vereinfacht werden. Somit wird von dem 

Anspruch eines realitätsnahen Agierens zugunsten einer 

höheren Akzeptanz durch die Teilnehmer Abstand ge-

nommen. 

 

Zunächst wurde das Interaktions-Konzept vereinfacht. 

Anstatt sich zu den virtuellen Objekten hinzubewegen, 

wurde eine Interaktion aus der Distanz ermöglicht. Wei-

terhin wurden diverse zusätzliche Navigationshilfen inte-

griert. Außerdem wurde das Szenario so erweitert, dass 

einige Aktionen des Bedieners schon früh erkannt werden 

und automatisch die gewünschte Reaktion hervorrufen. 

Auf diese Weise konnten viele vormals erforderliche Akti-

onen des Anwenders reduziert werden. So konnte die 

Bedienbarkeit der virtuellen Lernumgebung erheblich 

vereinfacht werden. Dennoch bleibt den Teilnehmern die 

Wahl, ob ein realitätsnahes Interagieren mittels Kopftra-

cking und Interaktion durch Objektberührung gewünscht 

ist oder ob ein einfaches Agieren mit Hilfe der Anpassun-

gen den Zugang zur virtuellen Welt vereinfacht.  

 

Die virtuelle Lernumgebung wurde weiterhin verbessert, 

indem jegliche Elemente der Systemsteuerung aus dem 

virtuellen Szenario entfernt und auf ein mobiles Tablet 

verlagert wurden. So wird einerseits die Wahrnehmung 

der virtuellen Welt nicht weiter durch fremde Objekte 

gestört und andererseits erhält der Schulungsleiter eine 

neue Möglichkeit, das Training zu steuern. So kann er 

über das Tablet den Teilnehmern helfen oder auch spezi-

elle Situationen im Szenario produzieren. 

 

Bei nachfolgenden Einsätzen der virtuellen Lernumge-

bung hat sich der Umstand bewährt, dass das Gesamtsys-

tem verschiedene Möglichkeiten zur Bedienung anbietet. 

Auf diese Weise kann sich jeder Teilnehmer die individuell 

geeignetste Zugangsmöglichkeit zur virtuellen Welt aus-

suchen. 

 

 

 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Die virtuelle Realität ist als Technologie verfügbar und 

bereits im praktischen Einsatz. Insbesondere im Rahmen 

von Qualifizierungsmaßnahmen können virtuelle Lernum-

gebungen einen sinnvollen Beitrag zur Aus- und Weiter-

bildung leisten. Die einzusetzende Nutzungsumgebung 

muss allerdings sorgfältig an den Einsatzzweck und die 

Zielgruppe angepasst werden. 

 

Die beschriebenen Herausforderungen beim Einsatz der 

virtuellen Realität sind aktuelle und zukünftige For-

schungsthemen, deren Bewältigung eine höhere Akzep-

tanz und Effektivität von virtuellen Technologien ver-

spricht. Auch die stetige technologische Weiterentwick-

lung trägt zur weiteren Verbreitung und Akzeptanz der 

virtuellen Realität im betrieblichen Alltag bei. Durch neue 

Interaktionsmedien und Nutzungsformen, wie beispiels-

weise Augmented Reality, Gestensteuerung und mobile 

Anwendungen, wird außerdem der Zugang zu virtuellen 

Medien vereinfacht. 
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VISUAL-COMPUTING-TECHNOLOGIEN – AN-
GEWANDTE, VISUELLE DOKUMENTATIONS-
FORMEN IM MASCHINEN- UND ANLAGEN-
BAU 
Dr. Ing. Ulrich Scharschmidt  

 

1 Einleitung 

 

Ein sich rasant globalisierender Handel erfordert für im-

mer modernere und leistungsfähigere Produkte auch 

neue Formen einer  kommunikativen, dynamischen An-

wenderdokumentation. Eine schnell aktualisierbare,  

sichere und anschaulichere Wissensvermittlung mittels 

neuer, virtueller Dokumentationsformen ist gerade im 

globalen Maßstab ein Schlüssel für ein wirksames Quali-

tätsmanagement.  

Bedingt auch durch die demografische Entwicklung in 

Deutschland wird die Personalressource ein immer wichti-

gerer Zukunftsfaktor. Die Frage ist zukünftig zu beant-

worten, wie qualifiziertes Personal effizienter mit Spezial-

wissen versorgt werden kann und welche alternativen 

Schulungskonzepte aus diesem Anspruch zu entwickeln 

sind. 

In der Personalqualifizierung gewinnt eine bedarfsgesteu-

erte, globale Informationsplattform für die Unternehmen 

zunehmend an Bedeutung. Werkzeuge, wie Visual Com-

puting, ermöglichen neue, effizientere Wege einer Wis-

sensvermittlung. Wir als Dienstleister für VR-Lösungen 

setzen schnell und effizient Wissen in visuelle, weltweit 

verständliche, Text arme Handlungsanweisungen um. Wir 

sehen in dieser Art der Dienstleistung ein Potential einen 

weltweiten Wissensvorsprung, z.B. im Exportsegment 

Maschinenbau, zu festigen und auszubauen. 

Anwendungsschwerpunkte unserer Projekte sind: 

 

– Virtuelle Montagetechnologien komplexer  tech-

nischer Anlagen,  

– Virtuelle Prüf- und Abnahmetechnologien,  

– Virtuelle Servicetechnologien für ein weltweites 

effizientes Maintenance und 

– Virtuelle 3D Ersatzteilkataloge für ein wirksames 

Ersatzteilmanagement 

 

2 Virtuelle Assistenzsysteme 

2.1 Virtuelle Montagetechnologie 

 

Mit der Entwicklung der technischen Möglichkeiten in 

Hard- und Software moderner Rechentechnik  sind heute 

komplexe Montagezyklen von der Baugruppe über die 

Komponentenmontage  bis zur Fertigmontage in 3D 

komplett modellierbar.  

 

Abbildung 1: Komponentenmontage Laufdrehgestell 

 

Virtuelle Schweißfolgepläne und virtuelle Montagepläne 

für Baugruppen, Komponenten und Finalerzeugnisse sind 

Beispiele einer neuen Qualität und Wirksamkeit komple-

xer Qualifizierungsmaßnahmen, z.B. für das Hochfahren  

der  Produktion  von Montagewerken im fremdsprachi-

gen Ausland. Über weitestgehend selbsterklärende  

3D-Animationen werden mit nur minimal notwendigen 

Textinformationen  

 

– die Folge der einzelnen Fügeprozesse, 

– die Qualitätsmaßnahmen (Prüfung, Abnahme),   

– die zu verwendenden Messmittel, Montagevorrich-

tungen und Hilfsmittel dargestellt. 

 

Zusatzinformationen, wie z.B. Teilenummer oder Mindest-

tragfähigkeiten von Lastaufnahmemitteln können interak-

tiv direkt aus dem 3D-Körper abgefragt werden.  

Deutsche Hochtechnologieunternehmen nutzen diese 

Möglichkeiten, um chinesisches Fertigungspersonal für 

ein neu errichtetes Werk zur Schienenfahrzeugmontage 

auszubilden.  

 

2.2       Virtuelle Prüftechnologie 

 

Zwischen- und Endkontrollen umfassen häufig sehr kom-

plexe Prüfprozesse.  Sie erfordern spezifische Prüfabläufe, 

den Einsatz spezieller Messtechnik und klar definierte 

Abnahmebedingungen. 
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Abbildung 2: Prüftechnologie  Getriebemontage    

 

Die Visualisierung der Prüf- und Messschritte ist eine 

wichtige und sehr wirksame Maßnahme aus dem Quali-

tätsmanagement für die Getriebemontage. 

 

 

Abbildung 3: Visualisierung Getriebeprüfung    

 

Getriebeprüfstände sind eine weitere spezielle Maßnahme 

zur Qualitätssicherung. Die Handhabung der Prüfstände 

bis zur Getriebeabnahme ist ein eigenständiges, visuelles 

Qualifizierungsmodul.  

     

2.3       Virtuelle Servicetechnologie 

 

Die Schnelligkeit mit der sich das produktgebundene 

Instandhaltungswissen entwickelt erfordert für den Ser-

vicetechniker eine ständige Weiterqualifizierung. Das ist 

für jedes Unternehmen eine tägliche Herausforderung. 

Gelingt es aber mittels virtueller Servicetechnologien 

neuestes Wissen vor Ort verfügbar und nachvollziehbar 

zumachen, sind die Chancen  eine vertraglich vereinbarte 

sehr hohe Anlagenverfügbarkeit, auch mit wechselndem 

Servicepersonal, nachhaltig zu sichern sehr gut.   

Damit stellt sich aber zukünftig auch die qualitative Frage, 

ob es ausreichend und flexibel genug ist, quasistatisch 

gespeichertes Wissen, z.B. auch auf der Maschinensteue-

rung oder einem Service-PC, in unveränderter Form wei-

ter zu nutzen. 

Eine Alternative bietet eine spezielle Unternehmensplatt-

form »Kommunikation« die höchste Aktualität der Infor-

mationen weltweit bietet, die Zugangsberechtigung für 

unterschiedliche mobile Endgeräte steuert und die Ver-

knüpfung mit den eigenen ERP-Systemen, z.B. zur Be-

schleunigung der Ersatzteillieferung, möglich macht. 

 

 

Abbildung 4: Serviceanleitung Austausch Hauptmotor 

 

Höchst komplexe, erzeugnisspezifische und aktuelle Ser-

vicetechnologien können über eine solche Plattform di-

rekt am Montageort dem Servicepersonal bereitgestellt 

werden.  Damit wird es zukünftig leichter, Spezialwissen 

bedarfsgerecht, kurzfristig und weltweit zu übermitteln. 

Bereits heute verfügbare moderne »hands free – Hard-

ware«,  ermöglicht es, virtualisiertes Wissen, quasi maß-

geschneidert, zum schnellen, erfolgreichen und kosten-

günstigeren Serviceabschluss einzusetzen.   

 

2.4         Virtuelle Fehlerhilfe (FAQ) 

 

Fehlersymptome werden datenbankmäßig erfasst und 

Fehlerursachen systematisiert. Spezielle Fehlerhilfetechno-

logien für systematische Fehler werden entwickelt. An-

hand der Fehlersymptome wird ein Rückschluss auf die 

Ursache(n) möglich. Die technischen Maßnahmen zur 

Beseitigung der Fehlerursache(n) werden datenbankge-

stützt angeboten.  

Das FAQ-Lösungspaket besteht aus:  

 

– einer Datenbank gesteuerten Fehlerhilfe, 

– einer Ersatzteilbestimmung mittels Datenbank  

gesteuerten 3D-Ersatzteilmodellen und  

– einer Schnittstelle zum ERP-System. 

 

 

Abbildung 5: Virtuelles FAQ Hilfesystem    
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Zu einem Fehlersymptom werden die notwendigen 

Prüfoperationen zur Ursachenerkennung visualisiert, die 

richtigen Demontageschritte bei einem fehlerhaften Teil 

dargestellt, über eine 3D Ersatzteilidentifikation die rich-

tige Ersatzeilbestellung  ausgeführt und schließlich der 

Serviceabschluss mit Ersatzteileinbau visualisiert. 

 

2.5         Virtueller 3D-Ersatzteilkatalog 

 

Zum Servicewissen gehört für gewöhnlich neben der 

Serviceleistung, Hilfsmittel und Servicematerial. Ein leis-

tungsfähiges Ersatzteilmanagement zeichnet sich u.a. aus 

durch: 

 

– eine sichere Ersatzteillokalisierung im Objekt, 

– die richtige Ersatzteilspezifikation und 

– eine schnelle Geschäftsabwicklung und Lieferung.  

 

3D-Ersatzteilkataloge entsprechen diesen Anforderungen 

am besten durch ihren hohen Grad der Visualisierung. Sie 

zeigen das Ersatzteil in seinen Abhängigkeiten und in 

seiner Einbaulage. 3D-Ersatzteilkataloge sind wirtschaft-

lich für Serienprodukte und Einzelerzeugnisse einsetzbar.  

Eine Besonderheit bei Serienerzeugnissen ist die   häufig 

auftretende hohe Variantenvielfalt. Der 3D-

Ersatzteilkatalog bietet u.a. da die Möglichkeit wirtschaft-

lich mit 3D-Bausteinen zu arbeiten. Gesteuert über eine 

Variantenschlüsselnummer wird es möglich, das reale 3D-

Ersatzteilmodell in Echtzeit zu generieren.  

 

 

 Abbildung 6: Variantengesteuertes  Ersatzteilmodel 

 

Abhängigkeiten beim Ersatzteiltausch, wie z.B. satzweiser 

Lagerwechsel, werden als Bestellvorschläge dem Service-

techniker übermittelt. 

 

 

3 Zusammenfassung 

 

Mittels virtueller Darstellungen ist eine weitestgehend 

sprachunabhängige und sehr effiziente Wissensvermitt-

lung durch eine intelligente Verbindung von Grafik und 

datenbankgestützten Abläufen möglich. Die Methode 

und die gezeigten Lösungsbeispiele sind ein Beitrag für 

eine nachhaltige und Ressourcen schonende Personalqua-

lifizierung mit viel Anwendungspotential auch in weiteren 

Industriezweigen. Die fortschreitenden, technischen und 

praxisgerechten Möglichkeiten, z.B. über »Augmented 

Reality« unterstützen zunehmend eine noch wirksamere 

Wissensbereitstellung direkt am Tätigkeitsort.  

Wissen muss in virtuelle Lösungen auch umgesetzt wer-

den. Dazu entwickeln wir als Ingenieurgesellschaft, auf 

der Grundlage solider Maschinenbaukenntnisse und 

speziell entwickelter Software-Werkzeuge, unsere auf-

tragsgebundene Dienstleistung »Virtuelle 3D-

Dokumentation«.    

 

4 Literatur 

 

Der Beitrag wurde aus eigenen Anwendungsbeispielen 

erarbeitet. 
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STARBRICKS® 
KOMPLEXE AUSBILDUNG SIMPEL UND FLE-
XIBEL 
Andreas F. Mueller, Ralf Oswald, Wolfram Schoor, Arne Radetzky 

 

 

1 Abstract 

 

In den letzten Jahrzehnten hat sich neben den klassischen 

Unterrichtsformen eine klare Tendenz zu virtuellem Ler-

nen in unterschiedlichen Ausprägungsformen herausge-

bildet, die von web-based Learning bis hin zu komplexen 

Verfahrenstrainern reichen (siehe [1], [2], [3] und [4] für 

Beispiele in der Luft- und Raumfahrt, als auch [5], [6] in 

der Nuklear- und Rüstungsindustrie). So können bei-

spielsweise nach EASA-Standard (European Aviation 

Safety Agency) in der luftfahrttechnischen Ausbildung bis 

zu 50% der Ausbildungszeiten/-inhalte durch virtuelle 

Medien abgedeckt werden, womit diesen ein immer 

bedeutenderer Einfluss zukommt (vgl. Abbildung 1). 

 

 
Abbildung 1: Anwendungsbeispiel eines mobilen Verfahrens-

trainers mit STARBRICKS® -Technologie in der luftfahrttech-

nischen Ausbildung 

© Airbus Defence and Space 

 

Gegenüber klassischen Ausbildungsmitteln bietet eine 

virtuelle Ausbildungsumgebung mehrere Vorteile: Die 

Lern- und Prüfbedingungen sind leichter reproduzierbar, 

die Verfügbarkeit von virtuellen Medien ist weder zeitlich 

noch räumlich begrenzt, der Aufwand an Unterrichtsmit-

teln skaliert nicht mit der Anzahl der Schüler, das Echtge-

rät wird weder beschädigt, noch in der Nutzung einge-

schränkt – zudem stehen Kosten- und Aufwandsminimie-

rung sowie ökologische Aspekte im Vordergrund. 

Zusammen mit etablierten Ausbildungsmedien können 

dabei in Anlehnung an [3], [7] und [8] folgende Ausbil-

dungsarten unterschieden werden (siehe Abbildung 2): 

Frontalunterricht (Face-To-Face Training), eLearning, Ver-

fahrenstrainer (Procedure Trainer), Simulatoren sowie 

Training am Echtgerät (Original Equipment). 

Durch die unterschiedlichen Ausbildungsarten und die 

dabei verwendeten diversen Ausbildungsmedien ergeben 

sich jedoch auch weitreichende Nachteile, die zu hohem 

Erstellungs- und Änderungsaufwand sowie unflexiblem 

Umgang mit den Ausbildungsmitteln führen. 

Ziel von STARBRICKS®, der virtuellen Ausbildungslö-

sung von Airbus Defence and Space, ist es, eine einheitli-

che Ausbildungsumgebung zu schaffen, die hochflexibel 

an verschiedenste technische Systeme adaptiert und in 

allen Ausbildungsarten genutzt werden kann. Durch 

modulare Komponenten können prozedurale Abläufe 

einfach zusammengestellt werden. Anschließend können 

diese trainiert und jederzeit aktualisiert oder an aktuelle 

Trainingsvorgaben angepasst werden. 

 

 

Abbildung 2: Etablierte Ausbildungsarten. 
©Airbus Defence and Space 

2 Motivation 

 

In der heutigen Ausbildungslandschaft werden in unter-

schiedlichen Ausbildungsarten unterschiedliche Ausbil-

dungsmedien eingesetzt. Diese Medien sind auf verschie-

dene Ausbildungszwecke zugeschnitten und in ihrer 

Anwendung etabliert. 

Neben den zweifellos vorhandenen Vorteilen jedes Aus-

bildungsmediums bleiben einige Nachteile, die von einem 

modernen Ausbildungssystem adressiert werden sollten: 

Durch die Aufteilung auf verschiedene Plattformen und 

Geräte entstehen viele in sich abgeschlossene Insellösun-

gen. Zudem sind die Systeme untereinander nicht kompa-

tibel, was eine redundante Erstellung von Ausbildungs-

inhalten und Ausbildungsmedien bedingt. Ferner sind die 
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einzelnen Tools insofern unflexibel, als sie in der Regel 

nicht durch den Ausbilder an geänderte Trainingsvorga-

ben angepasst werden können. Komplexe Systeme wie 

Verfahrenstrainer und Simulatoren können zudem nur mit 

erheblichem finanziellem Aufwand für andere technische 

Systeme umgebaut werden [9]. 

Mit der hier vorgestellten Lösung STARBRICKS® steht 

erstmalig eine einheitliche Ausbildungsplattform zur 

Verfügung, die sowohl Lehrer, als auch Schüler durch die 

komplette Ausbildung begleiten kann. Von Ersteinwei-

sungen über Fortgeschrittenenschulung bis hin zum indi-

vidualisierten Expertentraining kann dieselbe Umgebung 

benutzt werden, sei es zur Unterrichtung, Einweisung, 

lehrgangsbegleitenden Vor- oder Nachbereitungen oder 

als Referenz während der täglichen Arbeit am Echtgerät. 

Durch die Aufteilung der Trainingsinhalte in kleinstmögli-

che Einheiten wird eine sehr flexible und leicht durchzu-

führende Adaptierbarkeit auf jedes technische System 

erzielt. Mittels der Zusammenstellung der Lehr- und Lern-

inhalte durch simple Drag & Drop Operationen kann jeder 

Lehrer die Ausbildung jederzeit selbst flexibel an aktuelle 

Vorgaben anpassen. Ebenso einfach können Prüfungen 

erstellt und evaluiert werden. 

Ob für Unterricht, eLearning oder als Verfahrenstrainer, 

die eingebundenen Medien werden nur einmal erstellt 

und beliebig wiederverwendet, wobei sie auch jederzeit 

geändert werden können, sollte dies aus system- oder 

ausbildungstechnischen Gründen notwendig werden. Die 

Minimierung des Erstellungsaufwands sowie die Einfach-

heit in der Nutzung führen zu rascher Ausbildungsbereit-

schaft und einfacher Erweiterbarkeit. 

Diese Vorteile werden in der Training Academy bei Airbus 

Defence and Space in Manching in der luftfahrttechni-

schen Ausbildung von Eurofighter Wartungspersonal 

sowie zur Systemeinweisung von Eurofighter Piloten 

genutzt. Dabei deckt STARBRICKS® die ersten drei 

Bereiche des Fünfecks nahezu vollständig ab und opti-

miert die hinführende Ausbildung für Simulatoren- und 

Echtgerätetraining (vgl. Abbildung 3). 

 

 

Abbildung 3: Nutzung von STARBRICKS® in den  
verschiedenen Ausbildungsarten. 

©Airbus Defence and Space 

3 Operationelle Systemanforderungen /  

Kundenanforderungen 

 

Im Bereich der Systemanforderungen findet kundenseitig 

derzeit ein Paradigmenwechsel statt, der großenteils auf 

zwei einschneidende Veränderungen zurückzuführen ist: 

 

– Drastische Verringerung der zur Verfügung stehen-

den Budgets  

– Rückgang der Bereitschaft, eine langjährige Entwick-

lungszeit zu akzeptieren 

 

Daraus resultieren geänderte Kundenanforderungen, die 

von einem modernen Trainingssystem abgedeckt werden 

müssen: 

 

– Modulare, wiederverwendbare Komponenten 

– Offene Systemarchitektur, die jederzeit anpassbar 

und erweiterbar sein muss 

– Einfachheit in der Bedienung 

– Die Komplexität der Trainingsinhalte soll jederzeit 

skalierbar bleiben 

– Dezentrale und dennoch gruppenorientierte Ausbil-

dung (z.B. über Internet) 

– Schnelle Erstellung der Trainingsinhalte 

– Integration bereits vorhandener Medien 

 

Auf Basis dieser grundsätzlichen Kundenanforderungen 

hat Airbus Defence and Space eine vollständig neue Lö-

sung erarbeitet. 

 
4 Konzeption 

 

Aufbauend auf den Analyseergebnissen leitet sich die 

konzeptionelle Ausrichtung von STARBRICKS® mit 

folgenden Charakteristiken ab: 

 

– Offene, mittels Open Source Software realisierte 

Architektur 

– Hohe Flexibilität und Kosteneffizienz während der 

gesamten Ausbildung durch Verwendung eines ein-

zigen Toolkits (STARBRICKS®), d.h. eine gemein-

same Bedienoberfläche für Ausbilder, technische 

Editoren und Schüler 

– Rascher Beginn der Ausbildung, da bereits mit den 

ersten Modulen bzw. Prozeduren ausgebildet wer-

den kann 

– Jederzeitige Erstellung, Anpassbarkeit und Erweiter-

barkeit der Ausbildungsinhalte durch den Ausbilder 

– somit Unabhängigkeit vom Hersteller 

– Einsatz im Verbund oder als Einzelplatzsystem 

– Selbstständiges Lernen oder Lernen mit Hilfe sys-

temunterstützter/-geführter Anleitung 

– Wiederverwendung einmal erstellter Inhalte in Ab-

hängigkeit der Ausbildungsvorgaben und des Trai-

ningsfortschritts 
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– Orts- und plattformunabhängiger Einsatz unter allen 

gängigen Betriebssystemen 

– Erstellung von simulationsnahen Inhalten ohne ori-

ginale Systembeschreibungen 

– Adaptierbarkeit in allen Ausbildungsphasen in militä-

rischen sowie industriellen Ausbildungsanwendun-

gen 

 

4.1 Prozessabbildung und Planung 

 

Aus der Umsetzung dieser Kernpunkte ergibt sich für den 

Nutzer eine Reihe von Vorteilen, die zu einer Reduktion 

des finanziellen Aufwands sowie einer Steigerung der 

Ausbildungseffizienz führen: 

 

– Sehr schneller Ausbildungsbeginn 

– Senkung der Ausbildungs- und Betriebskosten durch 

die komplette Wiederverwendbarkeit der einzelnen 

Module 

– Erstellung des Trainingsmaterials ohne Programmie-

rer oder 3D-Spezialisten 

– Komplexe 3D-Prozeduren und simulationsnahe 

Abläufe können mittels simpler Drag & Drop Opera-

tionen aufgebaut werden 

– Zusammenstellung des Trainings komplett nach 

eigenen Vorstellungen des Kunden 

– Einbindung vorhandener Kundendaten (z.B. 3D-

Modelle, Mediadaten) als auch unterschiedlichster 

Medienformate (Audio, Video, Flash, etc.) durch of-

fene Architektur  

 

In der Prozessdefinition wurden die Prinzipien agiler Soft-

wareentwicklung herangezogen und als Grundlage dazu 

der SCRUM Prozess gewählt. Die Grundwerte und Prinzi-

pien der SCRUM Entwicklung sind: 

 

– Kundenzufriedenheit hat höchste Priorität 

– Softwarestände werden frühzeitig und häufig ausge-

liefert 

– Lernen findet im Prozess statt 

– Dynamische Anpassung des Entwicklungsprozesses 

– Änderungen können jederzeit aufgenommen wer-

den 

– Regelmäßige Überprüfung und Verbesserung der 

eigenen Effektivität 

– Direkte Kommunikation verbessert die Entwick-

lungsabsprache 

 
Durch den in SCRUM vorgegebenen zyklischen und in-

krementellen Entwicklungsprozess konnte eine zielgerich-

tete Entwicklung vorangetrieben werden, die zu einem 

raschen Ergebnis führte. Eine Kostenabschätzung konnte 

durch eine komplette Auflistung und Aufwandsabschät-

zung aller Kundenanforderungen vor Beginn des Projek-

tes durchgeführt werden. 

 

4.2 Nutzerkonzept 

 

Für die unterschiedlichen Benutzer stehen nahezu identi-

sche Bearbeitungs- und Bedienkonzepte bereit. Entspre-

chend den zugewiesenen Rollen gibt es vier Hauptar-

beitsbereiche. 

 

4.2.1 Brick*Builder 
 

Im Brick*Builder erhalten alle Elemente, welche später als 

Eingabeelemente (Schalter, Regler usw.) und Ausgabe-

elemente (Lampen, Instrumente, Monitore) genutzt wer-

den sowie alle Animationselemente ihre Funktion (vgl. 

hierzu Abbildung 4). Es sind keinerlei Kenntnisse zu 3D-

Design oder Programmierung erforderlich, um mittels 

einfachster Eingaben selbst komplexe Grundbausteine zu 

erstellen. Beispielsweise wird die Funktion eines Kipp-

schalters, der in einem 3D-Modell vorhanden ist, durch 

die Rotationsachse, den Rotationswinkel und die Schalter-

zustände definiert.  

In der Regel können diese Aufgaben von einem techni-

schen Editor ausgeführt werden.  

 

 

Abbildung 4: Der Brick*Builder in STARBRICKS® 
© Airbus Defence and Space 

 

4.2.2 Procedure*Builder 
 

Der Procedure*Builder ist das Herzstück von 

STARBRICKS®, in dem Prozeduren per Drag-und-Drop 

Operationen erstellt werden (vgl. Abbildung 5). Diese 

können nach Belieben zu hochkomplexen, nichtlinearen 

Verfahren kombiniert oder verschachtelt werden. Die 

Einbindung von zusätzlichen Media-Elementen (Audio, 

Video, Text), beispielsweise um dem Schüler Bearbei-

tungshinweise zu geben, ist jederzeit möglich. 

 

Der Procedure*Builder arbeitet ohne einen Simulations-

kern – rein nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung, 

was es ermöglicht, komplexe Verfahren auch ohne detail-

lierte technische Dokumentation zu erstellen. Daher ist er 

das ideale Werkzeug, Trainingsinhalte direkt durch den 

Know-How-Träger erstellen und testen zu lassen  

Technische Editoren beziehungsweise Ausbilder können 

im Procedure*Builder schnell und einfach die erforderli-
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chen Trainingsinhalte umsetzen. Einmal erstellte Übungen 

lassen sich im späteren Training flexibel einsetzen. 

 

 

Abbildung 5: Der Procedure*Builder in STARBRICKS® 
© Airbus Defence and Space 

 

 

4.2.3 Training*Area 
 

Die Training*Area ist die Umgebung, in der die erstellten 

Trainingseinheiten durch den Studenten ausgeführt wer-

den (dargestellt in Abbildung 6). Hierbei kann durch den 

Lehrer festgelegt werden, ob der Schüler die Trainingsin-

halte zuerst mit systemgeführter Unterstützung vorge-

führt bekommt oder mit wählbarer Komplexität das er-

lernte Wissen direkt anwenden soll.  

Fehlbedienungen werden direkt erkannt und verhindern 

das Erlernen von falschen Handlungen. Die SCORM 

Schnittstelle (siehe [10]) ermöglicht das Aufzeichnen der 

Übungsfortschritte bis hin zu abgelegten Prüfungen. 

 

 

Abbildung 6: Die Training*Area in STARBRICKS® 
© Airbus Defence and Space 

 

4.3 Technische Umsetzung 

 

Technisch basiert STARBRICKS® auf einer Client-Server-

Architektur (siehe [11]) mit einem Frontend, das in einem 

Webbrowser lauffähig ist, und einem Backend, auf dem 

die Serverapplikation mit Datenbank läuft. Dabei werden 

herkömmliche Webarchitekturen verwendet. Via Interfa-

cer lässt sich das Backend mit externen Komponenten, 

wie beispielsweise MockUp Hardware, verbinden. Die 

nachstehende Abbildung stellt einen Überblick über die 

STARBRICKS® Systemarchitektur dar (siehe  Abbil-    

dung 7). 

 

Abbildung 7: STARBRICKS® Systemarchitektur 
© Airbus Defence and Space 

 

Das Backend verwendet als Datenbank die mongoDB 

(www.mongodb.org), eine sehr leistungsstarke Open-

Source Datenbank, welche viele der Einschränkungen 

relationaler Datenbanken nicht besitzt. Die Backend-

Applikation selbst ist mit node.js (www.nodejs.org) ent-

wickelt. Node.js ist eine Plattform für die Realisierung von 

Webservern. Wie mongoDB ist node.js auf Leistung opti-

miert, insbesondere bei einer großen Anzahl gleichzeitiger 

Netzverbindungen. Das Backend kann sowohl im Stand-

alone-Betrieb auf einem Rechner, als auch im Intra- oder 

Internet installiert werden. Ein passwortgeschütztes Zu-

griffssystem mit unterschiedlichen Rollen wird in jedem 

Fall verwendet, womit alle Sicherheitsansprüche erfüllt 

werden können. 

Zusätzlich ist vorgesehen, reale oder Mockup-Hardware 

als Eingabemedium für STARBRICKS® zu verwenden. 

Damit wird es beispielsweise möglich, ein Replika-

Flugzeugcockpit zu verwenden, um Schalterstellungen an 

STARBRICKS® zu senden und Displays entsprechend 

auf dem Cockpit anzuzeigen. 

Des Weiteren kann über eine SCORM-Schnittstelle jedes 

SCORM-kompatible Learning Management System (LMS) 

mit STARBRICKS® verbunden werden. 

Auf dem Frontend läuft die eigentliche STARBRICKS® 

Applikation, die in CoffeeScript (www.coffeescript.org) 

geschrieben ist, welches dann zu JavaScript kompiliert 

wird. Im Wesentlichen verbessert CoffeeScript die Lesbar-

keit und Prägnanz von JavaScripts und bietet zusätzliche 

Funktionalität, die dazu führt, dass CoffeeScript-Sourcen 

typischerweise 30% kompakter als reines JavaScript sind. 

Ein zentrales Feature von STARBRICKS® ist, dass drei-

dimensionale Modelle angezeigt und bearbeitet werden 

können. Verwendet wird dafür WebGL (siehe [12]), eine 

3D-Grafik-Programmierschnittstelle für Webbrowser, 

basierend auf OpenGL. Die STARBRICKS® 3D-Modelle 

werden mit Meta-Informationen versehen, die ihnen 

Aussehen, Anordnung im Raum und unterschiedliche 

Zustände geben. Diese Meta-Informationen werden als 

Riggings bezeichnet. In den Riggings werden interaktive 

Elemente und deren Interaktionsmöglichkeiten definiert. 

Interaktive Elemente können beispielsweise Schalter in 

einem Flugzeugcockpit sein; die Interaktionsmöglichkei-

ten sind in diesem Fall die entsprechenden Schalterpositi-

onen. Zusammen mit weiteren Media-Elementen und 
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Systemaufrufen werden die Interaktionsmöglichkeiten 

»Training*Bricks« genannt, die per Drag & Drop in einer 

Prozedurliste zusammengestellt werden. 

Mehrere Interaktionen können zu neuen Training*Bricks 

zusammengefasst werden, um beispielsweise die Proze-

duren für einen Triebwerkstart in einem Flugzeug darzu-

stellen. Diese Prozeduren stellen den eigentlichen Anteil 

des Trainingsszenarios dar und können als prozedurale 

Abfolge von Interaktionen und deren Auswirkungen 

verstanden werden. 

Um zu bestimmen, ob für einen dedizierten Schritt in 

einer Prozedur eine Nutzerinteraktion benötigt wird, kann 

der Aufruf entweder als Input (Nutzerinteraktion wird 

hierzu benötigt) oder als Output (Aufruf von Mikroproze-

dur/Systemprozedur) maskiert werden. 

 

5 Einsatzmöglichkeiten 

 

Aufgrund seiner offenen Architektur kann 

STARBRICKS® auf nahezu jede prozedural beschreibba-

re Applikation angewandt werden. Diese reichen von 

technischen Wartungsarbeiten im militärischen und zivilen 

Bereich bis zur Ausführung komplexer simulationsnaher 

Anwendungen. 

Mit STARBRICKS® bereits umgesetzt wurden: 

 

– Ausbildung des Wartungspersonals für Eurofighter 

Typhoon 

– Einweisung der Eurofighterpiloten in neue Software-

versionen 

– Wartungstraining in ausgewählten Hubschraubersys-

temen 

– Verfahren zur Beseitigung von Beschussschäden 

– Einweisung in Manipulator-Fahrzeuge für  

(Munitions-)Entschärfer. 

 

Weitere Systeme im luftfahrttechnischen Bereich befinden 

sich in derzeitig in der Realisierung. 

 

6 Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

 

Die kleinste Einheit in STARBRICKS® ist ein Trai-

ning*Brick, welche, einmal definiert, beliebig wiederver-

wendet werden kann. Der Anwender muss dadurch jedes 

Element (Training*Brick) nur einmal erstellen und kann 

dann – ähnlich einem Baukasten – die Training*Bricks zu 

verschiedenen weiteren  Kombinationen zusammenstel-

len. Von einfachen Prozeduren, mit denen die Ausbildung 

bereits beginnen kann, über die kontinuierliche Erweite-

rung der Trainingsinhalte bis hin zu komplexen Unterrich-

ten und Ausbildungsgängen können die Inhalte der jewei-

ligen Ausbildungstiefe und den Rahmenbedingungen 

angepasst werden.  

Ein Update der einmal erstellen Module erfolgt an zentra-

ler Stelle, so dass nicht mehrere verschiedene Systeme auf 

Stand gehalten werden müssen. Dadurch, dass der Nutzer 

selbst diese Änderungen durchführen kann, werden diese 

sehr viel schneller eingebracht, als es durch einen Soft-

ware-Wartungsvertrag über den Hersteller möglich wäre. 

Die Ausbildung kann bereits nach kurzer Zeit beginnen 

und nicht erst, wenn das Ausbildungsmittel komplett 

fertiggestellt wurde. Durch diese Dynamik kann die Aus-

bildung an einem technischen System bereits während 

dessen Entwicklung starten – das Personal kann somit 

bereits mit der Auslieferung des Systems ausgebildet sein 

und verzugslos damit arbeiten. 

Durch die leichte Adaptierbarkeit von STARBRICKS® an 

nahezu jedes technisch beschreibbare System bzw. eben-

solche Abläufe ergeben sich einfache Umsetzungen, ohne 

die bisher notwendige Entwicklung eines spezifischen 

Ausbildungsmittels, welches meist inkompatibel zu ande-

ren Ausbildungsmitteln ist. 

Die Nutzung derselben Plattform vereinfacht die Einarbei-

tung für Lehrer und Schüler und bietet durch die stringen-

te Verwendung eine einheitliche Präsentation der Inhalte 

in allen Ausbildungsphasen sowie als Referenz während 

der Arbeit am Echtgerät. 

All diese Aspekte sparen erheblichen finanziellen und 

zeitlichen Aufwand, reduzieren die Belastung der Lehrer 

sowie Schüler, halten die Ausbildungsinhalte auf aktuel-

lem Stand und fördern die rasche Umsetzung der Ausbil-

dung, was letztendlich der Güte der Ausbildung zugute 

kommt. 

 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Aufgrund seiner modularen Ausrichtung ermöglicht 

STARBRICKS® die einfache und kosteneffiziente Erstel-

lung und Bearbeitung von Ausbildungsmedien für nahezu 

jedes technische System. Damit werden die Kundenan-

forderungen nach einem flexiblen, universell einsetzbaren 

sowie leicht bedienbaren Ausbildungssystem erfüllt, das 

zudem eine rasche Herstellung der Ausbildungsbereit-

schaft sowie eine Kontinuität in der Anwendung bietet. 

Ein wesentlicher Schlüssel ist dabei die einfache Anpas-

sung von Inhalten an geänderte Ausbildungsvorgaben, 

die von den Lehrern selbst ohne Verzögerung umgesetzt 

werden können. 

Die in der Training Academy der Airbus Defence and 

Space in Manching (siehe Ausbildungsbeispiel in Abbil-

dung 8) gewonnenen praktischen Erfahrungen mit 

STARBRICKS® bestätigen dies und führen zu einer 

kontinuierlichen Verbesserung der Ausbildungsmedien bei 

gleichzeitiger Aktualität der Inhalte.  
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Abbildung 8: Einsatz von STARBRICKS® in der 
Aus- und Weiterbildung 

©Airbus Defence and Space 

 

Als eine mögliche zukünftige Ergänzung des Einsatzgebie-

tes wird derzeit eine Augmented Reality Erweiterung 

(siehe [13] und [14]) evaluiert, mittels derer dem Nutzer 

spezifische technische Inhalte und Realbilder in einem 

mobilen Endgerät eingeblendet werden, was eine Verbes-

serung der Ausbildung sowie der Arbeit am Echtgerät 

zum Ziel hat. 
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