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In der aktuellen Ausgabe des »IFFocus
2/2008« zum Themenschwerpunkt
Mensch-Maschine-interaktiv erfahren
Sie, welche spannenden Forschungs -
dienst leis tungen von heute die unter-
nehmerische Praxis von morgen er -
obern. So unterschiedlich die Auftrag -
geber und ihre Herausforderungen
auch sind, eines haben sie gemein-
sam: das Leben der Menschen soll
ein facher, besser und sicherer werden
– mit modernsten technologischen
Innovati onen. Dafür stehen die Fraun -
hofer-Forscher.

Bei Ihrer Entdeckungsreise durch die
schier unbegrenzten Möglichkeiten
der virtuellen Welten wünsche ich
Ihnen gute Unterhaltung. Vielleicht
ergibt sich die eine oder andere Inspi -
ration – gern sind wir in Sachsen-
Anhalt dann an Ihrer Seite, um Ihre
Ideen zu verwirklichen.

Ihr

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

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h.
Michael Schenk, Institutsleiter des
Fraunhofer IFF und Herausgeber
des IFFokus. Foto: Dirk Mahler

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

»Magdeburg ist ein hervorragender
Stand ort für virtuelle Techniken«
sagte Bundesforschungsministerin 
Dr. Annette Schavan im Juni 2008
über unseren Forschungsstandort.
Während der 11. IFF-Wissenschafts -
tage verkündete das Bundesministeri -
um für Bil dung und Forschung den
Start der Innovationsallianz »Virtuelle
Tech niken« und dessen Förderung mit
einer Summe von rund 39 Millionen
Euro. Neben dieser Förderung beteili-
gen sich Industriepartner in den näch-
sten fünf Jahren mit Investitionen in
Höhe von 170 Millionen Euro. Wissen -
schaftlich-technische Drehscheibe ist
das Fraunhofer-Institut für Fabrikbe -
trieb und -automatisierung IFF in
Magdeburg. Das sind beeindruckende
Fakten. Dahinter verbergen sich hoch-
interessante Forschungsvorhaben,
über die Sie in diesem Heft mehr
erfahren können. 

Daneben können Sie viel über die
aufregenden Projekte entdecken, die
die Magdeburger Fraunhofer-Wissen -
schaftler und ihre Partner realisieren
wollen. Diese Themen sind sehr viel-
fältig und widmen sich den unter-
schiedlichsten Branchen: Von Robo -
tern im Bereich Elektronenstrahl -
schweißen bis hin zur automatisierten
3-D-Modellierung von Gerstensamen.
Was ungewöhnlich scheint, ist für
Fraunhofer-Forscher jedoch Alltag: Als
kreative Problemlöser ziehen sie quer
durch alle Branchen. 
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Im September wurde in
Mag deburg das For -
schungs projekt mit Namen
VIERforES (Virtuelle und Er -
weiterte Realität für höch-
ste Sicherheit und Zuver -
lässig keit von »Embedded
Systems«) offiziell gestartet.
Dazu unterzeichnen Prof.
Klaus-Erich Pollmann, Rek -
tor der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg;
Prof. Michael Schenk, Insti -
tutsleiter des Fraun hofer
IFF; Prof. Helmut Schmidt,
Präsident der Technischen

Universität Kaiserslautern
und Prof. Peter Liggesmeyer
Institutsleiter des Fraun -
hofer IESE eine Kooperati -
ons vereinbarung. Das Bun -
desministerium für Bildung
und Forschung unterstützt
das Vorhaben mit 7,5 Mio
Euro im Rahmen seiner Ini -
tiative »Spitzenforschung
und Innovation aus den
neuen Ländern«.
Die Wissenschaftler wollen
sich bei der Entwicklung
sicherer und zuverlässiger
Technik die Vorteile der vir -
tuellen Realität zu Nutze
machen. Was eigentlich un -
sichtbar ist, soll künftig im

Cyberspace Gestalt anneh-
men. In der virtuellen Reali -
tät zeigt sich dann genau,
wie sich die in Maschinen
und Geräten integrierte
Soft ware verhält. »Die For -
schungserkenntnisse fließen
direkt in den Entwicklungs -
pro zess ein und machen
den DVD-Recorder, das
Auto oder ganze Kraftwer -
ke sicherer und zuverlässi-
ger. Besonders in der Fahr -
zeug-, Medizin-, Energie-
und Materialflusstechnik
zeigt sich enormer For -
schungsbedarf.« sagt Prof.
Michael Schenk, »denn die
Industrie strebt das durch-
gängige digitale Beschrei -
ben von Produktionspro -
zessen an.« Wenn man das
Verhalten komplexer techni-
scher Anlagen berechnen
will, brauche man das Ex -
per ten wissen von Spezialis -
ten aus den unterschiedlich-
sten Forschungsbereichen,
so der Rektor der Otto-von
Guericke-Universität Mag -
de burg, Prof. Klaus Erich
Pollmann. »Es reicht nicht,
clevere Maschinenbauinge -
nieure oder Informatiker zu
haben. Um echte Innovati -
onen auf den Weg zu brin-
gen, müssen Spitzenfor -
scher interdisziplinär zusam-
menarbeiten. Darin liegt die
Stärke von VIERforES«.

Die moderne Fahrzeugtech -
nik beispielsweise ist ohne
»Embedded Systems« un -
denk bar. In jedem Auto
übernehmen heute 50 bis

Zuverlässigere Technik dank virtueller Realität
Interdisziplinäres Spitzenforschungsprojekt VIERforES startet in Magdeburg

100 Mikrocontroller mit
weit über 1 Million Code -
zeilen vielfältige Steue -
rungs- und Überwachungs-
funktionen, davon viele
sicherheitsrelevante Funkti -
onen wie ABS – bei steigen-
der Tendenz. Mit herkömm-
lichen Methoden ist es
prak tisch unmöglich gewor-
den, das komplexe Zusam -
menspiel von Hard- und
Software in Verbindung mit
der Mechanik und Elektrik
des Automobils hinreichend
auf Fehlerfreiheit zu testen.
Selbst wenn nicht jeder
Fehler gleich zum Unfall
führt, sind teure Rückruf -
akti onen und Imageverlust
die Folgen für die Hersteller.
Eine Möglichkeit zur besse-
ren Beherrschung der Kom -
plexität bietet der Einsatz
virtueller Entwicklungs- und
Testmethoden: Mit digitalen
Modellen kann das Verhal -
ten von Fahrzeug und Soft -
ware schneller und gründli-
cher getestet werden und
die Ergebnisse können in
virtuellen Umgebungen
anschaulich dargestellt
werden. Die Magdeburger
Otto-von-Guericke-Universi -
tät und das Fraunhofer IFF
bringen ihre Expertise in der
Modellierung und Dar -
stellung komplexer mecha-
nisch-elektrischer Systeme
in virtuellen Welten ein. Die
Technische Universität Kai -
serslautern und das dort
ansässige Fraunhofer IESE
besitzen langjährige Erfah -
rungen in der Entwicklung
und dem Test eingebetteter
Softwaresysteme. Gemein -
sam sollen so Strategien
und Werkzeuge für mög -
lichst vollständige virtuelle
Tests insbesondere der
sicherheitskritischen Kom -
po nenten moderner Fahr -
zeuge entwickelt werden.

Aktuelles

Freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit: Prof. Klaus Erich Pollmann,
Rektor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und Prof. Hans

Hagen von der Technischen Universität Kaiserslautern (vorn li, re) sowie
Prof. Michael Schenk, Institutsleiter des Fraunhofer IFF in Magdeburg und

Prof. Peter Liggesmeyer, Institutsleiter des Fraunhofer IESE in
Kaiserslautern (dahinter re, li). Foto: Berndt Liebl

Computertechnik bestimmt heute den Alltag. Zuneh mend steuern und überwachen
»Embedded Systems« Geräte, die täglich ganz selbstverständlich genutzt werden.
Damit die integrierte Software richtig funktioniert, arbeiten For scher aus Magde-
burg und Kaiserslautern nun gemeinsam an Konzepten, die Herstellern bei der Per-
fek tio nierung ihrer Produkte helfen sollen. Ziel der Wi ssen schaftler ist es, technische
Geräte sicherer und zuverlässiger zu machen.
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Dazu starteten die For -
schungs  einrichtungen und
ihre Partner am 1. Dezem -
ber 2008 ein gemeinsames
Projekt. Klein- und mittel-
ständische Unternehmen,
die in Asien Geschäftsbe -
ziehungen aufbauen wollen
oder Unterstützung im Ge -
schäftsverkehr mit asiati-
schen Partnern benötigen,
können damit auf die Hilfe
der Experten setzen. 

Einige klein- und mittelstän-
dische Unternehmen zieht
es schon heute nach Asien.
Beispielsweise in China,
dem Reich der Mitte, bietet
sich bemerkenswertes wirt-
schaftliches Potenzial auf
Absatz, Beschaffungs- und
Kapitalmärkten. Aber auch
»Tigerstaaten« wie Thailand
und Vietnam weisen ein
durchschnittliches jährliches
Wirtschaftswachstum von

Asienexpertise für Sachsen-Anhalts
Unternehmer
Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, das
An-Institut für Innovation und Entrepreneurship IIE 
sowie das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und 
-automatisierung IFF in Magdeburg wollen Unterneh-
men aus Sachsen-Anhalt den Sprung auf den asia -
tischen Markt erleichtern. Das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadt entwicklung fördert das Vor -
haben mit rund 400 000 Euro.

Shanghai, China. Enorme Absatz märkte und ein überdurchschnitt-
liches Wirtschaftswachstum – da von können auch Unternehmen

aus Sachsen-Anhalt profitieren. Foto: Anna-Kristina Wassilew

Aus dem IFF-Büro im 29. 
Stock werk des RCK Tower in der 

Silom Road eröffnet sich ein
beeindruckender Aus blick auf 

die pulsierende Metropole. 
Foto: Ralf Opierzynski

Das Magdeburger Fraun -
hofer-Institut eröffnet An -
fang nächsten Jahres ein
Außenbüro in der thailändi-
schen Metropole Bangkok.
Von hier aus koordiniert
Dipl.-Ing. Ralf Opierzynski

Industrie- und Transferpro -
jekte und knüpft neue Kon -
takte vor Ort. Zu den Ko -
ope rationspartnern gehören
beispielsweise die Federa -
tion of Thai Industries (FTI),
Asian Society for Environ -
mental Protection (ASEP),
National Science and Tech -
nology Development Agen -
cy (NSTDA) und Ministry of
Science and Technology.
Von der Drehscheibe Bang -
kok aus soll neben Thailand
auch die Zusammenarbeit
mit Unternehmen aus der
ASEAN-Region, insbeson-
dere mit Malaysia, Vietnam,
Indonesien und den Phili p -
pi nen intensiviert werden.

Schon seit 1999 unterhält
das Fraunhofer IFF intensive
Beziehungen mit klein- und
mittelständischen Unter -
nehmen und Zentren für

den Technologietransfer in
Südostasien. Opierzynski
baute innerhalb von neun
Jahren ein gut funktionie-
rendes Netzwerk von Part -
nern und interessierten
Unternehmen auf. Im Laufe
der Zeit wurde die Nach -
frage immer größer und die
bestehenden Partner zeig-
ten ausdrückliches Interesse
an Folgeprojekten. Ver -
brach te der Asienexperte
des Fraunhofer IFF in der
Vergangenheit viel Zeit im
Flugzeug, baut Opierzynski
nun eine ständige Reprä -
sen tanz in der Millionen -
stadt auf. »Der Umzug
nach Bangkok hat sich jetzt
schon ausgezahlt« resü-
miert Ralf Opierzynski und
blickt erwartungsvoll in die
Zukunft: »Auf diese Weise
können wir unsere Ge -
schäftsbeziehungen nach-
haltig ausbauen.« 

Fraunhofer IFF eröffnet Außenstelle in Bangkok



Zu diesem Projekt, in das
fast zwei Millionen Euro
investiert werden, haben
Sachsen-Anhalts Verkehrs -
minister Dr. Karl-Heinz
Daehre, Kultusminis ter Prof.
Dr. Jan-Hendrik Olbertz,
Wirt schaftsminis ter Dr. Rei -
ner Haselhoff sowie Uni-
Rektor Prof. Dr. Klaus Erich
Pollmann heute in Magde -
burg eine Koope ra tionsver -
einbarung unterzeichnet.
»Mit dem Gali leo-Testfeld
werden die Rahmenbedin -
gungen dafür geschaffen,
die Verkehrs for schung in
Sachsen-An halt auf ein
anwendungsorientiertes
Zukunftsprojekt zu konzen-
trieren«, sagte Daehre im

Anschluss an die Unter -
zeichnung.
Nach Auskunft des Ver kehrs -
ministers, der für die Koordi -
nierung der Landes initiative
verantwortlich ist, sind damit
die Grundlagen dafür ge -
schaffen, dass sich For -
schungseinrichtungen und
Unternehmen aus Sachsen-
Anhalt an dieser technologi-
schen Entwick lung von euro -
päischer Di mension beteili-
gen kön nen. »Das ist ein
Meilen stein für die Otto-
von-Gue ricke-Uni versität in
der Lan deshaupt stadt, aber
auch für den Forschungs-
und Techno logie standort
Sachsen-An halt insgesamt«,
betonte Daehre.
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4-6% auf. »Was den Ex -
port handel betrifft, hat
Sachsen-Anhalt erheblichen
Nachholbedarf. Der regio-
nalen Wirtschaft bieten sich
hier einmalige Chan cen –
das sollten klein- und mit -
tel ständische Un ternehmen
viel intensiver nutzen.«
mahnt Prof. Michael Schenk,
Instituts leiter des Fraun -
hofer IFF. 

So sieht das auch die Or ga -
nisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Ent -
wicklung OECD. Als ein Er -
gebnis ihrer Konfe renz
»Perspektiven zur Stärkung
von Unterneh mer tum in
Ostdeutsch land« vom No -
vember ver gangenen Jahres
sprach sich die OECD für
eine Unterstützung von
klein- und mittelständischen
Un ternehmen durch regio-
nale und überregionale Ins -
ti tutionen bei der Bear bei -
tung internationaler Märkte
aus. 

Dem großen Potenzial des
Auslandsmarktgeschäftes
stehen jedoch eine Reihe
von Risiken gegenüber.
»Neben dem Fehlen verläss-
licher Marktinfor ma tionen
und der Aus wahl verlässli-
cher Partner geben vierzig
Prozent der befragten Un -
ter nehmen kulturelle Disso -
nanzen als ausschlagge-
bend für die Beeinträchti -
gung des Aus landsengage -
ments an. An dieser Stelle
setzen wir an.« erklärt Pro -
jektleiter Prof. Joachim Ul -
rich, Pro rektor für For -
schung und wissenschaft -
lichen Nach wuchs der
Martin-Luther-Universität
Halle-Witten berg. Die Un -
ter nehmer sollen zukünftig
für ihr Auslandsengage -

ment von der Expertise der
Forscher auf dem Gebiet der
Orient wissenschaften profi-
tieren und auf die Be son -
derhei ten des asiatischen
Mark tes vorbereitet wer -
den. In Intensivwork shops,
interdisziplinären Praxis -
semina ren, Auslandstu -
dienrei sen sowie über eine
Perso nal- und Kontakt ver -
mitt lung wollen die Wis sen -
schaftler ihr Wissen und
ihre Erfahrungen vermitteln.
In den Seminaren werden
einerseits Konzep te zur
Aus landsmarktbear bei tung
thematisiert, wie beispiels-
weise die Durch führung
von Marktstu dien, um das
Risiko beim Markteintritt zu
senken. Andererseits wer -
den unter Einbindung der
gestalterischen Kompetenz
und asi atischen Kooperati -
onen der Burg Giebichen -
stein Hochschule für Kunst
und Design Halle die regio-
nenspezifische Adaption
des Internetauftritts von
Un ternehmen für den asia -
tischen Raum betrachtet.
Aber auch ganz praktische
Hinweise für den täglichen
internationalen Geschäfts -
verkehr, wie die korrekte
An sprache von ausländi-
schen Geschäfts part nern
per Brief, E-Mail oder Tele -
fon sowie politische, wirt-
schaftliche und religiöse
Rah menbedin gun gen
stehen auf dem Stunden -
plan für Unter nehmer. Um
den Unter nehmern die Auf -
nahme konkreter Geschäfts-
bezie hungen und Koopera -
ti onen zu ermöglichen, wird
eine Delegationsreise in die
asiatischen Zielre gio nen
China, Thailand und Viet -
nam organisiert. 

Aktuelles

Logistik verbindet: Wirtschaftsminister Dr. Reiner Haselhoff, Verkehrs -
minister Dr. Karl-Heinz Daehre, Prof. Jumar (Institutsleiter des ifak),

Dr. Müller (stellv. Institutsleiter des Fraunhofer IFF), Rektor der Otto-
von-Guericke Universität Prof. Pollmann und Staatssekretär Gramlich.

Foto: Anna-Kristina Wassilew

Fast zwei Millionen Euro für Galileo-
Testfeld in Sachsen-Anhalt

Nach mehrmonatiger Vor bereitung der Landes ini tia -
ti ve zur angewandten Verkehrsforschung wird an
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg jetzt
ein Entwicklungs labor und ein Testfeld für Navi -
gation, Ortung und Kom mu nikation in Verkehr und
Logistik (Galileo-Testfeld Sachsen-Anhalt) aufge-
baut. 
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Finanziert wird der Auf -
bau und der Betrieb des
Galileo-Testfeldes von
den drei beteiligten Res -
sorts. In diesem und im
nächsten Jahr werden an
der Otto-von-Gue ricke-
Universität 1,8 Milli onen
Euro in Mess tech nik, Sen -
sorik, Soft ware und La -
bor aus stattung investiert
sowie 180.000 Euro für
wissenschaftliches Per -
sonal zur Verfü gung ge -
stellt. Damit können
bereits 2009 die ersten
Forsch ungs- und Ent wick -
lungspro jekte durch ge -
führt werden. Dabei liegt
der Schwer punkt auf
Beteiligungen sachsen-
anhaltischer Kon sortien
aus Universi tät, außeruni-
versitären For schungsins -
ti tuten und In dus triepart -
nern an na tio nalen und
europäischen For schungs -
pro grammen. »Eine
wich tige Vorausset zung
für anhaltendes Wirt -
schafts wachs tum ist die
Qualität der Verkehrsin -
fra struktur. Um diese auf
dem modernsten Stand
zu halten, beteiligen wir
uns an der Inves tition in
die Ver kehrs for schung«,
sagte Wirtschafts minister
Dr. Reiner Haseloff.

»Wir erwarten von unse-
rer ressortübergreifenden
För derstrategie eine
nach haltige Wirkung zur
Siche rung und Schaffung
von Arbeits plätzen in der
Schlüssel bran che Verkehr
und Logis tik«, bekräftig-
ten die Minis ter. Dem
Land sei deshalb die Ein -
bindung und Förde rung
von kleinen und mittleren
Unter neh men besonders
wichtig. 

Wer das Wissen in seinem
Unternehmen effektiv nutzt,
kann viel Geld sparen – das
steht fest. Doch wie organi-
siert man Wissen? Sich im
Dschungel der Wissens -
mana gement-Methoden
und -Instrumente zurecht
zu finden und die für den
eigenen Bedarf richtige Lö -
sung zu erkennen, ist insbe-

ment«. Ziel war es, klein-
und mittelständischen Un -
ter nehmen konkrete Hilfe -
stellungen bei der Wissens -
organisation zu geben.
Viele interessier te Unter -
nehmer reisten an, da
dieses Thema in einer mo -
dernen Markt wirt schaft
immer mehr an Bedeutung
gewinnt. Zusammen mit
Fraunhofer-Experten wur -
den individuelle Fälle be -
sprochen und gemeinsam
nach Lösungsan sätzen ge -
sucht.

Die nächste Gelegenheit ist
auf dem Wissensmana ge -
ment-Kon gress »WM2009«,
der vom 25. bis 27. März
2009 im schwei zerischen
Solothurn statt findet. Unter
anderem werden erfolg-
reich eingesetzte Methoden
und Praxis beispiele vor ge -
stellt, die zeigen wie Wis -
sens ma nagement gewinn-
bringend im Mittelstand
eingeführt werden kann.

sondere für kleine und
mittel ständische Unter -
nehmen ohne Hilfe von
außen kaum zu schaffen.

Das Fraun hofer IFF veran-
staltete zusammen mit dem
Fraun hofer IPK im Juni 2008
in Berlin eine Fachta gung
unter dem Motto »ProWis –
Expedition Wis sensmanage -

Expedition Wissens management

Expertenforum zur Energieeffizenz im Anlagenbau

Knappe Ressourcen, ständig steigende Energiekosten, belastete Umwelt – Deutsch-
lands Anlagenbauer stehen vor enormen Herausforderungen. Auf dem 10. Industrie-
arbeitskreis »Kooperation im Anlagenbau« im bayrischen Arnstdorf diskutierten 
Experten die neuesten Trends und praxistaugliche Lösungen. 

Die Branche setzt auf rege-
nerative Energiequellen und
die Steigerung der Effizienz
der Anlagen. Doch dafür
müssen neue Konzepte und
praxistaugliche Lösungen
her. Ludwig Heck von der
BASF SE beispielsweise stell -
te interessante Ansätze zur
Energieeffizienz vor und
verwies dabei auf die drei
Ankerpunkte Planungs -
struk turen & Organisation,
Leute & Kreativität, Metho -

Teilnehmer der ProWis – Expe di tion Wissensmanagement 
nut zen die Tagung zum Networking. Foto: Dirk Mahler

Der Industriearbeitskreis zu Gast in Arnstdorf. Foto: Melanie Thurow
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Aktuelles

tie rung von RFID-Chips
innerhalb ihrer Logistik kette
und das Versiche rungs un -
ter nehmen Allianz, weil es
seit Juli 2008 sämtliche
Brief- und Werbesendungen
klimaneutral verschickt.
Aus gewählt wurden die
Preis träger von einer Jury

aus angesehenen Ex per ten:
Prof. Dr. Michael Schenk
(Fraunhofer IFF), Chris
Caplice (Massachu setts Ins -
ti tute of Techno logy), Prof.
Dr. Eckard Minx (Daim ler
AG), Ulrich Kaspa rick (Bun -
desministerium für Verkehr,
Bau und Stadtent wicklung)
und Dr. Keith Ulrich (DHL-
Innovation Center).

den & Tools. Durch Unter -
suchungen gelingt es, eine
anlagenübergreifende Opti -
mierung von Produktströ -
men zu erreichen.
Der Anteil von erneuerba-
ren Energien wie Wind,
Wasser oder Sonne an der
Energieversorgung ist in
Deutschland in den letzten
Jahren stetig gestiegen. Der
Anteil am Gesamtenergie -
be darf in den Bereichen
Strom, Wärme und Kraft -
stoffe ist im letzten Jahr auf
7,7% angewachsen. Damit
konnte im Jahr 2006 ein
Energiebedarf von 202,5
Milliarden KWh gedeckt
werden. Die große Heraus -
forderung ist es, Lösungen
zu entwickeln, die Wirt -

schaft lichkeit und Ökologie
im internationalen Standort -
wettbewerb in Einklang
bringen.

Die Veranstalter freuen sich
über die hohe Resonanz.
Die Gastgeberin Veronika
Lindner, Vorstandsmitglied
der Lindner AG ist beein-
druckt: »Viele angesehene
Experten kamen aus allen
Ecken Deutschlands zu
unserem Industriearbeits -
kreis. Ob nun große Unter -
nehmen wie BASF, TÜV
Rheinland oder Jenoptik
oder kleine Unternehmen
wie PAR – Planung für An -
lagen- und Rohrleitungsbau
GmbH oder die Gebrüder
Häschel GbR haben die glei-

DHL, der weltweit füh ren de
Express- und Lo gistikanbie -
ter, hat am 19. November
2008 den ersten DHL Inno -
vation Award verliehen. Im
Bei sein von rund 200 Gäs -
ten wurden Kunden, Mitar -
beiter und Forscher für ihre
innovativen Logistik lösun -
gen ausgezeichnet, die
gerade entwickelt oder
eingeführt werden. »Die
Logistikbranche braucht
effiziente und intelligente
Angebote, um die Heraus -
forderungen der Zukunft zu
meistern«, er klärt Gastge -
ber John Allan, der als Vor -
stand Finanzen und Global
Business Servi ces der
Deutschen Post World Net
auch für das Technology
and Inno vation Manage -
ment verantwortlich ist.

»Ob der klimaneutrale Ver -
sand oder das lückenlose
Monitoring tem peratur sen -
sibler Hightech-Medikamen -
te, das DHL Innovation
Center bietet unseren Kun -
den schon heute zukunfts-
fähige Lö sungen an. Mit
dem DHL Innovation Award
zeichnen wir Kreativität und
unternehmerisches Denken
aus, die unsere Branche
wei ter vorangebracht ha -
ben.« 

Ausgezeichnet wurde unter
anderem die Metro AG für
die erfolgreiche Implemen -

chen Probleme. Es gibt
sehr hohen Diskussions -
be darf.« Andrea Urbans -
ky vom Fraunhofer IFF in
Magde burg, dem Initiator
des In dustrie ar beits krei -
ses: »Wir verstehen uns
als ein Fo rum, das
Deutschlands An lagen -
bauern zusammenführt.
Die Resonanz zeigt, dass
unser Ansatz richtig ist
und die Experten vom
gegenseitigen Austausch
profitieren.« 

Das Fraunhofer IFF
Magde burg veranstaltet
den Indus triearbeitskreis
bereits seit fünf Jahren
gemeinsam mit dem
FASA e. V., dem Zweck -

verband zur Förde rung des
Maschinen- und Anlagen -
baus Sachsen-An halt. Damit
bietet sich An lagenbauern,
Zulieferunter nehmen und
Anlagenbe trei bern ein ge -
meinsames Dis kussions fo -
rum, das Trends und Pers -
pektiven vorstellt und ihnen
damit den Zu gang zu inno-
vativen Ent wicklungen
öffnet. 
Der nächste Industriear -
beits kreis »Kooperation im
Anlagenbau« trifft sich im
Rahmen der 12. IFF-Wissen -
schaftstage am 17. Juni
2009 in Magdeburg. Mehr
Informationen und An mel -
dung im Internet unter
www.wissenschaftstage.iff.
fraunhofer.de

Die ersten Preisträger des DHL-
Innovation Award. Von links: Dr.
Plenge (Metro), Dr. Sean Willems

(Boston University School of
Mana gement), Sup riya Rao Pat -

wardhan (DHL Express Singapore),
Dr. Elspermann (Alli anz), Sonja
Schreiner (SkySails), Hermann

Franck (DHL Express Germany),
Jerry Hennessy (DHL US), Ashish
Saxena (DHL Express Singapore),

Dr. Peter Klaus. 
Foto: Deutsche Post AG  

Erste Preisträger des DHL Innovation Award gekürt
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Eines der ersten Industrie -
pro jekte des Fraun hofer IFF
wurde im Jahr 1993 ge -
meinsam mit einem Unter -
neh men aus Werni gerode
realisiert. Die Au to matisie -
rungs spe zi alisten ent  -
wickeln den Prozess und
einen speziellen Sen sor für
den Ro bo ter. Durch eine
kom bi nierte Kraft- und Po -
si tions rege lung lassen sich
nun Guss teile effektiv auch
in kleinen Stückzahlen ent -
graten. 

Für eine stabile Prozess -
führung ist eine schnelle
Regelung der Bewegun gen
des Roboters besonders
wichtig. Das gelingt den
Wissenschaftlern mit
ihrem Sechs-Komponen -
ten-Kraft-/ Momenten sen -
sor mit vollständig inte-
grierter Signal verar bei -
tung, der sich vor allem
durch seine hohe Messrate
aus zeichnet. 

Die Vattenfall Europe Transmissi -
on GmbH hat im Dezember im
Beisein von Wirtschaftsminister
Dr. Reiner Haseloff den ersten
Teilabschnitt der etwa 210 km
langen Höchst span nungsfreilei -
tung Halle – Schweinfurt (Bayern)
in Betrieb ge nommen. Bei der
feierlichen Inbe trieb nahme über -
reichte Haseloff einen För der -
mittel  bescheid über 500.000 Euro
an das Zentrum für Regene ra  tive
Energien Sachsen-Anhalt e. V.
(ZERE) und die Agentur für Tech -
no logietransfer und Inno va tions -
förde rung GmbH (ATI). Mit der
Förde rung wird der Aufbau eines
Cluster managements »Er neuer  -
bare Ener gien« unterstützt. 

Es wird sich auf die energe-
tische Nutzung von Bio -
massen, Bioabfall stoffen,
Energie spei cherung und -ein -
speisung, Block heiz kraft -
werke, Windkraftan lagen -
bau, Photovoltaik, Solar-
und Geothermie sowie auf
Energieeffizienz konzentrie-
ren. Haseloff sagte in sei -
nem Grußwort: »Sachsen-
Anhalt und die anderen
neuen Bundeslän der
nehmen bei den Er neuer -
baren Energien, ins be son -
dere bei der Wind kraft, in
Deutschland eine Spitzen  -
position ein. Das soll auch
in Zukunft so bleiben.« 

Foto: Vattenfall

Im DHL-Innovation Center
in Troisdorf bei Bonn arbei-
ten Experten aus aller Welt
zusammen, um Innovati -
onen vom Prototyp bis hin
zum Einsatz im Konzern
und bei Kunden zu ent -
wickeln. Die Arbeitsfelder
sind intelligente Warenkon -
trolle, optimierte Routen -
planung und klimafreundli-
che Logistik. Mit an Bord
sind auch High-Tech Ent -
wicklungen aus dem Fraun -
hofer IFF in Magdeburg.
Eine davon ist die IFF-Smart
Box für den sicheren Trans -
port von wertvollen Gütern
in internationalen Waren -
ketten. Über verschiedene
Funktechnologien lässt sich
IFF-Smart Box weltweit or -
ten. Der intelligente La -
dungs träger ermöglicht eine
Permanentinventur des In -
halts. Die »schlaue Kiste«
registriert und dokumentiert
dabei jede Packstückzula -
dung und -entnahme und
kommuniziert ganz neben-
bei mit einem Leitstand.

Sensorgeführtes Schleifen und Entgraten mit 
Indus trie robotern 

Rückspiegel: vor 15 Jahren

Automatisierungstechnik am Fraunhofer IFF gibt es schon seit 1993.
Foto: Industriefoto Dieck

Landesregierung fördert Aufbau des Clustermanagements »Erneuerbare Energien«



anschließend mit der Fräs -
ma schine. Dies können
künftig Indus trieroboter
übernehmen«, sagt Felsch.
Doch wie funktioniert das
genau? Zuerst mischt der
KUKA Ro boter einen flüssi-
gen Zweikomponen ten -
schaum und trägt eine
Schaum schicht nach der
anderen auf die Arbeits -
fläche auf. Da die Schicht -
dicke im Durchschnitt zwei
Zen time ter beträgt, ent steht
ein relativ gro bes Modell
des Guss teils. Wie beim
direkten Fräsen liefert die
Soft ware an schließend dem
Roboter die Frä spara meter:
Wo muss er wie viel Mate -
rial abtragen? Welche
Werk  zeuge be nutzt er am
besten? Die Bear bei tungs -
verfahren durch Roboter
befinden sich derzeit noch
in der Entwick lung – in ein
bis zwei Jahren könnten sie
die Gieße reien bei ihrer
Arbeit unterstützen.

12 IFFOCUS 2/2008

Künftig sollen Industrie ro -
bo ter die Facharbeiter bei
der Herstellung der Guss -
formen unterstützen: For -
scher des Fraunhofer-Insti -
tuts für Fabrikbetrieb und 
-automatisierung IFF in
Mag deburg haben dafür
zusammen mit der Partner -
firma Modell- und Formen -
bau GmbH Sachsen-Anhalt
MFSA ein Verfahren ent -
wickelt. »Die Roboter stel-
len großvolumige Modelle
und Gießereiformen schnel-
ler und kostengünstiger
her. Je nach Prozess lassen
sich so bis zu einem Drittel
der Kosten sparen. 
Verschiedene Werkzeuge
können flexibel miteinander
kombiniert werden«, erklärt
Torsten Felsch, Wissen -
schaft ler am IFF. Die For -
men werden dazu di rekt
aus einem Block herausge-
fräst – ohne Umwege über
ein Pro duktmodell. Dieses
Projekt wird von der KUKA
Roboter GmbH in Augsburg
unterstützt: so kommt un -

ter anderem ein Standard
KUKA Roboter zum Einsatz.
Die Fraun hofer-Forscher
untersuchen die Grund -
lagen des Robotereinsatzes:
Welche Fräsbahn ist opti-
mal? Wie lassen sie sich mit
Algorithmen berechnen?
Welche Werkzeuge verwen-
det man für den Roboter -
ein satz am besten? Ihre
Kollegen bei MFSA setzen
die Er geb nisse direkt in der
Produktion um. 

Bei großen Stückzah len ist
ein anderer Weg oft kos -
ten günstiger als das direkte
Fräsen: Da die Form beim
Herauslösen des fertigen
Gussteils zer stört wird, ferti-
gen die Arbeiter zunächst
ein Modell des herzustellen-
den Gussstücks an, das als
Muster für die Gussformen
dient. »Die Modelle werden
schichtweise aufgebaut.
Üb licherweise sägt der Wer -
ker die einzelnen Platten
aus, klebt sie aufeinander
und bearbeitet die Form

Aktuelles

Prototypenbau mit Industrierobotern

Schiffsschrauben, Teile für Windenergieanlagen, Turbinengehäuse – solche groß -
volumigen Gussteile lassen sich nur mit Hilfe spezieller Gussformen herstellen. Eine
aufwändige und kostenintensive Prozedur, denn die Gießereiarbeiter müssen die
meisten Arbeitsschritte immer noch per Hand ausführen.

Ein Industrieroboter fräst eine Gussform für ein großes Bauteil. 
Foto: Torsten Felsch

Er kommt zuverlässig und
er kommt allein. Flink
und schnell zieht er sich
am Seil nach oben. Me -
ter für Meter, bis er die
riesigen Rotorblätter der
Windkraftanlage erreicht
hat. Dann macht er sich
an die Arbeit. 
Jeden Zentimeter Fläche
auf den Rotorblättern
nimmt er gründlich ins
Visier, nichts entgeht
ihm. Jeden Riss, jede De -
lamina tion im Material
registriert er und leitet
deren genaue Positionen
weiter. Bei die sem Job ist
er dem Men schen überle-
gen: ein Ro boter.

Die Forscher am Fraun -
hofer-Institut für Fabrik -
be trieb und -automatisie-
rung IFF sind Experten in
Sachen Ro boter – egal
ob für die Fassa denreini -
gung, die Ins pektion von
Abwasserka nälen oder
als Assistenz des Men -
schen. Ihr neuester Hel -
fer: RIWEA, der Prüfrobo -
ter für Rotorblätter von
Wind kraftanlagen. Die
haupt säch lich aus glasfa-
serverstärktem Kunststoff
hergestellten Rotorblätter
müssen viel aushalten –
Wind, Trägheitskräfte,
Erosion. Bisher überprü-
fen Men schen die Wind -
kraftanlagen regelmäßig.
Kein leichtes Unterfan -
gen, schließlich müssen
die Techniker in luftiger
Höhe große Flächen
unter die Lupe nehmen –
bis zu 60 Meter lang
kann ein Rotorblatt sein.
»Unser Roboter ist nicht
nur ein guter Kletterer«,



Roboter inspiziert Windkraftanlagen

sagt Dr. Norbert Elk mann,
Projekt leiter am Fraunhofer
IFF und Koor di nator des
Ver bund vorha bens. »Er ist
mit einer Reihe von moder-
nen Sen sor sys temen ausge-
stattet. Damit kann er die
Rotor blätter genau überprü-
fen.« Sind Risse auf der
Fläche? Sind die Klebever -
bindungen und die Laminie -
rungen in Ordnung? Ist die
Verbin dung zum zentralen
Steg beschädigt? 

Das Inspektionssystem be -
steht aus drei Teilen: Ein In -
frarotstrahler leitet Wärme
auf die Oberfläche der Ro -
torblätter, eine hochauflö-
sende Wärmekamera nimmt
die Temperaturmuster auf
und registriert so Fehler im
Material. Zusätzlich ist ein
Ultraschallsystem mit an
Bord sowie eine hochauflö-
sende Kamera. So kann der

Roboter auch Schäden
feststellen, die dem
menschlichen Auge ver -
borgen ge blieben wären.
Ein speziell entwickeltes
Trägersystem sorgt dafür,
dass der Inspek tionsro -
boter sicher und prä zise
entlang der Rotorblatt -
fläche geführt wird. »Das
ist eine hochkomplexe
Bühne mit 16 Freiheits -
graden, die sich selbstän-
dig an Seilen hochziehen
kann«, erklärt Elkmann.
Der Vorteil des Systems:
Es kann an jeder Wind -
kraftanlage seinen Dienst
verrichten – egal ob groß
oder klein, zu Land oder
Off-Shore. Der Roboter
liefert immer ein genaues
Zustandsprotokoll der Ro -
torblätter, ohne Men -
schen in Gefahr zu brin-
gen und ohne Schäden zu
übersehen.

Ein Roboter klettert eine Windkraftanlage hinauf, um die
Rotorblätter auf mögliche Schäden zu überprüfen.

07. April - 09. Juni 2009, Magdeburg

Gastvortragsreihe Logistik 2009

Logistik als Arbeitsfeld
der Zukunft –Potenziale,
Umsetzungsstrategien
und Visionen

www.gvr-log.de

IFF

Fraunhofer
Institut 
Fabrikbetrieb
und -automatisierung



Blitzlichtgewitter

Programm stehen Themen
zur Logistik, zur Robotik,
zum Digital Engineering
und zur Biotechnologie.
Viele hochkarätige Referen -
ten haben bereits ihr Kom -
men zugesagt und erlauben
spannende Einblicke in ihre
Erfolgsstrategien. Tagungs -
teilnehmer können von
ihren einzigartigen Erfah -
rungen und ihren neu esten
Erkenntnissen nur pro fitie -
ren. In der professionellen
Atmosphäre lässt es sich
hervorragend diskutieren.
Insbesondere auf der
Abend  ver anstaltung, auf
der alle Tagungsteil nehmer
zusammenkommen, bietet
sich Gelegen heit für per -
sönliches Networking. 

Informationen und Anmel dung auf:
www.wissenschaftstage.iff.fraunhofer.de 
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Die IFF-Wissenschaftstage,
diese Impressionen aus dem
Sommer 2008 zeigen es,
sind ein anerkanntes Forum
für Experten aus Wissen -
schaft, Wirtschaft und
Politik. Das Erfolgsre zept
besteht einerseits aus der
gelungenen Mischung von
ex zellenten Referenten,
andererseits aus den span-
nenden Einblicken in aktu-
elle Forschungs aufgaben,
die sich die Wissenschaftler
mit ihren Industriepartnern
vorgenommen haben. 

Vom 16.-18. Juni 2009 lädt
das Fraunhofer-Institut für
Fabrikbetrieb und -automa-
tisierung IFF zu den 12. IFF-
Wissenschaftstagen nach
Magdeburg ein. Auf dem

Impulse und Inspiration 
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noch nie dagewesen ist. Anspruchs -
volle Zielsetzungen erreichen wir nur,
wenn wir Neues wagen. Daher ist es
auch so wichtig, dass wir immer weit
voraus schauen und Inno vationen Tür
und Tor öffnen. Wir wer den leben,
wenn wir innovativ sind. 

Kann das Virtual Engineering dabei
helfen?

Das Virtual Engineering ist der
Schlüssel baustein dazu! Ohne diese
hochmoderne Technologie wird in
Zukunft kein Anlagenbauer oder
Anlagenbetreiber mehr auskommen.
Virtual Engineering ist ein wesentli-
ches Werkzeug – für uns insbesondere
in der Bauphase. Man muss beden-
ken, dass Anlagen, insbesondere für
die Chemieindustrie immer Unikate
sind. So müssen wir beispielsweise in
jedem Land andere Standards einhal-
ten und geographische Besonder hei -
ten berücksichtigen. Am Äquator
brauchen wir beispielsweise andere
Kühlwasserkonzepte als in der sibiri-
schen Tundra. Solche Anlagen müssen
sehr detailliert geplant werden, dazu
ist viel Expertise nötig. Mit virtuellen
Modellen können unsere Ingenieure
mit den zukünftigen Betreibern die
Anlage perfektionieren, bevor sie ge -
baut wird. Das bedeutet, bevor es
richtig Geld kostet, lässt sich der Ent -
wurf maßgeschneidert abschließen. 

Der Maschinen- und Anlagenbau ist
einer der führenden Industriezwei-
ge Deutschlands. Unternehmer
konnten sich bisher freuen: Ihre
Auftragsbücher waren für die näch-
sten Jahre gefüllt. Heute sprechen
alle von der weltweiten Finanzkrise
und zittern vor deren Auswirkungen
auf die Wirtschaft. Ändert sich nun
die euphorische Stimmung im An -
lagenbau? Was erwartet die Bran-
che?

Unter der Krise werden sich bisherige
Gesichtspunkte ändern – Unter -
nehmen werden erheblichen Kos ten -
druck aushalten müssen. Ähnlich wie
in der Krise von 1983/84 – allerdings
viel gravierender. Ich denke, uns er -
wartet eine deutliche Rezessi on. Viele
Projekte werden wegbrechen und
viele Investi tionsvorhaben auf Eis
gelegt. Anschließend wird ein Kon -
zen tra tions prozess einsetzen. Nur die
Unter nehmen werden sich am Markt
be haupten können, die in kürzester
Zeit am billigsten produzieren. 

Nur, wer wirklich kostengünstig
und schnell produziert, wird über -
leben. Ist das wirklich das ganze 
Geheimnis?

Von nun an wird es noch stärker als
bisher um Kosten gehen. Wir werden
einen Wettbewerb erleben, wie er

Krisenzeiten überstehen

Mit Virtual Engineering 
effizienter 

produzieren
Dr.-Ing. Stefan Robert Deibel, BASF SE

Die BASF SE ist nach Umsatz und
Marktkaptialisierung der weltweit
größte Chemiekonzern. An rund
400 Produktionsstand orten in der
ganzen Welt beschäftigt das Unter-
nehmen mehr als 95 000 Mitarbei-
ter. Die Firmenzentrale in Ludwigs-
hafen am Rhein ist der größte Pro-
duktionsstandort. 

Die BASF SE und das Fraunhofer IFF
verbindet eine interessante Zusam-
menarbeit: Das Magdeburger For-
schungsinstitut unterstützt den
Kon zern bei der Einführung der 
virtuellen Technologien in der Pla-
nung und Konstruktion von ver -
fahrenstechnischen Anlagen für die
chemische Industrie. 

Auf welche neuen Entwicklungen
die Branche sich einstellen muss
und wie BASF dabei die virtuellen
Technologien einsetzt, darüber
sprach IFFocus Redakteurin Anna-
Kristina Wassilew mit dem BASF 
Engineering-Experten Dr.-Ing. 
Stefan Robert Deibel.
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Für welche Aufgaben setzt man die
virtuellen Technologien bei BASF
ein?

Kürzlich haben wir neue Standards
eingeführt, nach de nen nun alle BASF-
Anlagen mit Virtual Engi neering ge -
plant werden. Das ha ben wir gemein-
sam mit den Virtual Reality-Experten
vom Fraunhofer IFF umgesetzt. Jetzt
gibt es bei uns zwei Virtual Reality-
Arbeitsplätze, an denen wir unser
»Virtual Pipe Design« durchführen,
das heißt unsere Inge nieure planen
damit die Rohrlei tungen. 

Darüber hinaus nutzen die BASF-
Ingenieure die virtuellen Tech nolo -
gien noch für andere Aufgaben. In
welchen Bereichen haben sie sich
außerdem ausgezahlt?

Für die Planung von Erwei terungen an
bestehenden Anlagen. Wenn man
dabei ein ausgeklügeltes Labyrinth
von verwinkelten Rohrlei tungen reali-
sieren möchte, muss man sicher sein,
welche Konsequenzen das hat. Viele
Fragen müssen zuvor ge klärt werden:
Drohen Kollisionen? Kann der Mitar -
beiter mit seinem Arm Absperrvor -
richtungen überhaupt erreichen? Aber
auch Fragen des Arbeits schutzes stel-
len sich. All das lässt sich viel besser
und sicherer beantworten, wenn man
bei solchen Planungspro zessen mit
Virtual Engineering arbeitet. Vergleich -
bar mit einem Spieler im Computer -
spiel »SimCity« taucht das Planungs -
team geradezu in die Anlage ein,
prüft und testet die verschiedenen
Funktionen. 

Nutzen Sie die virtuellen Modelle
auch für Schulungszwecke?

Unser sogenanntes »Commissioning«
ist auch eine Art Schulung. Der zu -
künftige Betreiber muss wissen, wie
die Anlage in Be trieb genommen
wird. Dafür und auch für die Quali -
täts kontrolle nutzen wir die virtuellen
Modelle. 
Besonders interessant ist für uns je -
doch die Frage nach dem hydrodyna-
mischen Verhalten der Stoffe, d.h. wie
hoch die Belastungen in den Flüssig -

keitsbehältern sind. Wie man zum
Beispiel so etwas mit Virtual Reality
simulieren kann, dem wollen wir uns
in Zukunft stärker widmen.  

Schätzen Sie mal – wie viel lässt sich
mit Methoden des Virtual Enginee-
ring einsparen?

Noch sind wir in der Phase der Ein -
führung – wenn es erstmal richtig
läuft, können wir sicher zwei bis drei
Monate im Planungsvorgang einspa-
ren. Normalerweise benötigen wir ca.
zwölf Monate. Wenn man es schafft,
diesen Prozessschritt auf zehn Monate
zu verkürzen, kommt man ca. auf 15
Prozent, die man allein an Zeit sparen
kann. 

Wenn man sich vor Augen führt,
welche schier unbegrenzten Mög-
lichkeiten die virtuellen Technologi-
en eröffnen, fragt man sich, wie es
früher ohne sie ging. Wie hat man
bei BASF früher Anlagen geplant?

Als ich 1989 bei BASF an gefangen
habe, wurden die Anlagen noch zwei-
dimensional geplant: Auf großen
Tischen haben die Ingenieure mit Blei -
stift sogenannte Strichrohr pläne ge -
zeichnet. Auf dieser Grundlage wur -
den dann Modelle aus Holzstäbchen
gebaut. Später wurden die Holzmo -
delle von Kunststoffmodellen abge -
löst. Die Rohrlei tungsplaner haben
anschließend di rekt in den Kunststoff -
modellen die Leitun gen verlegt und
danach wieder Zeich nungen angefer-
tigt. Allerdings konnten mit dieser
Met hode keine Klein teile berücksich-
tigt werden. Das be deutete zum
Beispiel, dass alle Rohre mit einem
kleineren Durch messer als 25 Milli -
meter erst am Bau geplant und einge-
setzt werden konnten. Man kann sich
vorstellen, dass solche Mo delle nicht
sehr genau sein können. Viele Schwie -
rigkeiten zeigten sich erst, als die An -
lage schon gebaut war. 
Später nutzte man schließlich 3-D-
CAD-Modelle und konnte damit Iso -
metrien erzeugen. Heute lassen sich
so viele Dinge mit Virtual Engineering
darstellen. Damals, bei der Einführung
von CAD-Datenmodellen konnten wir

Interview

uns schon über enorme Gewinn- und
Produktivitätssteigerungen freuen.
Heute erhoffen wir uns vom Virtual
Engi neering noch viel weniger Durch -
lauf zeiten. 

Kurzvita 

Dr.-Ing. Stefan Robert Deibel

1959
Geboren in Hamburg

1979 - 1982
Chemiestudium an der RWTH Aachen
University

1983 - 1988
Betriebsleiter der Waschpulverpro -
duktion bei Procter & Gamble GmbH,
Deutschland

1988
Promotion an der RWTH Aachen
University 

Seit 1989
bei der BASF AG in Ludwigshafen, 
beginnend in der Corporate
Engineering division

1996
Technical Engineering Services
Director 

1998
Leiter der Projekte zur »Umsetzung
Großinvestitionen am Standort
Geismar« im Bereich Technical
Engineering Services

2003 
President, Corporate Engineering
Division

2008
Senior Vice President, Engineering

seit September 2008
Group Vice President Technology and
Production Coordination PU Basic
Products bei BASF in Brüssel
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Wenn Chirurgen Operationen an einem realitätsgetreuen Modell des Patienten am Computer
pro ben, spielen die Techniken der virtuellen Rea lität (VR) und der Erweiterten Realität (AR) eine
immer größere Rolle. Diese Tech niken lassen sich überall dort ein setzen, wo kom plexe oder auch
ge fährliche Pro zess abläufe simuliert werden sollen, um Probleme schon vor Pro dukti ons start zu
be seitigen. Um die Tech nologie weiterzuentwickeln und anwendbar zu machen för dert das Bun -
des minis teri um für Bildung und Forschung (BMBF) drei neue Ver bund projekte bis 2011 mit rund
39 Milli onen Euro im Rahmen der Inno vationsallianz »Virtuelle Tech niken«.

Innovationsallianz virtuelle Techniken
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Bundesforschungsministerin 
Dr. Annette Schavan betont anläs-
slich der Bekanntgabe der Innova -
tions alli anz im Rahmen der 11. IFF-
Wissen schaftstage: »Mit diesen
Techniken der virtuellen Realität
schaffen wir eine wichtige Basis
zur Stärkung der Wettbewerbs -
fähigkeit unserer Wirtschaft. Ohne
eine effiziente Produktion könnte
Deutschland nicht Exportwelt meis -
ter sein.« Neben der Förderung
durch das BMBF investieren die
Industriepartner in den nächsten
fünf Jahren ca.170 Millionen Euro
in diese Technologien.

Wissenschaftlich-technische Dreh -
scheibe für die drei Projekte
AVILUS (Angewandte virtuelle
Technologien im Produkt- und
Produktionsmittel lebenszyklus),
AVILUSplus (Ange wandte virtuelle
Technologien mit Langfristfokus
auf dem Produkt- und Produkti -
ons mittellebenszyklus) und
VIERforES (virtuelle und erweiterte
Realität für höchste Sicherheit und
Zuverlässigkeit eingebetteter Sys -
teme) ist das Fraunhofer-Institut
für Fabrik betrieb und -automatisie-
rung IFF in Magdeburg. Das Insti -
tut ist Partner für Auftraggeber
aus Mittel stand, Indus trie, For -
schung und Poli tik. Es ent wickelt
und optimiert ge meinsam mit den
Kunden Lösungen auf den Ge -
bieten Logistik, Virtual Engineer -
ing, Automatisierung und Anla -
gentechnik. 

»Magdeburg ist ein hervorragen-
der Forschungs- und Entwicklungs -
standort für virtuelle Techniken
und deshalb geeignet, hier auch
das Pilotprojekt VIERforES im
Rahmen des Programms »Spitzen -
forschung und Innovation in den
Neuen Ländern« zu fördern«, so
Schavan. Das Projekt VIERforES ist
eines der sechs Pilotprojekte im 
BMBF-Programm »Spitzenfor -
schung und Innovation in den
Neuen Län dern«, das auf regiona-

len Stärken aufbaut. Zweck der För -
derung ist es, die Innovati onsfähig keit
und damit die Wirt schaftskraft in den
Neuen Ländern zu steigern. 

In dem Projekt AVILUS entwickelt und
erprobt ein Konsortium aus 28 füh -
ren den deutschen Industrieunter neh -
men, Klein- und Mittelständischen
Unternehmen (KMU) sowie For -
schungs einrichtungen leistungsstar ke
Technologien, beispielsweise aus dem
Bereich Informationsmana ge ment. Ziel
des Projektes ist eine nutzer freund -
liche Technik, mit der VR-Systeme
ohne großen Aufwand er stellt werden
können. Die Koordi na tion von AVILUS
hat die Volkswagen AG übernommen. 

Im Forschungsprojekt AVILUSplus
widmen sich neun Forschungseinrich -
tungen grundlegenden technologi-
schen Forschungsfragen in den
Schwer punkten Visualisierung und
Interaktion sowie Datenhaltung und
Messverfahren. 

Kontakt: 
Dr. Werner Schreiber
Volkswagen Konzern
Forschung »Virtuelle Techniken«
Brieffach 011/15110
38436 Wolfsburg
Telefon 05361 9-785 97
Telefax 05361 9-782 14
werner.schreiber@volkswagen.de

1989 - 1991 
Robert Krups GmbH & Co KG,
Solingen, Forschungsingenieur im
Rahmen einer Forschungskooperation
am Institut für Messtechnik und
Austauschbau, Technische Universität
Braunschweig

Dezember 1990 
Promotion zum Dr.-Ing.

Seit 1991 
Volkswagen Aktiengesellschaft,
Wolfsburg, Konzern-Produktions -
strategie, 

Leiter Abteilung »Konzern-Qualitäts -
förderung«,

Leiter Cost Center »Mechanische
Fertigung 2« inklusive der Instand -
haltung für den Gesamtbereich 

Leiter Abteilung
»Fertigungstechnologie Fahrzeuge«

Leiter der Forschung Produktion und
Verfahren in der Konzernforschung 

2008
Sprecher der Innovationsallianz
»Virtuelle Tech niken«

Dr.-Ing. Werner Schreiber, Sprecher der Innovationsalianz »Virtuelle Techniken«

21. Oktober 1957 
Geboren in Solingen

1977 - 1984 
Technische Universität Braunschweig,
Maschinenbau, Fachrichtung Ferti -
gungs- und Organisationstechnik

1984 - 1988 
Diehl GmbH & Co, Nürnberg,
Projektmanagement Internationaler
Projekte
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Wachstumsmotor virtuelle
Technologien

AVILUS – Angewandte virtuelle Tech nologien im Produkt- 
und Produktionsmittel-Lebenszyklus

Dr.-Ing. Werner Schreiber, Volkswagen Konzernforschung 
und Sprecher der Innovationsallianz »Virtuelle Techniken«
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Virtuelle Technologien mit nut zer -
spezifischem Fokus
Im Fokus des Projekts steht der
Mensch. Er soll mit Hilfe virtueller
Tech niken in die ge samte Produktent -
wicklung eingebunden werden und
Entscheidungen in unterschiedlichen
Entwick lungsphasen deutlich schneller
und zuverlässiger treffen können.
Bereits zu einem sehr frühen Zeit -
punkt soll der Entwickler die Rolle des
spä teren Nutzers oder Käufers einneh-
men, um das virtuelle Produkt funktio-
nal bewerten und bei Bedarf optimie-
ren zu können. Für die Lösung kom -
plexerer Aufgabenstel lungen müssen
sowohl das virtuelle Produkt als auch
seine Umgebung möglichst realitäts-
nah erleb - und be dienbar sein. Der
Benutzer soll intuitiv in einer Szene,
wie z. B. dem Innen raum eines Autos
oder einer Flug zeug kabine, agieren
und die entsprechenden Geräte bedie-
nen können. 

Ein weiteres wirtschaftliches Potential
liegt in der effektiveren Nutzung der
pro dukt- und produkti onsbegleiten -
den digitalen Informationen. Dazu soll
ein Informationsmanagement ent -
wickelt werden, das den gesamten
Lebens zyklus eines Produkts bzw. Pro -
dukti onsmittels abbildet und alle
Daten von der Entstehung bis zur
Entsor gung bündelt, aufbereitet und
für andere Nutzer bzw. Anwendungen
zur Ver fügung stellt.

Technologieentwicklung 
Im Projekt AVILUS sollen die Technolo -
gien zu den Themen Informationsma -
na  ge ment, Produktion mit digitalen
Infor mationen, Darstellung virtu eller
Infor mationen, Tracking Systeme, Sys -
teme zur Visualisierung (Renderer),
mobile Informa tionsaufnahme  und
Anzeige  Geräte sowie Erstellung und
Verarbei tung von Informationen (Engi -
neering  und Autorensysteme) so wei -
ter ent wickelt und ganzheitlich ver -
knüpft werden, dass sie auch für den
Einsatz in kleinen und mittelständi-
schen Un ter nehmen geeignet sind. 

Um dem Benutzer optimalen Zugriff
auf das digitale Wissen zu ermög -
lichen und die Informationen ver -
netzt zur Verfügung stellen zu 
kön nen, müssen den Informations -
ein heiten Bedeu tungen zugeordnet
wer den. Denn erst durch einen
durch gängigen, semantisch be -
schrie   benen Informa ti onsraum (On -
tolo gien), der den ge samten Pro -
dukt lebenszyklus und alle Produkti -
ons pro zesse be rück sichtigt, kann die
Vision der digitalen Fabrik bzw. des
digitalen Produktes realisiert wer den.

Vor dem Hintergrund immer kom -
plexer werdender Arbeitsab läufe,
paralleler Produktentwicklungen

Virtuelle Technologien bringen 
Energiesparpotenziale
Das Wachstum der deutschen Wirt -
schaft hängt immer stärker da von ab,
wie schnell innovative Produktent -
wicklungen ihren Weg auf den Markt
finden. Hinzu kommt, dass der Kunde
immer individuellere Anforderungen
an das Produkt stellt, ohne dass sich
dafür am Markt ein höherer Preis
durchsetzen ließe. Um sich im in ter -
nationalen Wettbewerb be haupten zu
können, setzen deutsche Unter neh -
men deshalb ver stärkt auf virtuelle
Technologien, denn die computerge -
stützte Pro duktent wick lung eröffnet
erhebliche Ein sparpoten ziale. 
Allerdings stoßen die bislang am
Markt ver fügbaren Softwareprodukte
bei der realistischen Darstellung, der
Verarbeitung großer Datenmen gen,
der natürlichen Interaktion in virtuel-
len Räumen, der echtzeitfähigen Si -
mula tion sowie geeigneten Einga be -
geräten an ihre Gren zen. Eine voll-
ständige virtuelle Darstellung eines
kom plexen Pro duktes oder einer kom -
plet ten Fa brik ist damit noch nicht
möglich.

Ein Konsortium aus führenden deut-
schen Indu strieunternehmen, kleinen
und mittelständischen Unternehmen
(KMU) sowie renommierten For -
schungs einrichtungen hat sich deshalb
zum Ziel gesetzt, im Rahmen des
Tech nologieverbundes AVILUS leis -
tungsstarke Technologien im Kontext
virtueller und erweiterter Realität zu
entwickeln und zu erproben. Das
Projekt ist die tragende Säule der In -
novationsallianz »Virtuelle Tech niken«.
28 leistungsstarke Partner aus den
deutschen Schlüsselindustrien wie
Automobil- und Flugzeugbau oder
Werften- und Anlagenbau repräsen-
tieren alle für den Erfolg dieses Pro -
jekts notwendigen Kompetenz felder,
so dass der komplette Prozess von der
Produktentwicklung über die Produk -
tion bis zur Vermarktung und War -
tung ressour ceneffizient abgedeckt
wird. 

Projektpartner

A. R. T. GmbH, Weilheim
Airbus Deutschland GmbH,
Hamburg 
Bauhaus-Universität Weimar
Carl Zeiss AG, Oberkochen
CeBeNetwork GmbH, Bremen
Daimler AG, Ulm
EADS Deutschland GmbH, München
Flexilution GmbH, Köln
Forschungsuniversität Karlsruhe
Fraunhofer IFF, Magdeburg
ICIDO GmbH, Stuttgart
INDEX-Werke GmbH & Co. KG,
Esslingen
KUKA Roboter GmbH, Augsburg
KUKA Systems GmbH, Augsburg
metaio GmbH, München
Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg
Rittal GmbH & Co KG, Herborn
RWTH Aachen
Siemens AG, Nürnberg
Technische Universität Clausthal
Technische Universität München
HDW GmbH, Kiel
Universität Koblenz-Landau
Volkswagen AG, Wolfsburg
3DInteractive GmbH, Ilmenau

Förderkennzeichen: 01IM08001



und ver kürz ter Entwicklungszeiten
müssen die bislang verfügbaren Simu -
lations- und Präsentati onstech niken
weiterentwickelt und ihre Interak tion
mit der 3-D-Welt verbessert wer den.
Darüber hinaus sollen digitale Daten
zunehmend auch in realen Um ge -
bungen präsentiert werden, die dem
Nutzer vielfältige Interaktions mög -
lichkeiten wie die haptische Rück -
kopplung eröffnen und die virtuelle
Welt nahe zu realistisch erlebbar
machen. 
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Virtuelle Technologien für Aus -
bildung und Arbeitsalltag
Das Informationszeitalter eröffnet
neue Formen des effektiven Lernens
und des zielgruppenspe zi fischen
Marketings. So sollen die in Compu -
terspielen eingesetzten Tech nologien
so wei terentwickelt werden, dass sie
für die Aus - und Weiter bil dung von
Mitarbeitern eingesetzt wer den kön -
nen. Statt Standardlösungen fordern
Kunden verstärkt Produkte, die exakt
auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten
sind. Deshalb gilt es, neue Präsentati -
onstechniken zu entwickeln, die es
ermöglichen, Produktpräsen tation und
 -kon figuration kunden spezifisch
»maß  zuschnei dern«. Die im Rahmen
von AVILUS entwickelten Met ho den
und Technologien sollen dafür sorgen,
Technologien mit der rea len Arbeits -
welt in Deutsch land zu ver knüpfen.
Sie sollen direkt und zeitnah in den
Arbeitsalltag integriert und anwender-
nah erprobt wer den. 

Auszugsweise sind folge nde ge plante
Anwendun gen in den unterschiedli-
chen Teilprojekten zu nennen:

– Realistische Darstellung von
Fahrzeugen in der frühen Entwick -
lungs phase unter Verzicht auf
physische Prototypen

– Vergleich der digitalen Daten der
Fertigungs einrichtungen mit den
später realisierten Anla gen
(Rückkopplung für die digitale
Fabrik)

– Mitarbeiterunterstüt zung in der
Kommissio nierung oder im Service

– Produktpräsentation im Kunden -
umfeld

Kontakt: 
Werner Schreiber
Volkswagen Konzern
Forschung »Virtuelle Techniken«
Brieffach 011/15110
38436 Wolfsburg
Telefon 05361 9-785 97
Telefax 05361 9-782 14
werner.schreiber@
volkswagen.de 

Lagerkommissionierung mit Augmented Reality.
Fotos: Dirk Mahler

Virtuelle Technologien als
Wett bewerbsvorteil
Ein Markenzeichen deutscher
Unter nehmen im globalen Wett -
bewerb ist die Fähigkeit, hoch-
komplexe Produkte zu entwickeln,
herzustellen und zu betreiben.
Deutschland zählt andererseits
aber auch zu den Hochlohnlän -
dern. Vor dem Hintergrund der
For derung nach immer komplexe-
ren und individuelleren Produkten
setzen die Unternehmen deshalb
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Hier wird die Zukunft entwickelt
AVILUSplus – Angewandte Virtuelle Technologien mit Langfristfokus im 
Produkt- und Produktionsmittellebenszyklus

Dipl.-Inf. Marco Schumann

Das Projekt AVILUSplus steht in
engem Bezug zum Technologiever -
bund AVILUS, der als Konsortium mit
Partnern aus Wirtschaft und Wissen -
schaft leistungsstarke Technologien im
Kontext virtueller und erweiterter Rea -
lität entwickelt. Mit dem Start von
AVILUS wurde schnell deutlich, dass
auch ein Bedarf nach Technologien
mit einem längerfristigen Forschungs -
bedarf besteht. Da hier das Risiko für
den wissenschaftlichen und wirt-
schaftlichen Erfolg deutlich höher ist,

haben sich für diese Aufgabe im Pro -
jekt AVILUSplus neun renommierte
Forschungseinrichtungen mit einem
Fokus auf eine eher grundlagenorien-
tierte Forschung zusammengeschlos-
sen. Vorarbeiten bestanden hier durch
das »Virtuelle Kompetenznetz werk«
zur virtuellen und Erweiterten Realität
(ViVERA), deren Partner be reits auf
eine erfolgreiche Zusam men arbeit auf
diesem Gebiet zu rückblicken können. 

verstärkt auf virtuelle Technolo gien,
denn die com putergestützte Produkt -
entwick lung verspricht wesentlich
höhere Effizienz und erhebliche Ein -
sparpoten ziale an Zeit und Ressour -
cen. Die bis lang am Markt verfügba-
ren Softwareprodukte stoßen aller-
dings bei der realistischen Darstellung,
der Verarbeitung großer Datenmen -
gen, der natürlichen Inter aktion in
virtuellen Räumen, der echtzeitfähigen
Simulation sowie geeigneten Eingabe -
geräten an ihre Gren zen. 



Langfristige Technologieent -
wicklung 
Die Teilprojekte von AVILUSplus
entsprechen in ihren thematischen
Schwerpunkten den von den
AVILUS-Partnern vorgegebenen
Tech nologien. In direkter Abstim -
mung mit den AVILUS-Partnern
wurden ergänzende Forschungs -
arbeiten identifiziert, die ein hohes
zukünftiges Einsatzpotenzial erwar-
ten lassen. Die Technologien in
AVILUSplus sind fünf Themen -
schwer  punkten zugeordnet: 

Informationsmanagement im Pro -
dukt lebens zyklus: Das Thema vir -
tuelle Re alität wird vorrangig mit der
Vorstel lung von visuellen Darstel -
lungen ver bunden. Darüber hinaus
sind jedoch Informationen notwen-
dig, die das Verhalten der virtuellen
Objekte sowie die Reaktionen auf
die Interaktion des Benutzers be -
schreiben. Ein wesentliches Ziel der
Technologieentwick lungen ist es
deshalb, automatisierte Lösungen zu
konzipieren, die in der Lage sind,
multimediale Handlungsan leitungen
zu erstellen. Zukünftig soll es mög -
lich sein, anhand real durchgeführter
Handlungsprozeduren virtuelle Ab -
läufe automatisiert zu erstellen und
damit den Entwicklungsaufwand
deutlich zu reduzieren

Simulation und Rendering: Inwieweit
virtuelle Technologien produktiv ein -
setzbar sind und akzeptiert werden,
hängt davon ab, wie realistisch, de -
tailliert und physikalisch korrekt
Simu lati onen von komplexen Mo -
dellen und von Objektverhalten in
virtuellen oder teilweise realen Um -
gebungen dargestellt werden kön -
nen. Dafür werden unter anderem
Echtzeit-Simulations ver fahren für
physikalisch korrektes Objektver -
halten entwickelt. Um einen
Produkti ons prozess virtuell in Betrieb
nehmen zu können, muss eine
Lösung ent wickelt werden, um reale
Steue rungs kom ponenten und virtu-
elle Szenarien zu verknüpfen. Für
das Ren dering, das aus einem

Rechner mo dell ein realitätsnahes
grafisches Volumen modell oder eine
Animation berechnet, bedeutet das,
Produkte und ihre Eigenarten wie z. B.
lackierte Flächen physikalisch korrekt
und möglichst hochwertig wiederzu-
geben. Ziel ist eine insgesamt realisti-
schere und de tailreichere Bild -
berechnung.

Tracking: Eine entscheidende Voraus -
setzung für die virtuelle und Erwei -
terte Realität ist das »Tracking«, die
Verfolgung von realen Objekten, um
Informationen über den Verlauf ihrer
Bewegung und ihrer Lage zu erhalten.
Bisher arbeiten Tracking-Lösungen nur
in speziell dafür markierten Umge bun -
gen und unter eingeschränkten Be -
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leuchtungsverhältnissen. Hier ist es ein
wesentliches Ziel, insbesondere die
Ver fahren des markierungsfreien
Trackings hinsichtlich ihrer Zuverlässig -
keit zu verbessern.

Interaktion: Mit der Entwicklung
neuer Hardwarekomponenten werden
neue konzeptionelle Modelle er -
forscht, die es dem Menschen ermög-
lichen, mit der virtuellen Welt in Kon -
takt zu treten. Die Forschungsarbeiten
beschäftigen sich zum Beispiel mit der
bildbasierten Interaktion. Sensoren
übermitteln dabei die Informationen
zur Umgebung an ein HMD (Head-

Mounted Display), einem auf dem
Kopf getragenen visuellen Ausgabe -
gerät, das am Computer erzeugte Bil -
der auf einem augennahen Bildschirm
darstellt oder direkt auf die Netzhaut
projiziert. Erforscht werden auch kom -
plett neue Möglichkeiten der Interak -
tion zwischen Mensch und virtuellen
Objekten wie z. B. die Entwicklung
einer taktilen Haut. So könnte es bei -
spielsweise möglich sein, zukünftig
eine direkte Interaktion von Mensch
und Roboter in einer teils virtuellen,
teils realen Umgebung zuzulassen.

Geometrieerfassung: Insbesondere
um Planungsfehler bei der Überlage-
rung von CAD-Daten und realen
Modellen aufzuspüren, ist es not -
wendig, die Geo metrie realer Ob -
jekte schnell und präzise erfassen zu
können. Dabei lie gen die For schungs -
schwerpunkte auf 3-D-Mess ver -
fahren, die mit Tech nolo gien der
Erweiterten Realität kom bi niert
werden können. Ebenso werden
Methoden entwickelt, die Objekte
erkennen und überprüfen können.
Damit lässt sich z. B. der korrekte
Ablauf eines Wartungs- oder Mon -
ta gevorgangs testen, um bei fehler-
haften Arbeitsschritten ein Warn -
signal zu geben. In sogenannten
Differenz geo metrien werden die
Unter schie de dargestellt, die aus
dem Abgleich von real erfassten und
digital kons truierten 3-D-Objekten
resultieren.

Kontakt:
Dipl.-Inf. Marco Schumann
Geschäftsstelle ViVERA/AVILUS+
Telefon 0391 4090-158
Telefax 0391 4090-93-158
Marco.Schumann@iff.fraunhofer.de

Projektpartner

Fraunhofer IFF mit Virtual Develop -
ment and Training Centre,
Magdeburg (Konsortialleitung) 
Fraunhofer IAO, Stuttgart
Fraunhofer IESE, Kaiserslautern
Fraunhofer IGD, Darmstadt und
Rostock
Fraunhofer IPK, Berlin
Fraunhofer IWU, Chemnitz
Deutsches Forschungszentrum für
künstliche Intelligenz DFKI,
Saarbrücken und Kaiserslau tern
Technische Universität München

Förderkennzeichen: 
01IM08002

Echzeit-Rendering von Materialeigenschaften bei gleichzeitiger Wiedergabe von 
physikalisch-korrekter Wiedergabe von Beleuchtungen ist einer der Schwerpunkte 

im Bereich »Simulation und Rendering«. Bild: DFKI



Mit zuverlässiger Technik 
sicher in die Zukunft
ViERforES – Virtuelle und Erweiterte Realität für höchste Sicherheit
und Zuverlässigkeit von »Embedded Systems«

Prof. Michael Schenk und Prof. Gunter Saake, beide Sprecher des Zentrums digitales Engineering im Aufbau
Dipl.-Inf. Marco Schumann, Koordinator ViERforES
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Virtuelle Technologien für Sicher-
heit und Zuverlässigkeit
Computertechnik bestimmt heute den
Alltag. Zunehmend steuern und über-
wachen »Embedded Systems« Geräte,
die täglich ganz selbstverständlich
genutzt werden. Der Anteil von
Produkten, die »Embedded Systems«
enthalten, liegt in Deutschland heute
bei ca. 80% der gesamten Wert -
schöpfung. Um sich im internationa-
len Wettbewerb behaupten zu kön -
nen, setzen deutsche Unternehmen in
diesem Bereich verstärkt auf virtuelle
Technologien, um den Forderungen
nach Einsparungen an Zeit und
Ressourcen sowie immer kürzeren
Entwicklungs- und Erprobungszeiten
bei gleichzeitig wachsenden An -
sprüchen an Funktionalität und indivi-
duelle Gestaltung eines Produkts ge -
recht zu werden.

Mit der Komplexität der Systeme stei-
gen auch die Ansprüche an Sicherheit,
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.
Forscher aus Magdeburg (Schwer -
punkt »Virtuelle und Erweiterte Re -
alität«) und Kaiserslautern (Schwer -
punkt »Embedded Systems«) arbeiten
im Projekt ViERforES gemeinsam an
Konzepten, die Unternehmen helfen
sollen, ihre Produkte in dieser Hinsicht
zu optimieren. Eigenschaften, die nor -
malerweise nicht sichtbar sind, sollen
im virtuellen Raum Gestalt annehmen
und veranschaulichen, wie sich die in
Maschinen und Geräten integrierte
Software verhält, mit dem Ziel, dass
DVD-Recorder, Autos oder ganze
Kraftwerke sicherer und zuverlässiger
funktionieren.

Visualisierung von Eigenschaften
Bei vielen Systemen werden Sicher -
heit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
über die Software gesteuert. Um diese
Eigenschaften bei der Produktentwick -
lung, beim Test und in der Betriebs -
phase sicher zu stellen, werden virtu-
elle Techniken mit unterschiedlichen
Ausprägungen miteinander ver bun -
den. Die bereits bekannten auf virtuel-
len 3-D-Modellen basierenden Darstel -
lungen von realen Produkten werden
mit neuen, leicht erlernbaren und/

oder intuitiv verständlichen Visu ali -
sierungen von Eigenschaften ohne
physische Entsprechung, wie z. B.
Sicherheit gekoppelt.

Der ausgeprägte Gesichtssinn des
Men schen gestattet es, einen schnel-
len Überblick über komplexe Informa -
tionen zu gewinnen. Wichtige Inhal te
werden »auf einen Blick« erkennbar,
Unwichtiges unmittelbar verworfen.
Diese Begabung des Menschen lässt
es sinnvoll erscheinen, den Gesichts -
sinn zur Auswertung von wichtigen
Daten zu verwenden. Insbesondere
gilt es, nicht gegenständliche Infor -
mationen wie Sicherheit und Zuver -
lässig keit mit virtuellen Techniken so
darzustellen, dass sie unmissverständ-
lich wahrnehmbar sind.

»Embedded Systems« sind heute fast
niemals sogenannte »Standalone-Sys -
teme«. Vielmehr kommunizieren sie
auf verschiedenen Ebenen mit mecha-
nischen, hydraulischen, pneuma -
tischen, elektronischen oder informa -
tionstechnischen Systemen. Sie be -
stimmen in hohem Maße die Eigen -
schaf ten Sicherheit, Zuverlässigkeit
und Verfügbarkeit und sind ein ent -
scheidender Wettbewerbsfaktor für
die Branchen Fahrzeug-, Medizin-,
Ener gie-, Produktions- und Material -
fluss tech nik.

Anwendungsbereiche
Produktionstechnik: Damit Mensch
und Roboter im zunehmend flexible-
ren Produktionsprozess interagie ren
können, muss sichergestellt sein, dass
dabei keine Person verletzt wird.
Neben sicheren Robotersteuerungen
bedarf es einer Technologie, die Per -
sonen und ihre Bewegungen im Ar -
beitsraum des Roboters zuverlässig
erfasst. Hierzu ist eine komplexe
Multi sensorik bestehend z. B. aus
Laserscannern, Ultraschallsensoren,
taktilen Sensoren, Thermo- und PMD-
Kameras notwendig. Die einzelnen
Sensorsysteme sind »Embedded Sys -
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Leit stand oder an der Ware informiert.
Zukünftig soll die Entscheidungssitu a -
tion visualisiert werden, die z.B. auch
die Unsicherheiten der verwendeten
Funksensor-Verfahren und der lokalen
Logiken der »Embedded Systems« be -
rücksichtigt. Um den autonomen Lo -
gis tikprozess überwachen zu kön nen,
sind alle verfügbaren Prozessda ten,
wie z. B. das Verkehrsmanage ment,
am mobilen Objekt und am Leitstand
anzubieten. 

Medizintechnik: Um die Versorgungs -
quali tät bei minimalinvasiven Operati -
onen sicherzustellen, sollen mit virtu-
ellen Technologien leistungsfähige
Trainingssysteme für die Ausbildung
von Chirurgen sowie perspektivisch
intelligente Operationsinstrumente
entwickelt werden. Die Technologien
sorgen für ein realitätsnahes »Erle -
ben« der simulierten Operation.
Ausgehend von präoperativen Schnitt  -
bildern (CT, MRT) sollen belie bige
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Schnittebenen in Abhängigkeit der
Blickrichtung und Position des
Nutzers visualisiert und über geeig-
nete Dis plays der realen Szene über-
lagert wer den. 

Energietechnik: Neue, virtuelle
Technologien sollen den Betreibern
von elektrischen Netzen und Ener -
gie wandlungs an lagen ermöglichen,
Infor mationen zu visualisieren, um
ihre An lagen umfassend zu überwa-
chen, Fehler rechtzeitig erkennen
und gegebenenfalls notwendige
Instandhal tungs maß nahmen einlei-
ten zu kön nen.

Fahrzeugtechnik: Um komplexe
sicherheitstechnische Fragestel -
lungen, die sich im Fahrzeugbereich
aus dem massiven Einsatz von
»Embedded Con trollern« ergeben,
beantworten zu können, sollen
Methoden und Ver fahren an der
Schnittstelle zwischen Mechatronik,
Software Engineering und virtuellen
Technologien entwickelt werden.
Sicherheit und Zuverlässigkeit sollen
in diesen Systemen nicht nur bewer-
tet, sondern auch frühzeitig in den
Entwurfsprozess einbezogen wer den
können.

Kontakt:
Dipl.-Inf. Marco Schumann
Geschäftsstelle
VIERforES – Koordination
Telefon 0391 4090-158
Telefax 0391 4090-93-158
Marco.Schumann@iff.fraunhofer.de

Projektpartner

Fraunhofer IESE, Kaiserslautern
Fraunhofer IFF, Magdeburg
Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg 
Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg – Medizinische Fakultät
Technische Universität Kaiserslautern

Förderkennzeichen: 
01IM08003

tems«, die nach festen Zeitvor ga ben
kommunizieren und nicht eindeutige
Situationen erkennen sollen. Virtuelle
Technologien sollen die jeweilige Situ -
ation intuitiv erfassbar darstellen und
Gefahrenpotentiale aufzeigen.

Materialflusstechnik und Logistik: In
der internationalen Logistik laufen
Arbeits prozesse und Kommunikation
weitgehend virtualisiert und automati-
siert ab. Mit der Automatisierung
steigt das Fehlerrisiko. Wenn z. B. der
Inhalt eines geschlossenen Behälters
mit Funksensoren identifiziert wird,
spart das Zeit, reduziert aber die
Möglich keit, auf eine eventuelle Ab -
weichung zum Sollzustand der Ware
zu reagieren. Die Systeme versuchen
das Pro blem selbststeuernd zu lösen.
Erst wenn eine vordefinierte kritische
Stufe erreicht ist, wird die Person im

Virtual Reality bietet viele Vorteile für die Projektierung, die Konstruktion und den 
sicheren Anlagenbetrieb. Hier eine Visualisierung im Elbe Dom am VDTC des 

Fraunhofer IFF in Magdeburg. Möglich ist sogar die Darstellung im Maßstab 1:1.
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Schneller von der Idee zum Produkt
VIDET – Innovationscluster soll mit virtuellen Technologien die Innovationskraft
von Sachsen-Anhalts Mittelstand steigern

Dr. Reiner Haseloff, Minister für Wirtschaft und Arbeit sowie Innovationsbeauftragter des Landes Sachsen-Anhalt
Prof. Michael Schenk, Institutsleiter des Fraunhofer IFF 
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Der Einsatz virtueller Technolo-
gien ist heute ein entscheiden-
der Faktor bei der Entwicklung
und Produktion innovativer Pro-
dukte. Sie helfen bei der Eins-
parung wichtiger Ressourcen
und bilden gleichzeitig die
Grundlage für weitere intelli-
gente Neuerungen. Damit sind
sie selber eine wichtige Res -
source im internationalen Kon-
kurrenzkampf geworden. VIDET,
ein von der Fraunhofer-Gesell-
schaft und dem Land Sachsen-
Anhalt gefördertes Projekt zur
Entwicklung eines regionalen In-
novationsclusters, soll dabei hel-
fen, kleinen und mittelständi-
schen regionalen Unternehmen
aus dem Großgeräte- und Anla-
genbau den Zugang zu innovati-
ven Forschungsleistungen zu er-
leichtern, welche sich virtueller
Technologien bedienen. Sie sol-
len von den Entwicklungen der
Forschungsinstitute profitieren
und so die eigene Wettbewerbs-
fähigkeit steigern.

Sachsen-Anhalts Wirtschaft hat
Rücken wind. Die Region ist augen-
scheinlich auf dem besten Wege, den
durchgreifendsten Strukturwandel
ihrer jüngeren Geschichte zu überste-
hen. Nach dem Zusammenbruch der
regionalen Wirtschaftsstrukturen zu
Beginn der 90er Jahre brauchte es
seine Zeit, bis sich Visionen entwickel-
ten, Ideen umsetzen ließen, neue
Industrien Fuß fassen und alte sich
erholen konnten. Neben Zukunfts -
tech nologien wie der Biotechnologie
oder solcher zur Nutzung erneuerba-
rer Energien sind es vor allem die
traditionellen Wirtschaftszweige der
Region, die zu den Gewinnern dieser
Entwicklung gehören. Maschinen- und
Fahrzeugbau, verarbeitendes Gewer -
be, Chemieindustrie wie Chemiean -
lagen bau stellen mittlerweile wieder
jeden dritten Arbeitsplatz.

Das ist sehr erfreulich. Doch in Zeiten
globaler Entgrenzung wäre es die
falsche Strategie, sich auf seinen Lor -
beeren auszuruhen. Zu schnell ändern
sich die Vorzeichen, wachsen andern-
orts ernst zu nehmende Kon kurrenten
heran oder kann man vom technologi-
schen Fortschritt überholt werden.
Damit also aus dem frischen Wind
keine Zugluft wird, ist es nie zu spät,
dem stets noch ein paar Qua drat -
meter Segel mehr entgegenzusetzen.
Nur so lässt sich nachhaltig Fahrt
aufnehmen.

Ein solches Segel sind nicht zuletzt
neue, innovative Entwicklungs- und
Produktionsmethoden in der Industrie.
Deren Kernaufgabe ist es dabei zu
helfen, auf die beschleunigten Märkte
der Welt zu reagieren. Die meisten
Unternehmen sind gezwungen, immer
schneller immer bessere und noch
neuere Produkte anzubieten. Aller -
orten verkürzen sich darum die Pro -
duktlebenszyklen, müssen Hersteller
regelmäßig neue Innovationen präsen-
tieren und der Konkurrenz dabei stets
um eine Nasenlänge voraus sein. Da
heißt es auch: Kosten reduzieren, Zeit
einsparen und Prozesse optimieren.

Insbesondere eine neue Errungen -
schaft kann dabei helfen, diese
Heraus forderungen des 21. Jahrhun -
derts zu meistern: die virtuellen Tech -
nologien. Schon längst haben sie Ein -
gang in die alltäglichen industriellen
Produktionsprozesse gefunden. Nach -
dem sie zuerst und bevorzugt für das
Virtual Prototyping in den Ent wick -
lungsabteilungen der Automobil her -
steller genutzt wurden, erstrecken sich
ihre Einsatzmöglichkeiten mittlerweile
auf den gesamten Produkt lebens zy -
klus in einem Industrieunter nehmen. 

Neben der detaillierten, dreidimensio-
nalen Repräsentation eines Produktes
lassen sich mit virtuellen Technologien
heute ganze Produktionsprozesse
darstellen, Anlagen funktional simulie-
ren oder gleich vollständige Fabriken
planen. In virtuellen Realitäten entste-
hen neue Produkte oder Maschinen,
dort werden sie zerlegt, getestet und
verbessert, noch bevor sie zum ersten
Mal tatsächlich gebaut werden. Mit
ihrer Hilfe können Anlagensteue run -
gen noch vor Fertigstellung der An -
lage optimiert werden, sind Planungs-
oder Betriebsabläufe besser zu organi-
sieren und werden Mitarbeiter umfas-
sender und schneller geschult als
bisher. Gewichtige Vorteile im interna-
tionalen Wettbewerb, wo es immer

Virtuelle Technologien bringen großen Nutzen
in der gesamten  digitalen Prozesskette.
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lagen oder Kleinserien, sogenannter
hochwertiger Investitionsgüter also,
schlägt jeder Konstruktionsfehler be -
sonders schmerzhaft zu Buche.
Digitales Engineering macht es dage-
gen möglich, solche Fehler weitge-
hend und von Beginn an zu vermei-
den, und das bei gleichzeitiger Ver -
besserung von Qualität und Sicherheit

Viele kleine und mittelständische Un -
ternehmen, und vor allem diese
machen die Wirtschaftslandschaft
Sachsen-Anhalts mehrheitlich aus,
können solchen Aufwand aus eigener
Kraft jedoch kaum leisten. Zu diesem
Zweck hat das Land gemeinsam mit
der Fraunhofer-Gesellschaft das Pro -
jekt VIDET »Virtual Development,
Engineering and Training« ins Leben
gerufen. VIDET ist ein Forschungs-
und Innovationscluster zur konzertier-
ten Unterstützung der regionalen
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KMU für die Einführung und Nutzung
virtueller Technologien mit Schwer -
punkt im Großgeräte- und Anlagen -
bau. Das Projekt wurde am Fraun -
hofer IFF eingerichtet und ist Teil des
»Pakts für Forschung und Innovation«
– ein Förderprogramm der Bund-
Länder-Kommission für Bildungspla -
nung und Forschungsförderung. Nach
der Devise »Stärken stärken« werden
regionale Technologiefelder mit dem
Ziel unterstützt, besonders praxisnahe
und für die ansässige Wirtschaft ver -
wertbare Ergebnisse zu erbringen. 

Damit soll VIDET weitere entschei-
dende Impulse für eine langfristige
Behauptung sachsen-anhaltischer
Unternehmen auf dem Weltmarkt
setzen. Mit Fokus auf dem Maschi -
nen- und Anlagenbau sowie dem pro -
duzierenden Gewerbe werden mit
seiner Hilfe Unternehmen in die Lage
versetzt, durch den Rückgriff auf die
zur Verfügung gestellten Hochtechno -
lo giewerkzeuge ihre Produktentwick -
lung entscheidend zu forcieren. Das
beschleunigt den Prozess von der Idee
bis zum fertigen Produkt und unter-
stützt die Schaffung weiterer Innova -
tionen. Die gesteigerte Leistungsfähig -
keit der Unternehmen kommt letztlich
jedoch dem ganzen Land zugute.
Denn nur gut aufgestellte Unter -
nehmen, die sich dem internationalen
Wettbewerb gewachsen zeigen, kön -
nen die nachhaltige positive Wirt -
schafts entwicklung Sachsen-Anhalts
auch in die Zukunft tragen. So wird
der wirtschaftlichen Bedeutung der
Schwerpunktbranchen für die Region
auch in der Ausgestaltung struktu -
reller Fördermaßnahmen Rechnung
getragen.

In der Umsetzung dieser Ziele koope-
rieren in VIDET regionale Unter -
nehmen eng mit Forschungsinstitu -
tionen wie dem Fraunhofer IFF sowie
dem Magdeburger Max-Planck-Institut
und der Otto-von-Guericke-Universi -
tät. Gemeinsam arbeiten die Beteilig -
ten an verschiedenen Schwerpunkten
zu praxisbezogenen Lösungen für den
Einsatz virtueller Technologien in der
Industrie. So soll den hiesigen Unter -

mehr darum geht, Ressourcen zu
schonen und Zeit, Geld und Energie
zu sparen, um so noch schneller ei -
gene Produkte entwickeln und auf
den Markt bringen zu können.

Um hier jedoch auf der Höhe der Zeit
zu bleiben, sind für einzelne Unter -
nehmen mitunter nennenswerte
Investitionen zu tätigen. Besonders im
Maschinen- und Anlagenbau, wo in
der Regel die Entwicklung sehr auf -
wän diger und komplexer Produkte
betrieben wird, ist der entsprechende
Aufwand hoch. Doch gerade hier
macht sich der Einsatz virtueller Tech -
nologien besonders bezahlt. Denn
beim Bau von komplexen Einzelan -

Virtuelles Modell eines Generators der AEM Dessau GmbH.



nehmen die Nutzung modernster
Technologien für die eigene Produk -
tion und Produktentwicklung möglich
gemacht werden. Die interdiszipli -
nären Ansätze erweitern zudem das
Angebot an die Firmen um Schulun -
gen für das jeweils eigene FuE-Per -
sonal im Umgang mit den virtuellen
Technologien. Die Kooperation zwi -
schen den Unternehmen aus den
Schwerpunktbranchen und den FuE-
Einrichtungen wird gezielt durch
öffentliche Förderung unterstützt. Das
soll einerseits eine mögliche Kontakt -
schwelle zwischen beiden überwinden
helfen und andererseits eine nachhal-
tige Netzwerkbildung über gemein-
same Projekte hinaus befördern. 

Thematisch eng verbunden mit VIDET
ist der in diesem Bereich angesiedelte
Forschungsschwerpunkt »Automo -
tive«. Hier forschen das Fraunhofer IFF
und die Universität Magdeburg ge -
meinsam an neuen Entwicklungen für
die Automobilindustrie und ihre Zu -

lieferer. Die beteiligten Forschungs ins -
ti tute verstehen sich dabei insbeson-
dere als Input-Geber für die regionale
Wirtschaft. Die in den Projekten ge -
sammelten Erkenntnisse der Grund -
lagenforschung werden durch die
geschaffenen Verbindungen in die
Unternehmen übertragen und dort in
praxisbezogene Lösungen umgesetzt. 
Das Projekt VIDET ist vorerst bis zum
Jahre 2010 angelegt. Der Erfolg bis -
lang abgeschlossener Projekte hat sich
jedoch schon herumgesprochen. Im -
mer mehr Kunden sind von dem
Projekt überzeugt. Eine Erfolgsge -
schichte, bei der beide Partner, Wirt -
schaft und Wissenschaft voneinander
profitieren.

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Thomas Schulze
Geschäftsstelle VIDET
Telefon 0391 4090-820
Telefax 0391 4090-93-820
Thomas.Schulze@iff.fraunhofer.de

Virtual Reality für die Automobilindustrie.
Foto: Viktoria Kühne

Kompetenz aus 
einer Hand

www.fasa-ev.de
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Kein heißes Eisen
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Virtuelle Steuerung von Robotern 
für das Elektronenstrahlschweißen

Prof. Dr. sc. techn. Ulrich Schmucker, 
Dipl.-Ing. Torsten Böhme
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Elektronenstrahlschweißen ist 
eine Schweißmethode, die es in
sich hat. Zwar können mit ihr
Metallwerkstoffe schneller und
tiefer verbunden werden als mit
den meisten anderen Schweiß-
methoden. Doch offenbart sie
auf Grund der besonderen Be-
dingungen, unter denen dabei
gearbeitet werden muss, auch
große Schwierigkeiten bei der
Steuerung der hierfür eingesetz-
ten Arbeitsroboter.

Im Rahmen des Fraunhofer-Inno-
vationsclusters VIDET entwickelte
das Fraunhofer IFF jetzt für pro-
beam, dem europäischen Tech-
nologieführer im zivilen EB-
Schweißen, neue Methoden für
eine verbesserte und hocheffizi-
ente Robotersteuerung.

Großer Aufwand – große Wirkung
Elektronenstrahlschweißen (EB-Schwei -
ßen) ist ein besonders an spruchs volles
und extrem wirkungsvolles Verfahren.
Im Hochvakuum werden dabei mittels
Hochspannung Elektronen beschleu-
nigt und über ein Triodensys tem
gebündelt, um aus kurzer Ent fernung
auf die Werkstoffe aufgebracht zu
werden. Beim Auf treffen wandeln die
Elektronen einen Großteil ihrer kineti-
schen Energie in Wärme um. Der
Schweißvorgang findet im Vakuum
statt, weil die Mo leküle der Luft die
Elektronen ab bremsen würden.

Dieser Aufwand scheint groß zu sein,
ist jedoch gerechtfertigt. Denn mit
einem Wirkungsgrad von circa 70
Prozent ist das Elektronenstrahl -
schweißen eine der effektivsten und
präzisesten Methoden zum dauerhaf-
ten Verbinden von Metallwerkstoffen.
Mit ihm lassen sich Metalle verschmel-
zen, die unter normalen Umständen
kaum Verbindungen miteinander ein -
gehen würden. Sogar hochschmel-
zende Metalle haben der Energie -
dichte des Elektronenstrahls nichts
entgegenzusetzen. Auch können auf
diesem Weg sogar Mischverbin -
dungen, z. B. aus Stahl und Bronze,
erzeugt werden.

Bis zu 100 mm tiefe Schweißnähte
Besonders wichtig ist jedoch die hohe
Geschwindigkeit, mit der das Schwei -
ßen vonstatten gehen kann, sowie die
Fähigkeit, dabei besonders tiefe und
sehr exakte Nähte zu erstellen. Von
0,3 Millimetern bis zu 100 Millimeter,
je nach Material, kann eine solche
Naht tief sein. Außerdem bewirken
die geringen Nahtbreiten, dass sich
das Material trotz der hohen Wärme -
energie während des Vorgangs kaum
verzieht. Das kommt nicht zuletzt dem
Schweißen besonders kleiner Nähte
zugute. Zudem lässt sich der Elektro -
nenstrahl durch den Einsatz von elek-
trischen Feldern ablenken, wodurch
auch sehr komplexe Verbindungen
erzeugt werden können.

Das alles macht das EB-Schweißen zu
einer der Schlüsseltechnologien der
Zukunft und besonders interessant für
die Produktion von Bauteilen für die
Automobilindustrie, sowie für die
Luft- und Raumfahrt. Aber auch an -
dere Industriezweige partizipieren
zunehmend, wie etwa der Anlagen -
bau.

Komplizierte Steuerung der
Schweißroboter
Das Schweißen in großen Vakuum -
kam mern hat aber auch einen ent -
scheidenden Nachteil. Der gesamte
Vorgang ist nur extern und damit
kompliziert zu steuern. Kameras und
Schweißroboter ersetzen das Auge
und die Hand des Arbeiters. Um den -
noch exakt arbeiten zu können, wird
der Elektronenstrahl über vorprogram-
mierte Wege über das Metall gelenkt.
Den gesamten Vorgang jedoch im
Vorfeld genau zu berechnen und aus -
zusteuern, erweist sich als äußerst
schwierig. Immer wieder ergeben sich
unvorhergesehene Probleme. 

Angefangen bei konstruktionsabhän-
gigen Komplikationen, die sich bei der
Planung nur unzureichend berücksich-
tigen lassen, bis hin zum Verfangen
des Roboters an Hindernissen, die ihm
die automatische Schweißanlage
selbst in den Weg stellt. 

So blieb den Fachleuten bislang nur
übrig, die Programmierung in Iteration
vorzunehmen. Stück für Stück, Fehler
für Fehler näherten sie sich der opti-
malen Programmierung für den Ro -
boter an, damit dieser ein Bauteil
letztlich perfekt verschweißt. Ein Ver -
fahren, dass zwar am Ende zum ge -
wünschten Ergebnis führt, aber sehr
zeitaufwendig ist und zudem unnötig
viele Ressourcen verbraucht.



in Verbindung mit weiteren For -
schungsinstituten des Landes, die
hiesigen Klein- und Mittelstandsbe -
triebe durch aktive Entwicklungsför -
derung. VIDET (Virtual Development,
Engineering and Training) ist ein
Innovationscluster mit dem Ziel, die -
sen regionalen Unternehmen des
Großgeräte- und Anlagenbaus die
Einführung und Nutzung virtueller
Technologien zu erleichtern. Das soll
deren internationale Konkurrenzfähig -
keit befördern und Marktpositionen
nachhaltig stärken helfen.

Virtuelle Programmierung und
Steuerung
Zur Lösung des Problems schlugen die
Spezialisten des IFF vor, den Schweiß -
roboter zukünftig virtuell zu program-
mieren. Zu diesem Zweck virtualisier-
ten sie die gesamte Anlage und mach-
ten so die Arbeitsumgebung und die
Arbeitswege des Roboters präzise
berechenbar. In Verbindung mit den
ebenfalls virtualisierten digitalen Kons -
truktionsdaten der zu verschweißen-
den Bauteile lässt sich nun die Bewe -
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gung des Schweißroboters im Vorfeld
exakt simulieren. In diese Simulations -
umgebung wird nun die Programmie -
rung des Roboters eingegeben. 

Unter Berücksichtigung aller konstruk-
tiven Besonderheiten und völlig unab-
hängig von Materialien, räumlichen
Gegebenheiten oder sonstiger Ein -
fluss faktoren kann der Anlagensteue -
rer nun virtuell beobachten, wie sich
die Maschine auf Grund dieser Pro -
gram mierung in der Schweißkammer
verhalten würde. Fehlerhafte Schweiß -
führungen, hinderliche Konstruktions -
eigen schaften des Roboters oder sei -
ner Aufhängung etc. werden nun auf
einen Blick offenbart. Ihnen kann,
ohne dass Schaden entsteht, sofort
entgegengewirkt werden, indem die
Programmierung entsprechend ange-
passt wird. Die virtuelle Optimierung
der Arbeitswege gestattet es jetzt bei
bestimmten Bauteilkonfigurationen,
die Gesamtverschweißung in nur
einem Arbeitsgang und ohne Mängel
in der Ausführung vorzunehmen.

Auf der Suche nach Alternativen
Auch die pro-beam AG & Co. KGaA
im sachsen-anhaltinischen Burg, euro -
päischer Technologieführer auf dem
Gebiet des zivilen Elektronenstrahl -
schweißens, hatte mit diesem Problem
zu kämpfen. Das Unternehmen ist
spezialisiert auf die Entwicklung, den
Bau und den Vertrieb von Vakuum -
kammern zum EB-Schweißen.
Außerdem ist man auch selbst Quali -
tätslohnfertiger für den Groß- und
Spezialanlagenbau. Unzufrieden mit
der bisherigen Methode und auf der
Suche nach Verbesserungsmöglich -
keiten wandte man sich an das
Fraunhofer IFF in Magdeburg und
dessen Spezialisten für die Entwick -
lung virtueller Anlagensteuerungen. 

Im Rahmen des von der Fraunhofer-
Gesellschaft und dem Land geförder-
ten Projektes VIDET unterstützen diese

Die pro-beam AG & Co. KGaA in Burg, die SLV Halle GmbH, die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und die FEMCOS GmbH arbeiten aktiv mit
den Fraunhofer IFF-Wissenschaftlern zusammen im Projekt »Elektronenstrahlschweißen – Schlüsseltechnologie für den Großanlagenbau der Zukunft«.



Erwartungen übertroffen
Das allein ist schon ein beacht -
licher Fortschritt. Die Methode der
Fraun hofer-Spezialisten ist jedoch
so wir kungsvoll, dass schließlich
nicht nur die bisherige Arbeits -
weise über Iter ation vermieden
werden konnte. Darüber hinaus
hat sogar die Effekti vität der An -
lage derart zugenommen, dass
nun Teile mühelos geschweißt
werden können, deren Produktion
vorher nur unter großen Schwierig   -
keiten stattfinden konnte.
Beispielsweise ist es jetzt möglich,
auch extrem kleine bis sehr große,
kom plexe Teile mit komplizierten
Schweißgeometrien, wie etwa
Turbi nen, zu fertigen. Ein Ergeb -
nis, dass die Erwartungen, die
man mit dem neuen virtuellen
Steuerungsverfahren verbunden
hatte, sogar noch übertraf. So
werden die höheren Kosten, die
mit der Entwicklung und Ein -
führung dieses Verfahrens ent -
stan den sind, durch die hohen
Zeit- und Ressour cen einsparungen
sowie die Erweite rung der Pro -
duktionspalette in kurzer Zeit
wieder amortisiert. 

Die Weiterentwicklung des Ver -
fahrens ist damit aber noch nicht
abgeschlossen. So haben die IFF-
Fachleute für virtuelle Anlagen -
simu lation zusätzlich ein Tool
entwickelt, mit dessen Hilfe auch
die Schweißnähte selber virtuell
konstruiert werden können. Dafür
werden die Daten der Roboter -
kine  ma tik und die CAD-Daten des
zu bearbeitenden Bauteils final
zusammengeführt. Das verkürzt
die Vorbereitungs zeit des
Schweißens zusätzlich und führt
nochmals zu einer weiteren Pro -
duktivitätssteigerung.

Kontakt:
Dipl.-Ing. Torsten Böhme
Virtual Engineering
Telefon 0391 4090-234
Telefax 0391 4090-93-234
Torsten.Boehme@iff.fraunhofer.de
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Dipl.-Ing. Christoph Bode, domeprojection.com, Magdeburg 

05.11.2008  PLM basierender digitaler Mockup, Dr.-Ing. Bernd Reckmann,
Siemens Product Lifecycle Management Software (DE) GmbH, Köln

12.11.2008  Virtuelles Engineering in der roboterbasierten Logistik, Dr.-Ing.
Albrecht Hoene, KUKA Roboter GmbH, Augsburg

19.11.2008  VR-Technologien in Engineering und Qualifizierung – Motiv
und Perspektive für die Kooperation mit der angewandten Forschnung,
Dipl.-Ing. Jürgen Reiner, STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, Nürnberg; Dipl.-Ing.-
Inf. Alexander Kroys, Fraunhofer IFF, Magdeburg

26.11.2008  Interaktive 3-D-Visualisierung für die Operations planung: 
Von der Forschung zum Produkt, Prof. Dr.-Ing. habil. Bernhard Preim, 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
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Den Anlagenbetrieb ins 
Trockene gebracht
Technologieplattform »Virtuelle Inbetriebnahme« verkürzt Anlaufprozesse
Dipl.-Ing. Torsten Böhme

Wenn man früher nach der Fertigstellung einer Anlage begann, deren Steuerung zu testen und
zu optimieren, ging man dabei nicht selten nach dem Prinzip Versuch und Irrtum vor. Schäden
waren nie auszuschließen und mussten in Kauf genommen werden. Solches gehört heute der
Vergangenheit an. Im Rahmen des Projektes TECVICOM entwickelt das Fraunhofer IFF virtuell
funktionale Anlagenmodelle, die es ermöglichen, die Optimierung und Steuerungsentwicklung
bereits parallel zum Bau durchzuführen. Das spart viel Zeit und Ressourcen und garantiert zudem
höchste Anlagensicherheit von Beginn an.
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Auf den ersten Blick ist die Holzindus -
trie Templin GmbH ein mittelständi-
scher Betrieb wie jeder andere der
Branche. Man konzentriert sich auf
den Handel mit dem Naturrohstoff
Holz und den daraus gefertigten Bau -
elementen. Bodenständig mitten in
der Uckermark, zwischen Berlin und
Neubrandenburg gelegen, scheint das
Unternehmen nicht sofort ein Ad res -
sat und Nutzer von Hochtechno lo gie
aus dem Magdeburger Fraunhofer-
Institut für Fabrikbetrieb und -automa-
tisierung IFF zu sein. Doch der Schein
trügt. Denn außer dem Ver kauf von
Holz und Holzbauteilen ge hört natur-
gemäß auch die Veredelung des
Naturrohstoffs zum Kerngeschäft des
Betriebes. Dazu bedient sich das
Unternehmen komplexer Anlagen. Mit
deren Hilfe wird das Holz getrocknet
und resistenter gegen den Befall von
Pilzen und Mikroorganismen gemacht.
Dies geschieht seit neuestem mit einer
Hochtemperatur-Trocknungsanlage –
einem noch relativ unbekannten Ver -
fahren, das jedoch viele Vorteile ge -
genüber herkömmlichen Holzbehand -
lungsmethoden besitzt. Seine Verwen -
dung bewirkt nicht nur die optische
Veredelung des Holzes und lässt
dessen Farbe und Maserung später
besonders attraktiv erscheinen. Auch
macht es gleichzeitig den Einsatz von
Holzschutzmitteln weitgehend über-
flüssig.

Wie in allen industriellen Produktions -
zwei gen sind auch beim Anla genbe -
trieb der Kostendruck und der Zwang
zu steten Produktivitätssteige rungen
sehr hoch. Darum war das Unter -
nehmen sehr bemüht, entsprechen-
den Erfordernissen bereits in der Ent -
wicklungsphase dieser Anlage Rech -
nung zu tragen. Unter Berücksichti -
gung aller Kostenfaktoren entschloss
man sich in Templin, alle sich bieten-
den technologischen Möglichkeiten
auszuschöpfen, um die Trocknungsan -
lage in möglichst kurzer Zeit zu reali-
sieren und auch ihren Betrieb so effi -
zient und sicher wie möglich zu ge -
stalten. 

Das Projekt TECVICOM
Zu diesem Zweck wandte man sich an
das Fraunhofer IFF in Magdeburg. Im
Rahmen des Projektes TECVICOM (zu
deutsch: Technologieplattform virtu -
elle Inbetriebnahme) werden hier
neue Verfahren für die verbesserte
Konstruktion und den Betrieb techni-
scher Anlagen entwickelt. Insbeson -
dere die Steuerungsentwicklung steht
dabei im Fokus der Wissenschaftler.
Die Virtual Engineering-Spezialisten
generieren dafür unter anderem prä -
zise Betriebssimulationen, welche
sowohl die Konstruktion als auch die
daraus entstehende Funktionalität von
Anlagen sicher abbilden können. Das
ist die Grundlage dafür, deren Ent -
wick lungsprozess optimierend zu be -
gleiten und die konstruktive Ausle -
gung an die spätere Nutzung so ge -
nau wie möglich anzupassen. Bau und
Inbetriebnahme werden so um ein
Vielfaches verkürzt und zusätzlich ab -
gesichert. Dem Fraunhofer IFF wurde
darum die Aufgabe übertragen, so -
wohl das Verfahren zur Holztrocknung
für die Anlage in Templin zu optimie-
ren, als auch deren Steuerungs- und
Leittechnik zu entwickeln.

Virtuelle Trockenkammer
Für den Entwurf einer detaillierten
Computersimulation der Trocknungs -
anlage übernahmen die Fachleute des
IFF die digitalisierten geometrischen
Strukturen der Konstruktion und ihre
kinematischen Daten. Anhand dieses
Modells wurde nun das Strömungsver -
halten im Innenraum der Trocken -

kammer berechnet, um davon ausge-
hend die Gesamtkonstruktion optimal
anzupassen. Damit jedoch nicht ge -
nug. Parallel zur Optimierung des
Anlagenkonstruktion und deren Bau
konnte anhand des virtuellen Modells
auch gleich die Entwicklung und der
Test der Steuerung und der Prozess -
überwachung vorgenommen werden.
Ohne auf die Fertigstellung der realen
Komponenten warten zu müssen,
wurde mithilfe der Strömungssimu -
lation im Rahmen der vollständig vir -
tu alisierten Anlage damit begonnen.
Das Unternehmen als Bauherr erhielt
somit von Beginn an eine funktions -
tüchtige, optimierte Anlage inklusive
perfekt arbeitender Steuerung und
Prozessüberwachung.

Vier Vorteile virtueller Anlagen -
entwicklung
Das offenbart den ersten von vier zen -
tralen Vorteilen, die sich durch den
Anlagenbau mittels Virtual Engi -
neering ergeben, nämlich den ent -
wick lungsbegleitenden Einsatz. Ohne
den Einsatz moderner Virtual Engi -
neering – Technologien kann die
Steue rungs entwicklung vor der end -
gültigen Ferti gstellung von komplexen
Anlagen nämlich nur unzureichend
geprüft werden. Das parallele Ent -
stehen einer solchen Anlage in der
virtuellen Reali tät ermöglicht statt
dessen deren Test und Funktionsüber -
prüfung schon vor der Fertigstellung –

Beschickung der Hochtemperatur-Trockenkammer. Foto: Torsten Böhme



ren, Notfälle und die angemessenen
Reaktionen darauf simulieren oder die
Integration neuer Komponenten aus -
probieren. Im Ergebnis erhält man von
Beginn an ungleich besser qualifizier-
tes Personal und somit einen wichti-
gen Effektivitätszuwachs in Rahmen
der Anlagenbedienung.

Zum Vierten erleichtert die Anlagensi -
mu lation die Kommunikation des Ar -
beitsstandes während der Entwicklung
und des Baus. Steuerungsentwickler
und Konstrukteur haben beide stets
den gesamten Aufbau vor Augen. So
ist es ihnen möglich, sich anhand des
virtuellen Modells viel schneller und
effektiver über aktuelle Bauphasen,
Probleme oder weitere Schritte zu
verständigen. Ein nicht zu unterschät-
zender Faktor, der es außerdem
zulässt, ein funktionales Lastenheft für
die Anlage zu erstellen. In ihm können
entwicklungsbegleitend alle Anforde -
rungen an die Gesamtheit der Kom -
po nenten zusammengefasst werden.
Schlussendlich versetzt die funktio-
nale, virtuelle Simulation der Anlage
auch den Projektleiter in die Lage, sich
ein umfassendes Bild von der jeweili-
gen Gesamtsituation in den Bau pha -
sen zu machen. Diese Beobach tungen
gestatten ihm letztlich auch eine
bessere Einschätzung der Ent wick -
lungs situation und bilden somit einen
optimalen Ausgangspunkt für weitere
Planungsschritte.
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Prozessübergreifender Einsatz
durch modulare Struktur
In der Gesamtheit unterliegen diese
integrierten Simulationsmodelle dem
Plattformgedanken und verfolgen im
Grunde einen interdisziplinären An -
satz. Denn die virtuellen Modelle sind
mit den realen Maschinen koppelbar
und können anwendungsabhängig
frei kombiniert werden. Diese Flexibi li -
tät macht den Ansatz der Fachleute
aus dem Fraunhofer IFF besonders
anwender- und kundenfreundlich,
denn das System ist damit prozessü-
bergreifend einzusetzen und kann den
jeweiligen Bedürfnissen angepasst
werden.

In Templin jedenfalls war man mit der
Arbeit des Magdeburger Fraunhofer-
Instituts hochzufrieden. Das Ver fahren
der Holztrocknung konnte wie
gewünscht optimiert werden und die
Entwicklung der Steuerungs- und Leit -
technik für die Anlage wurde bereits
während des Baus direkt am Modell
vorgenommen. Damit fand die Inbe -
triebnahme wesentlich früher als bei
herkömmlichen Entwicklungsverfahren
statt. Die Folgen sind die Schonung
wertvoller Ressourcen, signifikanter
Zeitgewinn, höhere Sicherheitsstan -
dards und letztlich auch eine höhere
Wertschöpfung.

ohne auf etwaige Risiken eingehen zu
müssen. Jeder Schritt, jede reale Bau-
und Entwick lungsphase kann somit im
Vorfeld erst virtuell erprobt und abge-
sichert wer den, bevor man in der Re -
alität mit deren Umsetzung beginnt.
Die Anlage ist damit nicht nur optimal
ausgelegt, sondern von Anfang an viel
sicherer in Bezug auf Konstruktions -
mängel und Fehlfunktionen.

Ein weiterer Gewinn ist die Möglich -
keit der virtuellen Umrüstung im Falle
dessen, dass beispielsweise neue Ma -
schinen oder solche mit geänderter
Funktionalität in die Anlage integriert
werden sollen. Diese können nun im
Vorfeld virtuell im Konzert mit der ge -
samten Anlage auf optimale Integra -
tion hin getestet werden. Kostenin -
ten sive Stillstandszeiten während des
Umbaus und der anschließenden
Funktionstests werden auf diesem
Weg erheblich reduziert.

Zum Dritten ermöglicht die digitale
Anlagensimulation deren prozessüber-
greifende Nutzung, und somit auch
den Einsatz für das Bedienertraining
am virtuellen Modell. Durch ihre funk-
tionale Repräsentation können die
Mitarbeiter am realen Steuerungsmo -
dul und einer virtuellen Oberfläche die
richtige Bedienung der Anlage trainie-

Seitenansicht der Gasgeschwindigkeitsverteilung in Richtung der y-Koordinate mit optimierten Einbauten, berechnet mit Fluent©.
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Virtuelle Anlagensteuerung im 
Life-Science-Bereich
Die Flexibilität ihres modularen An -
satzes bewiesen die Entwickler am
Magdeburger Fraunhofer IFF auch in
einem anderen Projekt. Unter der
Überschrift »Laborautomatisierung«
wurde ihnen seitens eines Unter -
nehmens aus dem Life-Science-Bereich
die Aufgabe übertragen, die Steue -
rung einer Anlage zur automatisierten
Experimenten durch führung zu verein-
fachen und auch für Nichtexperten
zugänglich zu machen.

Probleme bei der Steuerung 
komplexer Anlagen
Diese Aufgabe umriss ein verbreitetes
Problem, nämlich das oft fehlende
Verständnis für technische Anlagen
seitens ihrer eigentlichen Benutzer. So
wurden zum Beispiel in vielen wissen-
schaftlichen Laboren automatisierte
Experimentieranlagen implementiert,
die einprogrammierte Versuche und
Tests selbstständig durchführen kön -
nen. Diese Anlagen sind in der Regel

äußerst hilfreich, aber mindestens
genauso schwierig in der Bedienung
wie teuer. Der gewünschte Entlas -
tungseffekt für das Laborpersonal
stellt sich somit häufig nicht ein. Die
Steuerung der Anlagen erweist sich
häufig als viel zu komplex und erfor-
dert nicht selten spezielle Program -
mier kentnisse. Eine Aufgabe, auf wel -
che das gut ausgebildete und speziali-
sierte medizinisch-technische Personal
nicht immer vorbereitet ist. Somit
sinkt dessen Akzeptanz gegenüber der
prinzipiell sehr hilfreichen Technik,
was diese jedoch letztlich ungenutzt
herumstehen lässt. Wertvolle Res -
sourcen werden vergeudet. 

Das Ziel im Fraunhofer IFF war es
darum, dem Personal den Zugang und
die Bedienung der Anlagen soweit zu
erleichtern, dass es ohne besondere
Vorkenntnisse mit dieser interagieren
konnte. Dazu war es notwendig, dem
Personal im Kontext der Anlage die
Planung von Experimenten in ge -
wohn ter Umgebung zu ermöglichen.

Die Experimente sollten dann an -
schließend wie gewünscht auf der
Auto mati sierungsanlage durchgeführt
werden können. Die Lösung dieser
Aufgabe war schließlich so einfach
wie erfolgreich, und ohne den Einsatz
moderner Virtual-Reality-Technolo gien
nicht denkbar.

Verständliche Nutzeroberfläche
dank Virtualisierung
Die Ingenieure erzeugten eine virtuelle
Benutzeroberfläche, welche die ge -
wohnte Arbeitsumgebung des Labor -
personals abbildete. Sie fungiert als
flexible Übersetzungsschnittstelle
zwischen menschlichem Personal und
technischer Anlage. Hier können die
medizinisch-technischen Assistenten
die Experimentenplanung virtuell vor -
nehmen, jedoch wie am realen Ar -
beits platz mit den vertrauten Instru -
menten, wie etwa Pipette und Inku -
bator, ohne sich mit aufwendiger
Programmierung aufhalten zu müs -
sen. Die Vorgaben werden vom Sys -
tem automatisch in die Anlage über-
tragen, welche die Experimente nun
selbstständig ausführen kann. Dabei
sind die eingegebenen Experimente
nicht an eine einmalige Versuchsan -
ordnung gebunden. Seitens der Vir -
tual-Engineering-Spezialisten wurde
das System so konfiguriert, dass sie
letztlich auch in ganz unterschiedli-
chen Anlagen- und Laborkon fi gu ra ti -
onen durchgeführt werden können.
Nachfolgende Anpassungen der ur -
sprünglichen Planung sind nicht mehr
notwendig.

Eine gelungene Lösung, die beispiel-
haft für die flexible Anwendung virtu-
eller Technologien auch in der Steue -
rungsentwicklung für Anlagen und
technische Betriebssysteme ist.

Kontakt:
Dipl.-Ing. Torsten Böhme
Virtual Engineering
Telefon 0391 4090-234
Telefax 0391 4090-93-234
Torsten.Boehme@iff.fraunhofer.de

Schulungszenario für die medizinisch-technische Ausbildung in einem virtuellem Labor. In diesem
Arbeitsschritt geht es um die Applikation des primären Antikörpers auf die Gewebeschnitte.
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Der Natur auf die 
Finger geschaut
Automatisierte 3-D-Modellierung von Gerstensamen
Prof. Dr.-Ing. Udo Seiffert
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Im Magdeburger Fraunhofer IFF
entwickeln Wissenschaftler zu die-
sem Zweck standardisierte, vierdi-
mensionale virtuelle Modelle von
Getreidekörnen. Sie sollen helfen,
die Prozesse im Inneren eines sol-
chen Samens besser zu verstehen,
und das für die Schaffung neuer,
schädlingsresistenter oder ergiebi-
gerer Sorten zu nutzen.

Suche im Inneren der Pflanzen
6,7 Milliarden Menschen leben heute
auf unserem Planeten. Derzeit kom -
men geschätzte weitere 220.000 pro
Tag hinzu und im Jahr 2030 werden
es voraussichtlich über 8,3 Milliarden
Menschen sein, die die Erde bevöl-
kern. Angesichts dieser Entwicklung
stellt sich die Frage, wie wir zukünftig
eine so große Zahl an Menschen aus -
reichend ernähren können, ohne
durch immer neue Anbauflächen un -
sere natürlichen Ressourcen endgültig
zu erschöpfen. Die Antworten darauf
sind vielschichtig, eine zentrale Posi -
tion aber nehmen die Bemühungen
um eine effizientere Landwirtschaft 
(z. B. Precision Agriculture) und damit
ergiebigere Kulturpflanzen wie auch
verbesserte Anbaumethoden ein. Wei -
tere Ertragssteigerungen bei Getreide
wie Reis, Weizen oder Gerste sind
damit von zentraler Bedeutung für die
künftige Versorgung mit ausreichend
Nahrungsmitteln. 

Um dies gewährleisten zu können,
spielt das genaue Verständnis der
Wachstums- und Entwicklungspro -
zesse von Pflanzen in der Biologie und
der Landwirtschaft eine wichtige
Rolle. Klimaveränderung, adaptive
Landwirtschaft, Schädlingsresistenzen
und die Überwindung von Monokul -
tur folgen sind nur einige der Stich -
worte, unter denen sich Forscher ver -
schiedener Disziplinen für die Mecha -
nismen von Wachstum und Entwick -
lung interessieren, die sich im Inners -
ten einer Pflanze abspielen. Von be -
sonderem Interesse dabei sind vor
allem die Samen – die hauptsächli-
chen Nährstoffträger und Energieliefe -
ranten. 

Viele Prozesse während deren Wach -
stums sind jedoch noch immer nicht
vollständig erforscht. Wann genau
zum Beispiel erfolgt die Akkumulation
von Stärke und an welcher exakten
Position laufen zu einem bestimmten
Zeitpunkt die entsprechenden Ent -
wicklungsvorgänge ab? Welche Um -
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Hunger, Klimawandel, Überbevöl-
kerung – vor diesem Hintergrund
spielt das genaue Verständnis
pflanzlicher Wachstums- und Ent-
wicklungsprozesse eine immer ge-
wichtigere Rolle. Weltweit arbei-
ten darum Forscher an der Aufga-
be, der Natur auch hier ihre Ge-
heimnisse zu entlocken. 



lend zu leisten. Gerade diese aber
sind, wegen der herausragenden kog -
nitiven Fähig keiten des Menschen und
der Mög lich keit, dabei sein Experten -
wissen und seine Kreativität flexibel
und adaptiv einzusetzen, unentbehr-
lich.

Vollkorn digital: Dreidimensionale Ober flächen -
darstellung eines sich ent wickelnden Gersten -

korns. Die Projektionen eines virtuellen histolo-
gischen Längs- und Querschnittes zeigen die

zellulären Strukturen im Inneren des Samens. 
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Virtuelle Modelle zum besseren
Verständnis
Im Kompetenzfeld Biosystems Engi -
neering des Magdeburger Fraunhofer-
Instituts wird deshalb an neuen Lö -
sungen gearbeitet, die zukünftig eine
präzise, wissenschaftlich quantitative
Untersuchung der Entwicklungspro -
zesse in Getreidesamen möglich
machen. Die Forscher verfolgen dabei
das Ziel, neue ingenieurtechnische
Methoden für eine objektive, automa-
tisierte Identifikation von biologischen
Struk turen zu entwickeln.

Stellvertretend am Beispiel des Gers -
ten korns werden dafür virtuelle Mo -
delle geschaffen, welche einen durch-
schnittlichen Samen bis in seine zellu -
läre Struktur und in sämtlichen Ent -
wicklungsschritten darstellen. Anders
als bei der Erstellung virtueller Modelle
technischer Objekte kann man hierfür
aber nicht auf existierende, am Com -
puter generierte Kons truktions daten
zurückgreifen. Viel mehr müssen die
Wissenschaftler, um zu ihrem Ziel zu
gelangen die Natur selber im wahr -
sten Sinne Stück für Stück abfotogra-
fieren. So erhalten sie am Ende ein
klares, virtuelles Bild ihres Studienob -
jektes.

Die Natur standardisiert
Dafür genügt es selbstverständlich
schon rein technisch nicht, nur ein
einzelnes Gerstenkorn in seiner Ent -
wicklung zu beobachten. Stattdessen
müssen jeweils mehrere Samen für
jedes einzelne Entwicklungsstadium in
mikrometerdicke Scheibchen geschnit-
ten und analysiert werden. Auf der
Grundlage der Auswertung vieler
tausender Schnitte wird anschließend
ein statistisches Modell errechnet,
welches die durchschnittliche Genese
eines normalen Samenkorns präzise
abbildet. Hierbei sollte nicht unter-
schlagen werden, dass dieser Prozess
der Analyse außerordentlich mühselig
ist. Bis zu zwanzig verschiedene Ge -
webetypen sind für die Wissen schaft -
ler während des gesamten Entwick -
lungs prozesses eines Gerstenkorns
von Interesse. Um diese letztlich prä -
zise bestimmen zu können, müssen

weltbedingungen beeinflussen diesen
Prozess in welcher Weise? Aber auch
die Pflanze insgesamt ist von Inte -
resse. So sind Wuchshöhe, Schädlings-
oder Klimaresistenz wichtige Indika -
toren für ihren Einsatz unter unter-
schiedlichen Umweltbedingungen.

Bis auf die Zellebene
Schon längst reicht es dafür nicht
mehr aus, bloße Felduntersuchungen
durchzuführen und das Wachstum
von Pflanzen rein oberflächlich zu
protokollieren. Die Forscher nähern
sich den Gewächsen deshalb bis auf
die Zell- und sogar Molekularebene,
um ihnen alle wichtigen Geheimnisse
zu entlocken.
Damit die Pflanzen aber aussagekräfti-
gen Untersuchungen mit objektivier-
baren Ergebnissen unterzogen werden
können, muss eine sehr große Zahl an
Proben mit jeweils unterschiedlichen
Aufwuchsbedingungen erstellt und
ausgewertet werden. Insbesondere die
Auswertung einer Vielzahl komplexer
Messdaten ist jedoch mit den her -
kömmlichen, zumeist manuellen
Metho den nicht mehr zufriedenstel-

Vom Vorbild zum Modell.
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sie in allen Präparaten zuvor identifi-
ziert werden (sog. Segmentierung).

Jede einzelne hauchdünne Scheibe
dieser Gerstenkörner wird dafür sepa-
rat unter das Mikroskop gelegt. Dort
werden die Scheiben manuell oder
automatisch fotografiert, um die dort
gemachten Bilder wieder korrekt zu
einem Bildstapel, dem späteren stan-
dardisierten dreidimensionalen Mo -
dell, zusammenzusetzen (sog. Regis -
trierung). Registrierung und Segmen -
tierung sind die aufwendigen Ar beits -
schritte und müssen deshalb automa-
tisiert werden. Die entscheidende
Randbedingung dabei ist, das entspre-
chende Expertenwissen der Biologen
über die Histologie der Samen in die
Modellierung einzubeziehen.

Vierdimensionale Abbilder
So entsteht zunächst ein exaktes, drei-
dimensionales Modell eines individuel-
len Samens, um dann, unter Verwen -
dung mehrerer Individuen, zu einem
standardisierten Modell weiterent-
wickelt zu werden. Später wird aus
diesem durch das Hinzunehmen der
zeitlichen Entwicklungsabfolge sogar
das vierdimensionale Abbild eines
(standardisierten) Gerstenkorns. Be -
liebig beobachtbar zu jedem Zeitpunkt
seiner Entwicklung lassen sich nun
willkürliche virtuelle Schnitte anlegen
und Rückschlüsse auf das jeweilige
Stadium ziehen, in dem sich das Korn
gerade befindet. Wer wissen möchte,
an welcher Stelle des Korns bestimmte
Entwicklungsprozesse während des
Kornwachstums (von der Blüte bis ca.
zum 25. Tag danach) ablaufen, kann
sich das nun ausführlich und transpa-
rent in der virtuellen Simulation an -
schauen. Damit erhalten die Forscher
eine vierdimensionale Karte ihres
pflanzlichen Forschungsobjektes, die,
in Abhängigkeit des Erkenntnisin -
teresses, zudem beliebig erweiterbar
um neue Daten ist. Überall auf der
Welt lassen sich nun auf der Grund -
lage dieses Vergleichsmodells automa-
tisierte, objektivierbare Forschungen
zu verschiedenen Fragestellungen
durchführen.

Großes Interesse
Kein Wunder also, dass es bereits ei -
nige Interessenten für die Ergebnisse
der Fraunhofer Forscher gibt. Ganz
zuvorderst stehen da die Pflanzenfor -
schungsinstitute, wie etwa das Leib -
niz-Institut für Pflanzengenetik und
Kulturpflanzenforschung (IPK) in
Gaters leben, das seit mehreren Jahren
mit dem IFF auf dem Gebiet der Pflan -
zenbio logie kooperiert. Aber auch
andere Nutzer haben bereits Bedarf
angemeldet. Beispielsweise Produzen -
ten von Geräten zur Erstellung hoch
präziser, dreidimensionaler biologi-
scher Präpa rate (Lasermikrodissektion).
Deren Maschinen sind auf die Daten
aus dem Fraunhofer IFF angewiesen.
Sie sind die Basis für die Steuerung
der Lasermesser, mit denen extrem
exakte Proben interessierender Ge -
webe aus einem Getreidekorn heraus-
geschnitten werden.

Die vollständige vierdimensionale Visu -
alisierung des Gerstenkorns kann und
soll jedoch nur ein Anfang sein. Das
am Beispiel der Gerstensamen aufge-

baute Know-how soll perspektivisch
auf die automatisierte Modellierung
weiterer biologischer Objekte ausge-
dehnt und damit einem breiteren
Kreis von Anwendern zugänglich ge -
macht werden. Betrachtet man die
Fülle der relevanten Nutzpflanzen, ihre
verschiedenen Linien, die unterschied-
lichen zu untersuchenden Bestand -
teile, sowie die Vielzahl der individuel-
len Entwicklungsstadien, erkennt man
schnell, wie viel Arbeit noch auf die
Wissenschaftler wartet. Eine Arbeit,
die nicht nur sehr anspruchsvoll und
aufwendig, sondern für alle Beteilig -
ten letztlich auch sehr vielverspre-
chend ist.

Kontakt:
Prof. Dr. Udo Seiffert
Biosystems Engineering
Telefon 0391 4090-107
Telefax 0391 4090-93-107
Udo.Seiffert@iff.fraunhofer.de

In dem neuen Kompetenzfeld Biosystems Engineering entwickeln die Fraunhofer-Forscher z. B.
standardisierte, vierdimensionale, virtuelle Modelle von Gerstenkörnern. Foto: Dirk Mahler
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sich von nun an intensiv mit
selbstorganisierenden neu -
ronalen Netzen, was er
auch 1993 zum Thema
seiner Diplomarbeit macht.
Später führen ihn seine
Forschungen nach Schott -
land und nach Australien,
wo er »nebenbei« die Ar -
beit an seinem ersten Buch
abschließt. Der Wissen -
schaftler ist fasziniert von
fremden Ländern. Dabei
gelingt es dem Bildungsrei -
senden, das Angenehme
mit dem Nützlichen zu ver -
binden und sich auf diese
Weise seiner anderen Lei -
den schaft, der Fotogra fie,
zu widmen. 1999, folgt die
Pro motion zur Bewegungs -
schätzung mit künstlichen
neuronalen Netzen. 

Seiffert arbeitet dann am
Leib nitz-Institut für Pflan -
zen genetik und Kultur pflan -
zenforschung (IPK) in
Gaters  leben. In einem ge -
meinsamen Projekt mit dem
Fraunhofer IFF be schäftigt
sich Seiffert mit der interak-
tiven 3-D-Visu alisierung in
der Pflan zen biologie. Über
diesen Weg lernt er das
Institut kennen und ist be -
geistert von den Möglich -
keiten der virtuellen Tech -
no lo gien. Im August 2008
beginnt er seine Tätigkeit
am Virtual Development
and Training Centre VDTC.
Prof. Seiffert leitet hier das
neue Kompe tenzfeld Bio -
systems Engi neering und
forscht an der Weiterent -
wicklung von Methoden
des ma schi nellen Lernens
sowie der Bildanalyse, der
Da ten auswertung und der
Mustererkennung im bio -
logischen Kontext. 

Kluge Köpfe

Am Fraunhofer IFF gibt es
jetzt ein neues Kompetenz -
feld Biosystems Engineer -
ing. Es wird geleitet von
Prof. Dr.-Ing. Udo Seiffert.
Wer Prof. Seiffert das erste
Mal begegnet, ist sofort in
seinen Bann gezogen. Der
41-jährige Wissen schaftler
will etwas bewegen. Sein
Tatendrang und seine Be -
geisterung für die Wissen -
schaft stecken an. 

Im Jahr 1988 schreibt Udo
Seiffert sich für das Studium
der Automatisierungs tech -
nik in Magdeburg ein. Im
dritten Semester entdeckt
er das Thema der »Künst -
lichen Intelligenz«. Seiffert
sucht sich an der Fakultät
eine Stelle als Hilfswissen -
schaftler und beschäftigt

Prof. Seiffert leitet Biosystems Engineering Patienten aus Stahl

Dieses Modell hat bei Prof. Udo
Seiffert immer einen Ehrenplatz.

Es steht für seine Arbeit mit 
selbstorganisierenden neuronalen

Netzen. Foto: Dirk Mahler

Der Messtechniker Dirk
Berndt hat einen Meilen -
stein hinter sich gelassen.
Im Sommer 2008 hat er

... mit Doktorhut

seine Doktorarbeit erfolg-
reich vor dem Prüfungs -
ausschuss verteidigt. 

Instandhaltung ist ein
gro ßes Thema in der
Industrie. In manchen
Betrieben ar beiten die
Maschinen rund um die
Uhr und logischerweise
treten nach einiger Zeit
Verschleiß erschei nun gen
oder Fehler auf. Dr.-Ing.
Frank Ryll ist Experte auf
diesem Ge biet. »Der
Instandhalter möchte
wis sen, zu wel chem bes -
ten Zeitpunkt er welche
Teile austauschen muss«,
erklärt er. Diesem Thema
widmete er sich in seiner
Doktorar beit, die er im
Juni 2008 erfolgreich
verteidigte. Dr. Ryll ging
es in seiner Arbeit da -
rum, gesicherte Infor ma -
ti onen über Maschinen

zu sam meln, um im An -
schluss ein Bewertungs mo -
dell für eine vorausschau-
ende In standhaltung zu
entwerfen. »In der Regel
ver sucht man, eine War -
tung so lange wie möglich
heraus zu zögern, um Kos -
ten zu sparen und um die
Produk tion am Laufen zu
halten. Kommt die War tung
aber zu spät, ist die Ma -
schine kaputt und das Band
steht still«, so einfach
erklärt Dr. Ryll das ganze
Geheimnis der In stand -
haltung.

Bevor er sich mit Leib und
Seele der Instandhaltung
verschrieb, studierte der
gebürtige Brandenburger
Medizin. »Allerdings hat es

Beweist viel Fin ger spitzengefühl im Mikrometer bereich: 
Dr.-Ing. Dirk Berndt. Foto: Viktoria Kühne

Von Promotion und Perfektion
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mit der Anatomie nicht so
gut geklappt« erzählt 
Dr. Ryll mit einem Augen -
zwin kern. Aber so ganz
hat ihn das Diagnostizie -

falls für seine Verdienste
geehrt. Schauplatz war das
1. Mitteldeutsche Ingeni -
eursforum der Ingenieurs -
kammer Sachsen-Anhalt.
Schenk sprach auf der Podi -
umsdiskussion vor mehr als
400 Teilnehmern über die
Themen »Ingenieure und
Innovation« sowie »Bildung
und Ingenieurnachwuchs«.
Anschließend verlieh ihm
Präsident Dipl.-Ing. Jörg
Herrmann die Ehrennadel
der Ingenieurkammer
Sachsen-Anhalt. »Sowohl
als Institutsleiter des Fraun -
hofer IFF, Landesvertreter
des VDI Sachsen-Anhalt
und Kammermitglied hat
sich Prof. Schenk für den
Berufsstand der Ingenieure
und die Interessen der Kam -
mermitglieder in beson derer
Weise eingesetzt«, lobt
Herrmann. 

Die Auszeichnungen unter-
streichen die Anerkennung
des Magdeburger Fraun -
hofer-Chefs um die Förde -
rung der Ingenieurwissen -
schaften im In- und Aus -
land. 

Der Mangel an Nachwuchs -
kräften für die Naturwissen -
schaften ist ein enormes
Problem, insbesondere die
Ingenieurwissenschaften
sind davon betroffen.
Schenk setzt sich intensiv
dafür ein, junge Menschen
für eine Karierre in techni-
schen Berufen zu begei-
stern. 

Zum Jahresende wurde
Prof. Michael Schenk gleich
zweimal für seine herausra-
genden Leistungen geehrt.
Während der Feierlichkeiten
zum 90-jährigen Bestehen
der Polytechnischen Univer -
sität Odessa verlieh Rektor
Malakhov dem Magde bur -
ger Logistikexperten die
Ehrendoktorwürde für sei ne
Verdienste in Forschung
und Lehre. Malakhov wür -
digte Schenks besonderes
Engagement bei der nach-
haltigen Entwicklung und
Kooperation mit der ukrai -
nischen Bildungseinrichtung
auf dem Gebiet der Ingeni -
eurwissenschaften. 

Zu Hause in Sachsen-Anhalt
wurde Prof. Schenk eben-

Dr.-Ing. Dirk Bernd ist als
Leiter des Geschäftsfedes
für Mess- und Prüftechnik
ein vielbeschäftigter Mann
am Fraunhofer IFF. Des -
wegen konnte er sich meist
nur am Wochenende oder
im Urlaub seiner Promotion
widmen, die sich mit dem
Thema »Optische 3-D-
Messung in der industriellen
Anwendung« auseinander-
setzt. Als Experte auf die -
sem Gebiet führte er im
Fraunhofer IFF gemeinsame
Projekte mit namhaften
Industriepartnern wie Air -
bus, VW, Siemens und BBS
durch. 
Dr. Berndt kennt das Insti -
tut wie seine Westen tasche,
denn er ist seit der Grün -
dung im Jahre 1992 mit
dabei. Nach seinem Geräte -
technik-Studium, das er
kurz nach der Wen de erfol-
greich abschloss, zog es ihn

aus dem thü rin gischen
Ilme nau wieder zurück in
die Heimatstadt Magde -
burg. 

Beruflich muss der Mess -
tech niker ein Perfektionist
sein – das wirkt sich na -
tür lich auch auf sein
Privat leben aus. Größe ist
relativ – wie unterschied-
lich die Auf fassung von
Größenver hält  nissen sein
kann, wur de beim
Umbau des eigenen
Hauses deutlich: »Mein
Schwiegerva ter ist von
Beruf Bauinge nieur. Für
ihn ist die kleinste
Maßeinheit Zentime ter.
Für mich als Mess tech -
niker ist das viel zu unge-
nau, als Mess- und Prüf -
techniker bewege ich
mich für gewöhnlich im
Mikrometer-Bereich«.

ren, Inspi zieren und Ope -
rieren nie losgelassen –
heute sind seine Patienten
aus Stahl.

Internationale Ehrung für Instituts leiter
Prof. Schenk 

Prof. Valery Pavlovich Malakhov (2.v.l.) ernennt Prof. Dr.-Ing. habil.
Michael Schenk zum Ehrendoktor. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Dr.

Peter Horn, Prof. Dr. Friedrich Krause, Rektor Prof. Dr. Klaus Erich
Pollmann (v.l.n.r) von der Otto-Guericke-Universität Magdeburg.

»Horchen ist manchmal besser als messen« weiß Instandhal tungs -
experte Dr.-Ing. Frank Ryll. Foto: Dirk Mahler.
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Kluge Köpfe

Bundesweit erste Professorin
für Windenergie

Die Otto-von-Guericke-Universität Magde -
burg stärkt den Forschungs schwerpunkt
Regenerative Energie systeme. Im Septem ber
ist die deutsch landweit erste Professorin für
Wind energie berufen worden. Während des
internationalen Work shops für regenerative
Energiesys teme (CRIS) hat Frau Dr. Antje G.
Orths vom Rektor der Universität Magde -
burg Prof. Klaus Erich Poll mann ihre Beru -
fungsurkunde als Ho no rar professorin für 
Re gene rative Ener gien/ Windenergie er hal -
ten. Antje G. Orths ge hört zu den führen-
den Wissen schaftlerinnen im Bereich der
Win den ergiesys teme. Sie arbeitet derzeit als
Senior Researcher bei dem dänischen Ener -
gie versorgungsunter nehmen Energienet.dk
in Dänemark und ist dort für die Planung
zukünftiger Netze zuständig. Zuvor war sie
am Fraun hofer IFF für den Be reich Critical
Infrastructures verantwortlich. 

Dipl.-Ing. Thomas Schul ze stellt sich am
Fraun hofer IFF großen Erwar tungen. Im Rah -
men des Innovations clus ters »Vir tual Deve -
lop ment, Engi neering and Training« soll er
gemeinsame For schungsprojekte zwi schen
Forschung und Industrie auf den Weg brin-
gen. 

Sein Fokus richtet sich dabei vor allem auf
klein- und mittelständische Un ter  nehmen
aus Sachsen-An halt. Schulze ist überzeugt:
»Die meis ten Fir men des regionalen Ma -

Deutscher Wissenschaftspreis Logistik 2008 
für Moritz Gomm

Berlin. Dr. Moritz Gomm von der Technischen Universität 
Darmstadt wurde wärend des 25. Deutschen Logistik-Kongresses
in Berlin mit dem Internationalen Deutschen Wissenschafts preis
Logistik ausgezeichnet. 

Nachwuchs förde rung betreibt die
BVL seit 1992 durch die jährliche
Vergabe eines Prei ses für die
Wissen schaft, seit 2007 unter
dem Titel »Internati onaler
Deutscher Wissenschafts preis
Logis tik«.

Als Bewerber zugelassen sind
Wissenschaftler aller Sparten der
Logistik mit ihren Dissertations-
bzw. Habilitationsschriften, Pro -
jektstudien oder Mono gra phien.
Entscheidend für die Wertung ist
der Praxisbezug sowie der Neu -
heitscharak ter der Arbeiten. 

Verleihung des Wissen -
schaftsprei ses auf dem
25. BVL-Kongress. 
Foto: BVL

Die Präsidiumsmit -
glieder des VDI
(v.l.n.r.): Prof. Michael
Schenk, Prof. Bruno
O.Braun, Peter Urban,
VDI-Präsident Dr. Willi
Fuchs, Joachim Möller,
Prof. Rainer Hirsch -
berg, Prof. Bernd-
Robert Höhn, Michael
Dick. Foto: VDI

Networker koordiniert
Innovationscluster VIDET

Prof. Michael Schenk, Instituts -
leiter des Fraunhofer IFF und
Landesvertreter des VDI-Sachsen-
Anhalt rückt für drei Jahre neu
ins VDI-Präsidium und über-
nimmt den Vorsitz im Beirat der

Bezirksvereine. Das neue Präsi -
diumsmitglied wurde einstimmig
auf der VDI-Vorstandsversamm -
lung im Oktober 2008 gewählt.
Schenk löst damit zum neuen
Jahr Prof. Rainer Hirschberg ab.  

VDI begrüßt Schenk als neues
Präsidiumsmitglied

Dipl.-Ing. Thomas Schulze koordiniert die Aktivitäten
des Innovati onsclusters VIDET. Foto: Dirk Mahler 
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schinen- und An lagen baus sind hervorragend
aufgestellt. Viele haben das Potenzial, um in
einer höheren Liga zu spielen. Das Fraun -
hofer IFF kann Unternehmern wertvolle Hilfe
leisten, wenn sie Produkte wei ter entwickeln
und Innovati onen hervorbringen wollen. Den
gebürtigen Magde bur ger zog es zum Stu -
dium nach Leipzig, wo er sich für Techni sche
Kybernetik und Automatisie rungs technik
einschrieb. Sein Diplom ab schluß erfolgte in
Magde burg. Er arbeitete als IT-Spe zi alist im
Be reich Da tenbanken und Netzwerke. Über
das Thema Einsatz von Netz werken im Ma -
schinen und An lagenbau kam es zu einer
Zusam men ar beit mit dem Gründer des
Fraunhofer IFF, Prof. Eber hard Gottschalk.
Über diese Verbin dung blieb der Kon takt
zum Insti tut über Jahre erhalten. Im Som mer
2008 konnte Prof. Schenk den IT-Spezialisten
für die Leitung der Geschäfts stelle für das
Inno vati onscluster VIDET ge winnen. Das
Cluster hat das Ziel, die virtuellen Tech nolo -
gien kleinen und mittleren Unternehmen des
Ma schinen- und Anlagen baus aus Sachsen-
Anhalt zugänglich zu machen. 

Thomas Schulze steht als An sprechpartner
für interessierte Unternehmen jederzeit zur
Ver fü gung (Tel. 0391 4090-820,
thomas.schulze@iff.fraunhofer.de )

Rektor Prof. Klaus Erich Pollmann nimmt
Windenergieexpertin  Dr. Antje Orths in den

Kreis der Pro fessorinnen und Professoren 
der Universität auf. Foto: Oliver Heyer

Promi-Koch Ralf Zacherl verwöhnte zum 25. Deutschen Logistik-Kongress die Gäste
der Abendveranstaltung mit kulinarischen Köstlichkeiten. Den Lesern des IFFocus

schickt der TV-Cuisinier mit seinem Autogramm einen ganz persönlichen Gruß:
»Kochen ist wie die Liebe – einfach unendlich«. Foto: Anna-Kristina Wassilew
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Galerie

Das Virtual Development and Training Centre VDTC im Magdeburger Wissenschaftshafen.

Die Experten des Fraunhofer IFF spezialisieren sich hier auf die Anwendung des Virtual und

Digital Engineering für das Planen, Testen und Betreiben technischer Systeme.

Interdisziplinär zusammenarbeitende Spezialisten, darunter Informatiker, Maschinenbauer

und Pädagogen entwickeln maßgeschneiderte Lösungen auf der Basis von Virtual und

Augmented Reality wie beispielsweise das virtuell-interaktive Training zur Schulung von

Fachpersonal. Die bemerkenswerte technische Ausstattung ermöglicht interaktive

Visualisierungen, zum Beispiel auf einem 360 Grad Laser-Großprojektionssystem.
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Galerie
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Virtual Reality bietet viele Mög lich -

keiten und enormes Einspar potenzial

für den An lagenbau. Anlagenplaner

bei der BASF nutzen das virtuelle

Modell einer Chemie anlage vor allem

in der Ent wurfs- und Bauphase. Bevor

die Anlage gebaut wird, können die

Konstrukteure und späteren Betreiber

ge meinsam die Ent würfe diskutieren

und später sogar die Funktionsweise

testen. Hier eine Visualisierung im 

Elbe Dom, dem kreisrunden Laser-

Groß projektionssystem des VDTC in

Magdeburg.
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Galerie
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Labor der Prozess- und Anlagen technik am

Fraun hofer IFF. Für das Forschungs projekt

»ProBio« bei spielsweise wird hier untersucht, 

wie sich nachwachsende Rohstoffe effektiv 

und um weltschonend zur Strom erzeugung

einsetzen lassen.
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Galerie



IFFOCUS 2/2008 57

Fo
to

:

Die Forscher am Fraunhofer IFF

sind Experten in Sachen Ro boter –

ob für die Fassaden reini gung, die

Ins pektion von Ab wasserkanälen

oder als Assistenz des Menschen.

Ihr neuester Helfer: RIWEA, der

Prüf roboter für Rotorblätter von

Wind kraftanlagen.

Das Material von Windkraft -

anlagen muss starken

Kräften standhalten. Der

Robo ter überprüft die An -

lagen auf Schäden an den 

Ro torblättern genauer, als ein

Mensch es könnte. Dazu klettert

der intelligente Ins pektor eine

Windkraft an lage hinauf. 
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28. Oktober - 02. Dezember 2009
Gastvortragsreihe VR – Mensch 
und Maschine interaktiv
Magdeburg

13. - 15. Oktober 2009
MAINTAIN – die Leitmesse der 
industriellen Instandhaltung
München 

03. - 05. November 2009
VISION – Internationale Fachmesse
für industrielle Bildverarbeitung
und Identifikationstechnologien
Stuttgart 

05. November 2009
12. Industriearbeitskreis 
»Kooperation im Anlagenbau«
Leverkusen

Treffen Sie uns:

28. - 29. Januar 2009
2. Jahreskonferenz »Condition 
Monitoring Forum 2009«
Düsseldorf

28. - 29. Januar 2009
Shutdowns & Turnarounds 
Erfolg  reiche Anlagenbestellungen
& Revisionen
Potsdam

Februar 2009
WSCG 09
Plzen, CZ

16. - 20. Februar 2009
Similarity-based Learning of 
Structures
Schloss Dagstuhl

24. - 27. Februar 2009
intec 2009
Leipzig

26. - 27. Februar 2009
14. Magdeburger Logistiktagung
»Sustainable Logistics«
Magdeburg

März 2009
5th High-End Visualization WS
Louisiana, USA

3. - 5. März 2009
LogiMat 2009
Stuttgart

3. - 8. März 2009
CEBIT
Hannover

17. März 2009
Workshop Holzlogistik 2009
Hundisburg

25. - 26. März 2009
Cergal 2009
Oberpfaffenhofen

30. März - 3. April 2009
Messe »Wasser«
Berlin

1. - 2. April 2009
Holz Innovativ 
Rosenheim

3. - 4. April 2009
Arbeiten-Lernen-Kompetenzen 
entwickeln
Berlin

7. April - 9. Juni 2009
Gastvortragsreihe Logistik 
Magdeburg

20. - 24. April 2009
Hannover Messe
»Digital Factory«
Hannover

22. - 24. April 2009
17th European Symposium on 
Artificial Neural Networks
Brügge, Belgien

5. - 8. Mai 2009
Control – Die Internationale Fach-
messe für Qualitäts sicherung
Stuttgart

6 .- 7. Mai 2009
Berufsbildungstage 2009
Magdeburg

12. - 15. Mai 2009
Transport und Logistik 2009 – 
12. Internationale Fachmesse  
für Logistik, Telematik, Verkehr
München

18 .- 22. Mai 2009
LIGNA 2009 – Weltmesse für die
Forst- und Holzwirtschaft
Hannover

13. Juni  2009
Lange Nacht der Wissenschaft
Magdeburg

24. - 25. Juni 2009
30. VDI/VDEh Forum Instand -
haltung
Leipzig

08. - 10. September 2009
Fernausbildungskongress der 
Bundeswehr
Hamburg

Oktober 2009
Technologietag Bildverarbeitung
Kaiserslautern

Ausblick

16. - 18. Juni 2009 
12. IFF-Wissenschaftstage
Magdeburg

Digitales Engineering und 
virtuelle Techniken zum Pla-
nen, Testen und Betreiben
technischer Systeme

Logistik – Effiziente und 
sichere Warenketten

Robotertechnologien in 
industriellen Alltagsumge -
bungen

Workshop zur Mustererken-
nung, Datenanalyse und Mo-
dellierung in biomedizinischen
Anwendungen

Industriearbeitskreis »Koope-
ration im Anlagenbau«
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