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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

das Thema Sicherheit begleitet die
Logistik auf all ihren Wegen: Waren
sollen unbeschadet zur richtigen Zeit
am richtigen Ort eintreffen. Wie kön -
nen Logistikdienstleister ihren Auftrag -
gebern dies garantieren? Menschen
müssen sicher durch verkehrsreiche
Zonen geleitet werden. Sensible Be -
reiche müssen verlässlich abgesichert
sein. Im Katastrophenfall müssen
Krisenpläne funktionieren, Einsatz -
kräfte schnell koordiniert werden. 
Wie können sich Flughäfen, Bahnhöfe
oder Stadien, kurz: Orte mit extrem
hoher Verkehrsdichte und hohen Be -
sucherzahlen am besten darauf vorbe-
reiten?

Sicherheitskonzepte setzen auf clevere
Systemlösungen, Software und na -
türlich Technologien. Die besondere
Herausforderung besteht dabei in der
Zuverlässigkeit der Technik. Das ist
leichter gesagt als getan: In fast jedem
technischen Gerät stecken sogenannte
»embedded«, also eingebettete, Sys -
teme. Wo früher Hebel betätigt wur -
den, lösen heute im Inneren der 
Ge räte verborgene Prozessoren die
gewünschte Funktion aus. Immer
neue Modelle mit immer raffinierterer
Technik kommen auf den Markt. Das
störungsfreie Funktionieren kann bis -
her kein Hersteller versprechen. Kleine
technische Details könnten also ver -
heerende Wirkung haben, wenn sie
nicht richtig funktionieren.

Im Projekt VierforES beispielsweise ar -
beiten die Forscher vom Magde burger
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb
und -automatisierung IFF und ihre
Projektpartner an der Otto-von-Gue -
ricke-Universität Magdeburg, dem
Fraunhofer IESE und der Technischen
Universität Kaiserslautern nun gemein-
sam an Konzepten, die Herstellern bei
der Perfektionierung ihrer Produkte
helfen sollen. Die Logistik-Experten
widmen sich dabei vor allem dem
Bereich der Materialflusstechnik. Die
Forscher beschäftigen sich dabei

beispiels weise mit Bewegungsmustern
von Personen als Grundlage für die
Gefahrenerkennung. 

Logistikdienstleister haben dagegen
ganz andere Sorgen. Wenn Probleme
in der Distribution auftauchen, dann
meistens dort, wo ein Handling der
Ware stattfindet. Waren können un -
sachgemäß transportiert oder gelagert
werden, sie befinden sich am falschen
Ort oder sind nicht rechtzeitig auffind-
bar. Im schlimmsten Fall verschwinden
sie sogar. Logistikdienstleister tragen
stets die volle Verantwortung für ihre
Transportgüter, bei Verlust oder Be -
schädigung können Schadensersatz -
for de rungen gegen sie geltend ge -
macht werden. Sie setzen ihre Hoff -
nungen in die Vision der lückenlos
gesicherten Warenkette. Auch diesem
Sicherheitsaspekt widmen sich die
Forscher vom Magdeburger Fraun -
hofer IFF.

Die aktuelle Ausgabe des IFFocus wid -
met sich verschiedenen Themen der
sicheren, zuverlässigen und effizienten
Logistik. Schauen Sie durch dieses
Fenster und entdecken Sie spannende
Forschungsarbeiten aus dem Fraun -
hofer IFF in Magdeburg. Ich wünsche
eine spannende Lektüre.

Ihr

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

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

Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für
Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF

Foto: Dirk Mahler

Editorial



In diesem Heft ...

Aktuelles

6
12. IFF-Wissenschaftstage: Mehr als
500 Experten tagen in Magdeburg

6
Holzlogistik-Expertentreff in
Hundisburg

7
Logistik entdecken am Tag der
Logistik

8
Transportbörsen: Wie Unter nehmen
Logistikkosten reduzieren können

8
Neues Cluster unterstützt Unter -
nehmen der regionalen Energie-
Branche

9
Land fördert Projekt zur beruflichen
Qualifizierung  mit virtueller Realität

10
Web 2.0 fürs Unternehmen

10
Eröffnung des Center for Digital
Engineering

Rückspiegel: 
vor 15 Jahren
11
Intensive Verbundenheit mit der
Technischen Universität

Blitzlichtgewitter
12
12. IFF-Wissenschaftstage 2009
Impressionen

Interview
14
Prozessoptimierung im Handwerk
Zahnersatz – Made in Germany
Mathias Baumgart, Geschäftsführer 
des Dentallabors Baumgart in
Braunschweig 

Aus Forschung und 
Entwicklung
16
Ja, wo laufen Sie denn?
Bewegungsmuster von Personen 
als Grundlage für die Gefahren -
erkennung
Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter,
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Cathrin Plate

20
Punktlandung für mehr Sicherheit
Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter, Dipl. Ing.
Martin Kirch, Dipl.-Wirtsch. Ing. Olaf
Pönicke

24
Geschickt kombinieren
Die »Gesicherte Warenkette« ist
mehr als eine technische Lösung
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Röben

28
Neues aus dem LogMotionLab
Sprechende Anlagen, funkende
Fahrzeuge und ein Montagetisch,
der mitdenkt
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Röben



32
Aus einem Guss
Wie Funktechnologien aus Mag -
deburg helfen, innerbetriebliche
Materialflüsse in einer Gießerei zu
verbessern
Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter, 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Röben

36
Ökologisch sinnvoll
Innovative Logistikkonzepte für die
Energiewandlung aus Restbiomasse
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h.
Michael Schenk,
Dipl. Wirtsch.-Ing. Sebastian Trojahn, 
Dr.-Ing. Ina Ehrhardt

40
Eine ganze Region verfolgt ein 
Ziel: die Versorgung mit erneuer -
barer Energie
Prof. Dr. Z. A. Styczynski, 
Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki,
Dr.-Ing. Gerhard Müller

Kluge Köpfe 

44
Forschungsmarke ting mit Sportsgeist

45
Immer in Bewegung

46
Forscher, Denker und Erfinder:
Magdeburg startet Wissenschafts-
Kampagne

... mit Doktorhut
44
»Marie Curie« – Pro gramm ermöglicht
frühe Karierre

45
Immer das Ziel im Blick

Galerie

48
Impressionen aus Wissenschaft 
und Technik

Ausblick 
54
Auf diesen Veranstaltungen treffen
Sie die Forscher des Fraunhofer-
Instituts für Fabrikbetrieb und -auto-
matisierung IFF an

Impressum 
54
Impressum



6 IFFOCUS 1/2009

Aktuelles

Selbst in Zeiten knapper
Reisekostenbudgets ver-
steht es das Fraunhofer
IFF, zahlreiche Experten
für aktuelle Forschungs -
themen zu begeistern.
Wiederum mehr als 500
Gäste aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik
treffen sich vom 16. bis
18. Juni 2009 in Magde-
burg. Auf dem Programm
der jährlichen Konferenz
stehen Tagungen zum 
Digital Engineering, zur
Logistik und zur Robotik.

Die Fraunhofer-Spezialisten
auf dem Gebiet des Digital
Engineering werden beson-
ders von dem Maschinen-
und Anlagenbau und der
Automobilindustrie nachge-
fragt. Institutsleiter Prof.
Michael Schenk setzte da -

her Schwerpunkte auf die
digitale Produkt- und Pro -
zessentwicklung, auf die
digitale Fabrik und auf die
berufliche Qualifikation.
Schenk trifft damit den
Nerv der Zeit: »Mit Virtual
Reality lässt sich viel mehr
gewinnen, als die reine
Konstruktion in 3-D. Jeder
Unternehmer muss Zeit und
Geld sparen. Wie man mit
virtuellen Technologien
lang fristig besser fährt,
darum geht es auf den 12.
IFF-Wissenschaftstagen«.

Im Fokus der Logistik-Fach -
tagung stehen neben
Themen zu Mobilität und
Verkehr Trends und Pers -
pek tiven zur Grünen Logis -
tik auf dem Programm. Die
moderne Logistik muss
nicht nur globale Netzwer -
ke planen, steuern und
opti mieren, sondern auch
komplexe Netzwerke mana-

gen, Risiken beherrschen
und gleichzeitig mit vorhan-
denen Ressourcen noch
sparsamer umgehen.

Verkehrsminister Dr. Karl-
Heinz Daehre nutzt das
Forum und stellt zu den
12.IFF-Wissenschaftstagen
das neue Landeslogistik kon -
zept vor.

Automatisierungsexperten
kommen während einer
dritten Fachtagung auf ihre
Kosten. Mit »Sicherheit in
der Mensch-Roboter-Inter -
aktion« steht ein Thema auf
dem Programm, das die
gesamte Branche aktuell
beschäftigt: die Interaktion
zwischen Mensch und Ro -
boter ohne trennende
Schutzeinrichtungen. Dahin
bewegt sich der Trend,
doch braucht man dafür
neue Sicherheitskonzepte
und Technologien.

Weitere Informationen im
Internet:
www.wissenschaftstage.iff.
fraunhofer.de

Dr. Karl-Heinz Daehre, Verkehrsminister des Landes Sachsen-Anhalts stellt bei den 12. IFF-Wissenschaftstagen
das neue Landeslogistikkonzept vor. Foto: Dirk Mahler 

Holzlogistik-Expertentreff in Hundisburg

Grundsatzfragen zur Logis tik, zu
Schnittstellen und effizientem
Energieein satz widmete sich der
diesjähri ge Workshop zur Holz -
logis tik. Vom Fraunhofer IFF, dem
Forstbetrieb Sachsen-Anhalt und
den Nieder sächsischen Landes -
forsten gemeinsam veranstaltet,
zog er Waldbesitzer, Trans porteure
und Holzverarbei ter im März nach
Hundis burg. Die Branchen-Exper ten
diskutierten die Mög lich keiten und
Chancen, aber auch die Hand -
lungs  felder von Kooperationen. Ein
Praxisbeispiel aus einer Pilotregion
in Niedersachsen verdeutlichte ak -
tuelle Fra gen aus dem täglichen
Geschäft. Auch für 2010 ist der
beliebte Branchentreff in Vor -
bereitung. 

12. IFF-Wissenschaftstage: Mehr als 500 Experten tagen in Magdeburg
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Am 16. April 2009 fand
bundesweit der Tag der
Logistik statt. Auf Initiati-
ve der Bundesvereinigung
Logistik (BVL) rücken an
diesem Tag logistische
Leistungen in den Mittel-
punkt des Interesses. Ziel
ist es, der breiten Öffent-
lichkeit einen Einblick in
die Abläufe der Logistik
zu geben und Berufsbil-
der der Logistik zu vermit-
teln. Zahlreiche Unterneh-
men und Institutionen,
darunter das Fraunhofer-
Institut für Fabrikbetrieb
und -automatisierung IFF
beteiligten sich an dem
Aktionstag.

Das Fraunhofer IFF öffnete
vormittags die Türen für
den Blick hinter die Ku -
lissen: Im LogMotionLab,
eines der führenden euro -
päischen Entwicklungs-,
Test- und Zertifizierungs -

labore für RFID- und Tele -
matik-Technologien, konn-
ten die Besucher modernste
Logistiksysteme kennenler-
nen. Hier entwickeln die
Fraunhofer-Experten maß -
geschneiderte Lösungen für
ihre Auftraggeber aus der
Industrie und der Dienstleis -
tungsbranche. Dabei ver -
wenden sie beispielsweise
RFID-Transponder. Das sind
die kleinen funkenden Eti -
ketten, die heute schon auf
jeder CD kleben. Die cleve -
ren Gefährten begleiten zu -
nehmend logistische Güter
auf ihrem Weg zum Ver -
braucher und sind in mo -
dernen Logistiksystemen
unverzichtbar geworden:
Sie machen Warenketten

Sachsen-Anhalts eröffnete
als Schirmherr die Gastvor -
tragsreihe. 

Die Zahl der Angebote für
den Tag der Logistik
näherte sich kurz vor dem
16. April der Marke von
300 Veranstaltungen, acht
davon in Magdeburg. Da -
mit war das Angebot noch
umfangreicher als im Jahr
2008, als mehr als 20.000
Teilnehmer bei 212 Veran -
staltungen die Vielfalt logi-
stischer Lösungen und Leis -
tungen erkundeten.
Detaillierte Informationen
finden sich im Internet auf
www.tag-der-logistik.de.

Logistik entdecken am Tag der Logistik

sicherer, weil sie dem Ei gen -
tümer verraten, wo sich
seine Waren gerade befin-
den und welche Umge -
bungs bedingungen auf die
Ladung einwirken. 
Nachmittags erwartete die
Besucher im Fraunhofer IFF
ein spannender Vortrag im
Rahmen der Gastvortrags -
reihe Logistik.
Logistikberater Dr. Marc
Schleyer, Preisträger des
deutschen Wissenschafts -
preises Logistik 2007 dis -
kutierte in seinem Vortrag
be stimmte Verfahren für
die Verbesserung von
Warte- und Durchlaufzei ten
in Logistiksystemen. Dr.
Karl-Heinz Daehre, Minister
für Landesentwicklung und
Verkehr des Landes

Beliebtes Expertenforum: Der
jährliche Workshop Holzlogistik

auf Schloss Hundisburg. 
Foto: Viktoria Kühne. 

Tag der Logistik: Experten am Fraunhofer IFF erklären im LogMotionLab die Welt der Logistik 
auf ganz spielerische Weise. Foto: Viktoria Kühne.



Wind, Wasser, Sonne und
vor allem Biomasse: Die re -
gene rativen Energien ber gen
ein enormes Po tenzial. Diese
natürlichen Schätze eignen
sich her vorragend, um ihre
Kräfte effizient und umwelt-
freundlich in Energie umzu-
wandeln. Dies betonte
Sachsen-Anhalts Wirt schafts -
minister Dr. Reiner Hase loff
während der Eröffnungs ver -
an staltung im Fraunhofer-
Institut für Fa brikbetrieb und 

-automatisierung IFF:
»Sachsen- An halt hat beste
Voraussetz ungen. Bei den
er neuerbaren Energien,
insbesondere bei Windkraft
und Photo vol taik, sind wir in
Deutsch land weit vorn.
Diese Spitzenposition wol len
wir mit der Cluster initi ative
weiter ausbauen, um regio-
nale Unter nehmen noch
wettbewerbsfähiger zu
machen.

8 IFFOCUS 1/2009

Aktuelles

Transportbörsen: Wie Unter -
nehmen Logistikkosten reduzieren
können

Kleine und mittlere Unter nehmen könnten viel
effek tiver und kostengünstiger arbeiten. Es schlum-
mert einiges Potenzial im Be schaffungs- und Distri -
buti onsmanagement, das nur auf Optimierung
wartet. Allerdings ist das leichter gesagt als getan.
Weil die Menge ihrer Sendungen und Lieferungen
vergleichsweise gering ist, gibt es für die Unter -
nehmen hier kaum Möglichkeiten, den innereuro -
pä ischen Verkehr in Eigen regie zu optimieren. Die
Folge: schlecht ausgelastete Transporte und ge -
ringe Nut zung des intermodalen Ver kehres. Auf
Europas Straßen wird eine Menge Luft hin und her
gefahren. 

Mit der Lösung dieses Pro blems beschäftigen sich
Wissenschaftler in dem Pro jekt »Kassetts«. Sie ver -
folgen die Idee, ein europäisches Netzwerk von
Logis tikbrokern zu realisieren. Hinter jedem Broker
steht ein Logistikbüro, dass von Fertigungsbe -
trieben genutzt werden kann, um Spediti ons auf -
träge elektronisch zu erfassen, zu aggregieren und
nach Fahrzeugrouten und Verkehrsaufkommen zu
optimieren. Hierbei wird im Bedarfsfall auf die im
Netzwerk tätigen regionalen und transnationalen
Broker zurück gegriffen, um effiziente transnatio-
nale Lo gistikketten zu planen – und zwar unter
Berücksich ti gung der spezifischen Auf trags- und
Lieferdaten der verschiedenen Fertigungs be triebe.
Erst dann werden diese gebündelten Anfra gen an
Logistikdienstleister weitergeleitet. Der Broker ist
also kein neues Logistik unternehmen oder ein
»Fourth Party Logistics«-Anbieter, sondern er ver -
bessert die Angebot-Nach frage-Beziehungen der
be teiligten Firmen. Zudem eröffnet der Broker
Chan cen für das Outsourcing und unterstützt den
Logis tikdienstleister mit einer organisierten Nach -
frage. Dieser Ansatz nützt somit beiden Seiten und
hilft, bares Geld zu sparen und die Umwelt zu
schonen. In Italien hat man den Ansatz am Institut
für Transport und Logistik in Bologna bereits gete-
stet. Die Erge bnisse überzeugen: Kosten einsparung
von über 20 Pro zent, um 30 Prozent we niger ge -
fahrene Kilo me ter und Reduzierung der Zahl der
Transportrouten um 37 Prozent.
»Kassetts« wird von der Europäischen Union geför-
dert. Weitere Informationen zum Projekt, dessen
Ent wicklung und zu den beteiligten europäischen
Lo gistik instituten finden sich auf der offiziellen 
Webseite unter: www.kassetts.eu.

Das Cluster »Regenerative Energien in Sachsen-Anhalt«
nahm im Februar in Magdeburg seine Arbeit auf. Der Zu-
sammenschluss von regionalen Unternehmen und For-
schungseinrichtungen soll die Branche stärken und die
Spitzenposition des Bundeslandes im Bereich der erneuer-
baren Energien ausbauen. Das Ministerium für Wirtschaft
und Arbeit fördert das Vorhaben mit 500.000 Euro.

Wollen künftig im CEESA-Cluster eng zusammenarbeiten: Prof. Zbigniew
Styczynski, Vorstands vorsitzender des Zentrums für Regenerative Energien

Sachsen-Anhalt e.V. (ZERE); Cluster ma nager Frank Busch von der ATI GmbH
Anhalt Dessau-Roßlau, Prof. Klaus-Erich Pollmann, Rektor der Otto-von-

Guericke Universität Magdeburg; Dr. Gerhard Müller, stellvertretender
Institutsleiter des Fraunhofer IFF sowie Prof. Heribert Münch von der Hoch -

schule Magdeburg Stendal (FH). Foto: Viktoria Kühne.

Neues Cluster unterstützt Unter nehmen
der regionalen Energie-Branche
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Ziel des Clusters »Rege -
nera tive Energien in
Sachsen-Anhalt« ist es,
die Aktivi täten von Un -
ternehmen, Forschungs -
einrichtungen und Insti -
tutionen der Ener gie -
bran che zu bündeln. Die
Partner profitieren auf -
grund der engen Zusam -
men arbeit besonders
von Technologie transfer
und Wissensaus tausch.
Das Engagement richtet
sich intensiv auf die
Akquise von Projekten
und Inves toren und de -
ren Un ter stützung bei
ihrer An sied lung in
Sachsen-Anhalt. Dabei
konzentriert sich das
Cluster management ins -
besondere auf die Be -
reiche der energetischen
Nutzung von Biomasse
und Bioab fall stoffen,
den Wind kraft anla gen -
bau und die Photovol -
taik. »Allein mit Bio -
masse lassen sich zu -
künf tig zehn Prozent des
Weltenergiebe darfs
decken. Dieses Poten zial
müssen wir unbedingt
ausschöpfen«, fordert
Prof. Zbigniew Styczynski
vom Zentrum für Rege -
ne rative Energien (ZERE
e.V.). Ge meinsam mit
der Agentur für Techno -
logietransfer und Inno -
vationsförderung GmbH
Anhalt wurde der Verein
mit dem Clusterma na -
gement beauftragt. Die
Initiatoren laden enga-
gierte Unternehmen und
Einrich tungen zur akti-
ven Mitar beit ein. Für die
Branche in Sachsen-An -
halt eröffnet das Cluster
vielversprechende Pers -
pektiven, um sich er folg -
reich auf dem Welt ener -
giemarkt zu positionie-
ren.

Haseloff: Unternehmens -
alltag ohne virtuelle 
Techniken künftig nur
sehr schwer denkbar.

Nichts verändert sich so
schnell wie die moderne
Technik. So erneuert sich im
Laufe eines Berufslebens
einiges: die Technik und
Maschinen am Arbeitsplatz
oder der Beruf selbst. Men -
schen, die in ihrem Beruf
mit komplexen Maschinen
und Anlagen arbeiten,
müssen besonders schnell
und sicher damit umgehen
können. Mit dem Projekt
ViReKon wollen die RKW
Sachsen-Anhalt GmbH,
Bildungsdienstleister und
Unternehmen neue Wege
für die berufliche Qualifi -
zierung beschreiten – mit
virtueller Realität. Mit ihr
lässt sich kompliziertes
Fach wissen viel einfacher
und kostengünstiger vermit-
teln als mit bisherigen Lehr -
materialien. Daher soll die
virtuelle Realität in Sachsen-
Anhalts kleinen und mittle-
ren Unternehmen alltägli-
ches Arbeitsmittel werden. 

Auf dem heutigen ViReKon-
Unternehmertag am Virtual
Development and Training
Centre VDTC des Fraun -
hofer-Instituts für Fabrikbe -
trieb und -automatisierung
IFF zeigte sich Wirtschafts -
minister Dr. Reiner Haseloff
überzeugt: »Sachsen-An -
halts Unternehmen können
mit der weltweiten Konkur -
renz nur mithalten, wenn
Fortschritt und Innovation
gelebt werden. Früher
waren es CAD-Kons trukti -
ons programme, heute ist es
die Virtuelle Realität. Ein
Unternehmensalltag ohne

virtuelle Techniken ist in
Zukunft nur sehr schwer
denkbar.« 

In dem Projekt ViReKon,
das aus Mitteln der Europä -
ischen Union und des Lan -
des Sachsen-Anhalt geför-
dert wird, qualifizieren das
Technologie- und Berufsbil -
dungszentrum Magdeburg
gGmbH und die Schweiß -
technische Lehr- und Ver -
suchsanstalt Halle GmbH
Ingenieure und Mecha niker
künftig an virtuellen Ma -
schi nen. Ausbilder ent -
wickeln gemeinsam mit
Experten des Fraun hofer-IFF
dafür spezielle E-Learning
Methoden. Im Cyber space
entstehen die vir tu ellen
Modelle genau der Ma schi -
nen, an denen die Bediener
und War tungs mecha niker
später arbeiten. 

So erlernen beispielsweise
zukünftige Zer spa nungs -
mechaniker, wie man die

Arbeitsvor berei tung trifft,
ein Werk stück korrekt in
eine CNC-Dreh maschine
einspannt und die Ma schine
richtig für die Bearbeitung
pro grammiert. Damit nicht
ge nug: Als Botschafter für
den Fortschritt ge langt die
virtuelle Dreh ma schine aus
der Schu lung direkt in das
Unter nehmen und kann
dort vielseitig eingesetzt
wer den. Für die Schulung
der Kollegen oder als inter-
aktive Wartungsan lei tung
sind die virtuellen Modelle
bestens geeignet. In ande-
ren Anwen dungsfällen
nutzt man die virtuellen
Modelle für die Qualitäts -
prüfung oder als attraktives
Mar ke tinginstrument für
den Vertrieb.

Virtuell-interaktives
Trainingsszenario für die 
berufliche Qualifikation. 

Foto: Dirk Mahler

Land fördert Projekt zur beruflichen Qualifizierung  mit 
virtueller Realität
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Eröffnung des Center for Digital Engineering

Zunehmend steuern und überwachen »Embedded Systems« Geräte, die täglich ganz selbstverständlich genutzt
werden. Die Wissenschaftler wollen sich bei der Entwicklung sicherer und zuverlässiger Technik die Vorteile der
virtuellen Realität zu Nutze machen. Im Cyberspace zeigt sich dann genau, wie sich die in Maschinen und
Geräten integrierte Software verhält. Foto: Viktoria Kühne.

Magdeburg ist etabliertes
Zentrum für die Anwendung
virtueller Technologien. Nun
soll die Forschung und Ent -
wicklung von Virtual und
Augmented Reality weiter
aus gebaut wer den. Dazu
gründeten die Otto-von-
Guericke-Universität und das
Fraunhofer-Institut für
Fabrik betrieb und -automati-
sierung IFF gemeinsam das
»Center for Digital Engi -
neering« (CDE). Als Hoch -
schul zentrum wird es künftig
in der Experi mentellen Fa -
brik in Magdeburg angesie-
delt sein.

Blogs, Wikis, Portale wie
YouTube und soziale Netz -
werke wie Xing haben den
Umgang mit dem Internet
nachhaltig verändert. Das
Potenzial dieser Web 2.0
Technologien erkennen
längst auch Unternehmen,
doch bleiben viele bei der
Umsetzung zögerlich: Be -
sonders für kleine und
mittel ständische Betriebe ist
der konkrete Nutzen
schwer einzuschätzen. Im
Pro jekt »ICKE 2.0« (Inte gra -
ted Collaboration & Know -
ledge Environment) ent -
wickeln Spezialisten vom
Fraunhofer-Institut für Soft -
ware- und Systemtechnik
ISST, vom Fraunhofer-Insti -
tut für Fabrikbetrieb und 
-automatisierung IFF sowie
der Agentur CosmoCode
neue Web 2.0 Kommuni -

Web 2.0 fürs Unternehmen 

kationsportale, die an die
Unternehmensbedürfnisse
angepasst sind. Die drei
Unternehmen Krautzberger
GmbH, Kristronics GmbH
und Stelco GmbH stellen
zudem die Praxistauglichkeit
der Plattform sicher.

»Der Schlüssel für den Er -
folg von Web 2.0 in Unter -
nehmen heißt Integration:
Aus vielen isolierten An-
wen dungen wollen wir ein
Gesamtsystem erstellen und
es in bestehende Unter -
nehmensinfrastrukturen
integrieren«, so Dr. Fuchs-
Kittowski, Wissenschaftler
am Fraunhofer ISST. Als
technische Grundlage muss
daher zusammengeführt
werden, was bislang noch
nicht zusammenpasst: Ei -
nerseits werden unter -

schied liche Web 2.0 An -
wendungen wie Wikis und
Weblogs miteinander abge-
stimmt und in ein gemein-
sames System zusammen-
geführt, wo sich ihre Funk -
ti onen zum Beispiel als Bliki
ergänzen. Auf der anderen
Seite werden die Anwen -
dungen in ERP- und Con -
tent Management-Systeme
integriert, um bestehende
Geschäftsprozesse zu unter-
stützen. 

Um konkrete Einsatzbe -
reiche in den Unternehmen
zu identifizieren und effizi-
ent zu nutzen, setzen die
Experten von Fraunhofer
und CosmoCode auf syste-
matische Wirtschaftlich -
keits betrachtungen und
Web 2.0-Einführungsstra -
tegien. »Für viele Unter -
nehmen ist es schwierig, die
erforderlichen organisatori-

schen Voraussetzungen für
Web 2.0 Anwendungen zu
schaffen«, weiß Stefan
Voigt, Wissenschaftler am
Fraun hofer IFF. »Während
große Unter nehmen die
Ressourcen haben, auch
einmal mit dem Einsatz von
Social Software zu experi-
mentieren, Erfahrungen zu
sammeln und entsprechen -
de Kompetenzen auf -
zubauen, stehen viele KMU
erst einmal vor Problemen.«
Mit dem systematischen
Vorgehen wollen die Ex -
perten insbesondere errei-
chen, dass KMU auch
außer halb der Informations -
wirtschaft der Einstieg ins
Web 2.0-Zeitalter ge lingt,
wo die Einstiegsbarrieren
oft am größten sind.

Das Projekt wird vom BMBF 
ge fördert. Weitere Infor ma -
ti onen: www.icke-projekt.de.
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Intensive Verbundenheit mit der
Technischen Universität

Im Jahr 1994 gibt es Fraun -
hofer seit zwei Jahren in
Magdeburg. Schon ein Jahr
nach der Grün dung ernennt
der Senat die Ein richtung zu
einem eigenständigen Insti -
tut. Die Mitarbeiterzahl des
Fraunhofer IFF ist inzwi-
schen auf fünfzig Beschäf -
tigte angestiegen. Die Büros
in der Elbstraße platzen nun
aus allen Nähten. Im Bar le -
ber Innovations- und Grün -
derzentrum eröffnet das
Institut daher eine Außen -
stelle. 

Das zentrale Ereignis dieses
Jahres ist allerdings der
Führungs wechsel am Fraun -
hofer-Institut für Fabrikbe -
trieb und -automatisierung
IFF. Zum 1. Juli übernehmen
Prof. Dr.-Ing. habil. Michael
Schenk und Prof. Dr.-Ing.
Herr mann Kühnle gemein-

sam die Insti tutsleitung. Der
bisherige Institutsleiter Prof.
Dr. Dr.-Ing. Eberhard Gott -
schalk wechselt nach Mün -
chen in die Zentrale der
Fraunhofer-Gesellschaft. 

Die neue Institutsleitung hat
sich insbesondere der Um -
setzung des Kooperations -
vertrages zwischen der
Otto-von Guericke-Uni -
versität Magdeburg und
dem Fraunhofer IFF ange-
nommen. Schwerpunkte
aus den Forschungsfeldern
der Lehrgebiete, welche die
Fraun hofer-Institutsleiter an
der Univer si tät vertreten,
werden am Fraun hofer IFF
hinsichtlich der angewand-
ten Forschung erweitert. Für
ein Institut der Fraunhofer-
Gesell schaft ist dieses Mo -
dell charakteristisch. Die
Institute sind eng mit dem
Hochschulsystem verbunden
– Institutsleiter sind in der
Regel Lehrstuhlinhaber. Di -
plomarbeiten und Studien -
ar beiten können di rekt an
einem Fraunhofer-Institut
angefertigt werden. Ander -
er seits dienen die Institute
erklärtermaßen zur Vorbe -
rei tung der Wissen schaftler
und Ingeni eure auf die
spätere Berufspraxis in der
Wirtschaft. Die Fraun hofer-
Gesellschaft spielt somit im
Inno vationsver bund von
Wissenschaft und Wirtschaft
eine besondere Rolle, denn
sie betreibt den Trans fer
von Wissen in die Praxis
sehr konsequent.

Der Gründer des Fraunhofer IFF:
Prof. Dr. Dr.-Ing. Prof. E.h.
Eberhard Gottschalk. Foto: Archiv.

Rückspiegel: vor 15 Jahren

Die Wissenschaftler, vorwie-
gend Ingenieure und Infor -
matiker werden hier die
For schung und Entwick-
lung virtueller Techniken
vorantreiben. Ziel des »Cen -
ter for Digital Engi nee ring«
(im Aufbau) ist es, einen
Knotenpunkt zu bil den, an
den sich weitere Projekte
anknüpfen lassen. Weiter -
hin wollen die Part ner ge -
meinsam den wissenschaft-
lichen Nachwuchs auf die -
sem Gebiet fördern und die
universitäre Ausbildung
deutlich voranbringen. 

Im CDE kombinieren die
Part ner ihre Stär ken: Die
Grund lagenforschung der
Univer sität und die Erfah -
rungen der Fraunhofer-Ex -
perten aus der angewand-
ten Forschung werden in
eine Symbiose ge bracht.
Die Wissen schaftler simulie-
ren im Cyberspace dreidi-
mensionale, interaktive Mo -
delle, bei spielsweise von
komplexen technischen An -
lagen. Industrielle Pro dukte
und Prozesse sollen damit
in Zukunft sicherer werden
und schneller den Weg in
die Anwendung fin den. Die
weltweit einzigartige tech-
nische Ausstat tung des
Virtual Develop ment and
Training Centre VDTC des
Fraunhofer IFF eröffnet den
Experten dabei exzellente
Mög lichkeiten zum Planen,
Testen und Be treiben tech-
nischer Systeme. 

Das Bundesministerium für
Bil dung und For schung
(BMBF) hat in den vergan-
genen Jahren mehrere be -
deutende For schungs pro -
jekte des Fraunhofer IFF
und seiner Partner in ins ge -
samt zweistelliger Millio -
nen höhe gefördert. Damit

ist Magdeburg eines der
Zentren der deutschen
Virtual-Reality-For schung.
Das Fraunhofer IFF und
die Otto-von-Guericke-
Universi tät arbeiten in all
diesen Projekten eng
zusammen und wollen
dies mit dem neuen
Hoch schul zentrum inten-
sivieren. 

Minsterialdirektor Dr.
Wolf-Dieter Lukas aus
dem BMBF reiste eigens
zur Eröff nung an und
erklärte: »Im Rah men
der Hightech-Strate gie
setzen wir im Osten
konsequent auf Stärken.
Unsere Pro gramme
»Spitzenfor schung und
Inno vation in den Neuen
Län dern« und das »IKT
2020 – For schung für
Innovation« fördern die
Fähig keiten der Besten.
In der »Innovationsallianz
virtuelle Tech niken«
bilden die Magde bur ger
ein exzellentes Binde -
glied«. Inno vations allian -
zen bün deln Projekte
unterschiedlicher Pro -
gramme thematisch.
Forschung und Indus trie
rücken dadurch deutlich
näher zu sammen. Das ist
einzigartig. Ministerial di -
rektor Dr. Lukas lobte
das Engagement: »Das
Center for Digital Engi -
neering verbindet in
idealer Weise die Mag -
de bur ger Spitzen kompe -
tenzen in aka de mischer
und angewandter For -
schung. Das wird am
BMBF sehr hoch ge -
schätzt, denn eine nach-
haltige Wirkung unserer
Program me ist uns ein
besonderes An liegen«.
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Wie konnten Sie die Produktions -
kosten senken?
Durch die Optimierung der Prozesse.
Die Prozessplaner vom Fraunhofer IFF
haben die Abläufe in unserem Labor
aufgenommen. Die Forscher waren
sehr genau – die Dauer einiger Pro -
zesse haben sie sogar mit der Stopp -
uhr gemessen. Dabei hat sich eine
Menge Optimierungspotenzial ge -
zeigt. Wir haben dann gleich einige
Prozesse nach und nach verändert.
Heute, nach ungefähr zwei Jahren ist
das Labor komplett umgebaut. 

Schauen wir mal auf einen typi-
schen Prozess: Welche Schritte
durchläuft beispielsweise die Anfer-
tigung einer Krone oder einer
Brücke?

Der Zahnarzt fertigt einen Abdruck
vom Gebiss des Patienten an. Wir di -
gi talisieren den Abdruck und ent -
wickeln ein dreidimensionales CAD-
Mo dell einer Krone, einer Brücke oder
gar einer Prothese. An einer speziellen
Maschine fräsen wir dann aus Zirkon,
einem neuartigen Material, das Gerüst
für den individuellen Zahnersatz des
Patienten. Es muss also nicht mehr
unbedingt Gold sein – die neuen Ma -
terialien haben hervorragende Eigen -
schaften. Sie sind unglaublich belast-
bar: Die Bremsscheiben für den Por -
sche sind auch aus Zirkon. Im Labor
stellen die Zahntechniker dann den
Zahnersatz fertig. Zuletzt kommt noch
die Färbung, damit die neue Krone
sich auch gut in die natürliche Fär -
bung der anderen Zähne einfügt und
nicht auffällt. Bei vielen Arbeits -
schritten kommt es auf echte Hand -
werkskunst an. Dagegen gibt es im
Labor aber auch einige Arbeits schritte,
die Auszubildende schon nach einer
kurzen Einweisung sehr gut ausführen
können. 

An welchen Stellen haben Sie 
Kosten eingespart?

Einige Vorgänge wurden automati-
siert. An anderen Stellen konnten wir
Material einsparen oder unterschied-
lich qualifiziertes Personal einsetzen.
In China spart man enorm an den

Die Produktion in Deutschland. Die
Auslandsproduktion wurde vor einiger
Zeit interessant, weil die Herstellung
von Zahnersatz in Deutschland zu
teuer geworden ist. Überall begegne-
ten mir die Kisten aus China. Schnell
wurde mir klar, dass das eigentlich
nicht sein muss. Diesen Markt sollten
wir uns zurück erobern. Es ist doch
viel besser, hier zu produzieren und
hier Arbeitsplätze zu schaffen. Die
Chinesen nutzen die gleichen
Maschinen. Die Qualität der Produkte
ist gut. Aber es muss in China nicht
billiger sein als hier. 

Interview

Wer heute auf Zahnersatz angewie-
sen ist, muss sich auf eine größere
Investi tion in seine Gesundheit ein-
stellen. Doch wer hat schon auf die
Schnelle eine vierstellige Summe
parat? Alle achten auf die Preise –
so auch Pa tienten. Zahnärzte be-
stellen Prothe sen, Brücken und Kro-
nen daher im mer öfter in China.
Welche Alternative bieten Sie?

Prozessoptimierung im Handwerk

Zahnersatz – Made 
in Germany
Interview mit dem Zahntechnikermeister Mathias Baumgart, Geschäftsführer 
des Dentallabors Baumgart in Braunschweig 

Bis zu 50 Prozent günstigeren Zahnersatz verspricht die Werbung des Den-
tallabors Baumgart. Doch wie kann Zahntechnikermeister Mathias Baum-
gart dieses ambitionierte Versprechen halten? Gemeinsam mit Experten
vom Fraunhofer IFF in Magdeburg hat er seine Prozesse optimiert und sei-
ne Produktpalette erweitert. Im Gespräch mit IFFocus Redakteurin Anna-
Kristina Wassilew erklärt der Braunschweiger Unternehmer, wie er chinesi-
scher Billigproduktion den Kampf ansagt.
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mich interessiert – ich könnte mir
durchaus vorstellen, solche Verfahren
aufzugreifen und mit Fraunhofer in
unseren Arbeitsalltag zu integrieren. 

Wagen wir noch einen Blick in die
Zukunft: Welche Pläne haben Sie
für das Dentallabor Baumgart?

Vor einiger Zeit habe ich noch über
ein Franchise-Modell nachgedacht.
Inzwischen habe ich mich für ein
Satellitensystem entschieden. Ich wer -
de in verschiedenen Städten eine Art
Außenstelle errichten. Dort wird ein
Mitarbeiter aus der jeweiligen Stadt
die Akquise be treiben. Der Kollege
wird auch schon die 3-D-Modelle auf -
nehmen und uns die Daten nach
Braunschweig ins Labor schicken. Wir
fertigen dann hier den Zahnersatz an.
Wenn das Modell gut läuft, kann sich
aus der Außen stelle durchaus eine
eigene Betriebs stätte entwickeln. Der
Mitarbeiter vor Ort könnte dann bei -
spielsweise 49 Prozent halten. Dieser
Betrieb wird dann auch die Divident-
Produktlinie führen. Die erste ihrer Art
eröffnet noch in diesem Jahr in Mag -
de  burg!

Was sagen eigentlich die Kollegen
zu Ihrer Strategie? Und wie sehen
es die Ärzte, die Sie schließlich
über  zeugen müssen?

Leider haben meine Kollegen diese
Strategie nicht verstanden. Den Chi -
nesen will ich die Marktanteile ab -
luchsen, nicht meinen Kollegen in
Deutsch land! Die Ärzte sind noch
skeptisch. Offenbar kann man sich
nicht vorstellen, dass wir in Deutsch -
land bei Top-Qualität mit den chinesi-
schen Preisen mithalten können. Ich
glaube, hier führt der Weg über die
Patienten. Sie können schließlich
selbst bestimmen, wo ihr Zahnersatz
angefertigt werden soll. 

Bleibt zum Abschluss eine Frage,
die sich aufdrängt. Wenn das nun
so einfach ist, warum ist bisher nie-
mand zuvor auf diese Idee gekom-
men? 

Ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung!

Personalkosten. Wir dagegen sparen
die beträchtlichen Logistikkosten ein,
die bei der Produktion im fernen
Asien anfallen. Ein wichtiger Vorteil
für die Patienten sind unsere Service -
leistungen hier vor Ort. Wir sind viel
näher dran. Sie sehen also: »Made in
Germany« hat viele Vorteile.

Wie sieht es mit den Arbeitsplätzen
aus – wird Personal eingespart?

Nein – ganz im Gegenteil. Wir haben
genau unter die Lupe genommen,
wel che Fähigkeiten bzw. welche
Quali fikation an welcher Stelle gefragt
ist. Nicht für jeden Arbeitsschritt
braucht man einen Meister. Allein in
diesem Jahr habe ich drei neue Mitar -
beiter eingestellt. Übrigens sind wir
einer der wenigen Labore der Region,
die überhaupt aus bilden. Drei Auszu -
bildende erlernen ihren Beruf im Den -
tallabor Baumgart. Das ist vergleichs-
weise sehr viel: In den achtziger
Jahren beispielsweise gab es in Braun -
schweig ungefähr 120 Auszubildende.
Heute sind es gerade mal 20 Prozent.
An diesen Zahlen kann man sehr
genau sehen, welcher Fach kräfte -
mangel unsere Branche bedroht. 

Wenn man von Innovationen
spricht, geht es immer um Geld. Mit
welchen Produktinnovationen kön-
nen Sie nach der Zusammenarbeit
mit Fraunhofer Geld verdienen?

Wir haben gemeinsam mit den 
Fraun hofer-Forschern sogar eine neue
Pro duktlinie namens »Divident« ent -
wickelt. »Divident« hat spezielle
Eigen schaften, die von Norm, Preis
und Garantie bestimmt werden.

Werden Sie in Zukunft auch neue
Verfahren und Technologien einset-
zen? Welche könnten das sein?

Bei meinen Besuchen am Fraunhofer
IFF in Magdeburg habe ich verschie-
dene Technologien gesehen. Ich war
begeistert von den beeindruckenden
Möglichkeiten. Ich empfand es als
eine Inspiration, ich kam mit vielen
neuen Ideen nach Hause. Besonders
das Rapid Prototyping Verfahren hat

Kurzvita

Mathias Baumgart

1964 
geboren in Hannover

1981 - 1984
Ausbildung zum Zahntechniker 

1984 - 1994 
Zahntechniker in verschiedenen
Dentallabors in Hannover und
Braunschweig 

1992 - 1994 
Aufbau und Organisation eines
Schulungslabors in Braunschweig
gleichzeitige Tätigkeit als freier
Referent im Bereich Verblendtechnik
mit keramischen Werkstoffen
Organisation von Fortbildungen für
hörgeschädigte Zahntechniker 

1993 - 1996 
freier Dozent für implantatgetragene
Suprakonstruktionen 

1993 
Meisterprüfung im Zahntechniker -
handwerk in Hannover

Seit 1994 
eigenes Dentallabor in Braunschweig

2001 
Vereidigung zum Sachverständigen im
Zahntechnikerhandwerk durch die
Handwerkskammer Braunschweig

2008 
Gründung der eigenen dentalen
Materialhandels- und Fortbildungs -
gesellschaft Divident GmbH

2008 
Entwicklung des Produktes Divident
als Erweiterung für die Produktpalette
des Dentallabors

2009 
Start mit dem ersten Satellitenlabor in
Magdeburg
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Ja, wo laufen Sie denn?
Bewegungsmuster von Personen als Grundlage 

für die Gefahrenerkennung 

Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter, Dipl.-Wirtsch.-Ing. Cathrin Plate
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Mobilität können sich Gefahren leich-
ter ausbreiten und sind auf der ande-
ren Seite schwerer zu bekämpfen.
Insbesondere Flughäfen, Bahnhöfe
und Seehäfen, aber auch das Schie -
nen- und Straßensystem sind neuralgi-
sche Knotenpunkte für die deutsche
Volkswirtschaft. Naturkatastrophen
und technische Unfälle, aber auch
Terrorismus, Kriminalität und Sabo -
tage können in einer immer enger
zusammenwachsenden Welt erhebli-
che Schäden verursachen. 

Schutz von Verkehrsinfrastrukturen
Mit dem Programm »Forschung für
die zivile Sicherheit« investiert das
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) im Rahmen der
Hightech-Strategie bis zum Jahr 2010
rund 123 Millionen Euro in die Sicher -
heitsforschung. Die besten Ideen aus
Wissenschaft und Forschung sind
gefragt, um innovative Sicherheits -
lösungen voranzutreiben. Ein Schwer -
punkt dabei liegt auf dem Schutz von
Verkehrsinfrastrukturen. 

Straßen und Schienen sowie Luftwege
und Wasserstraßen sind wichtige Eck -
pfeiler für Wirtschaft und Gesellschaft
in Deutschland. Nicht nur sämtliche

Transportwege zählen dazu, sondern
auch die dazugehörigen Einrichtungen
wie Flughäfen, Bahnhöfe und U-Bahn -
systeme oder Brücken und Tunnel.
Hinzu kommen weitere Einrichtungen
von überregionaler Bedeutung, bei -
spielsweise die Flugsicherung, zentrale
Bahnleitstellen oder Leit- und Informa -
tionssysteme für den Straßenverkehr.
Alle Verkehrsträger, Einrichtungen
und Systeme sind in hohem Maße
vernetzt – das macht sie gleichsam
angreifbar. Vergleichsweise geringe,
einzelne Störungen können ganze
Lawinen ins Rollen bringen. Fällt nur
ein Verkehrsknotenpunkt aus, kann
das zu nachhaltigen Folgeschäden im
Personen- und Frachtverkehr führen.
Als wichtiges Transitland Europas ist
deshalb die Sicherheit von Verkehrsin -
frastrukturen in Deutschland von be -
sonderem Interesse.

Sicherheitslösungen nach Maß
Neben täglich spürbaren Belastungen
stellen der flächendeckende Ausfall
von Verkehrssystemen durch techni-
sche oder naturbedingte Katastrophen
wie Feuer oder Wasser Risikofaktoren
für Bevölkerung und Wirtschaft dar,
ebenso terroristische Bedrohungen.
Diese Risiken erfordern maßgeschnei-

Flughafen und Sicherheit – in der 
Praxis rücken diese Begriffe immer 
enger zusammen. In den vergange-
nen Jahren sind die Anforderungen
an 
Sicherheit in Flughäfen kontinuier-
lich gestiegen. Wie ein integriertes,
ganzheitliches Sicherheitsmanage-
ment-Konzept für Flughafeninfra-
strukturen aussehen kann, wird im
Rahmen des Verbundprojektes
»FluSs« (Flughafen-Sicherungssys -
tem) beispielhaft am Flughafen
Frankfurt/Main untersucht. Unter
den 15 Partnern des vom Bundes-
forschungsministerium unterstütz-
ten Projektes ist auch das Fraunho-
fer IFF. Die Magdeburger nehmen
das Verhalten von Personen unter
die Lupe und wollen Gefahrensitua-
tionen anhand von Bewegungsmu-
steranalysen ausfindig machen. 

Der wichtigste Erfolgsfaktor einer ex-
portorientierten Wirtschaft ist der freie
Informations-, Personen- und Waren-
verkehr. Ohne sichere Energie- und
Verkehrsnetze, Internet und Telekom-
munikation, Lebensmittel- und Ge-
sundheitsversorgung ist die Export-
weltmeisterschaft nicht zu gewinnen.

Deutschland verfügt über eine dichte
Verkehrsinfrastruktur. Mehr als
230.000 Kilometer Straße, 44.000
Kilometer Schiene und 7.500 Kilo -
meter Wasserstraßen durchziehen
unser Land. Über den Luftweg werden
laut Statistischem Bundesamt jährlich
150 Millionen Menschen befördert. 

Lebensadern sind verletzbar
Mit der Bedeutung steigt das Risiko.
Angesichts der hohen Bevölkerungs -
dichte und der hochtechnologischen
Infrastruktur ist der Exportweltmeister
Deutschland immer neuen Bedrohun -
gen ausgesetzt. Selbst kleine Störun -
gen können große Wirkungen entfal-
ten, auch wenn die Technik zuneh-
mend robuster wird. Verkehrswege
sind so fein ausbalanciert, dass sie
selbst durch minimale Störfälle ver -
wundbar sind. Durch die globale Überall dort wo sich viele Menschen aufhalten, sind heute zuverlässige Sicherheitssysteme gefragt.

Foto: MEV-Verlag



Wie ein integriertes, ganzheitliches
Sicherheitsmanagement-Konzept für
Flughafeninfrastrukturen aussehen
kann, damit beschäftigen sich 15
Partner aus unterschiedlichen Fachbe -
reichen – darunter das Fraunhofer IFF
Magdeburg – im Rahmen des Teil -
projektes »FluSs« (Flughafen-Siche -
rungs system).

Sicherheit am Flughafen
Das Thema Sicherheit nimmt an Flug -
häfen einen zunehmend höheren und
allgegenwärtigen Stellenwert ein. Vor
allem die nach den Terroranschlä gen
in New York und London stark erhöh-
ten Sicherheitsanforderungen führen
zu starken Beeinträchtigungen der
Flughafenprozesse. Neue Heraus for -
derungen verlangen neue Antwor ten.
Flughafenbetreiber stehen vor der
Aufgabe, das bisherige Sicherheitsma -
na gement neuen Bedrohungen anzu-
passen und effiziente, skalierbare so -
wie kundenorientierte Prozessarchi -
tekturen zu entwickeln. All dies muss
vor dem Hintergrund stetig wachsen-
der Passagierzahlen und des Güterver -
kehr geschehen, und es muss bezahl-
bar bleiben.
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Szenario: Bedrohung am Flughafen
Flughafenstrukturen können Opfer
einer Vielzahl von Angriffen werden,
zum Beispiel durch Sprengstoffe, bio -
logische oder chemische Kamp fstoffe.
Um den verschiedenen Be drohungen
zu begegnen, sind geeignete Aufklä -
rungs-, Kontroll- und Sicherungsmaß -
nahmen vonnöten. Während es für
weniger kritische Bereiche ausreichend
sein könnte, die Wirkungen eines
möglichen Attentats zu minimieren,
sind für kritischere Be reiche passive
oder zusätzliche aktive Schutzmaß -
nahmen nötig. Für sehr kritische Be -
reiche sollte eine frühzeitige Gefah -
ren erkennung das Gebot der Stunde
sein.

Ein Beispiel: Im weniger empfindsa-
men Außenbereich des Flughafens
kann es aus Kosten-Nutzen-Betrach -
tung sinnvoll sein, lediglich die Aus -
wirkungen eines Anschlags durch
Maß nahmen einzuschränken, ohne
dass dafür kostenintensive Investiti -
onen anfallen müssen. Im Terminal
dagegen, wo reger Personenverkehr
herrscht, sind alle Sicherungsmaß -
nahmen anzuwenden: Auswirkungen
müssen minimiert, passive und aktive
Schutz maßnahmen eingeleitet, Ge -
fahren frühzeitig erkannt werden.
Entscheidend ist, durch gezielte Inves -
titionen maximale Sicherheit zu ge -
währleisten – und zwar bei minimaler
Beeinträchtigung der Personensicher -
heit und des Flugbetriebs. 

Wie kann man den verschiedenen
Bedrohungsszenarien in unterschied-
lich kritischen Bereichen nun begeg-
nen? Als Konzeptansatz wählen die
Partner im Verbundprojekt FluSs das
»Zwiebelschalenprinzip«: von außen
nach innen betrachten und beurteilen
sie beispielhaft den Flughafenstand ort
Frankfurt am Main und dessen Um -
feld. Mittels einer Gap-Analyse
(Lücken analyse) auf Basis der derzeiti-
gen Sicherheitsinfrastruktur und -pro -
zesse sowie einer Ereignis- und
Schadensanalyse werden Handlungs -
felder identifiziert, die Ausgangspunkt
für weitere Analysen sind. Dabei be -
schäftigen sich die Partner mit unter-

derte Sicherheitslösungen. Damit
sollen sowohl eine verbesserte Früh -
warnung als auch ein besseres Mana -
gement von Krisenbewältigungsstrate -
gien möglich sein.

Verunglückt zum Beispiel ein Gefahr -
gut transport, müssen komplexe Hand -
lungsabläufe koordiniert werden: von
der Alarmierung der Polizei und Feuer -
wehr über die Zusammenarbeit der
Einsatzkräfte und Behörden vor Ort
bis hin zur Alarmierung und Infor -
mation der Bevölkerung. Gleichzeitig
bedarf es technischer Hilfsmittel für
den Ernstfall, zum Beispiel für die
Analyse von Chemi kalien oder ande-
ren unbekannten Substanzen vor Ort.
Wasser, Luft, Straße oder Schiene –
der Schutz von Verkehrsinfrastruk tu -
ren ist so vielfältig wie die zugrunde
liegenden Infrastruk turen selbst,
wenngleich einige Heraus forderungen
übergreifend be stehen: Massenpanik
kann so wohl auf Bahnhöfen als auch
auf Flughäfen eintreten, und im
Krisen- oder Katastrophenfall müssen
an jedem Ort viele verschiedene Ein -
satz kräfte koordiniert werden, um
einen reibungslosen Ablauf von Folge -
schä den zu gewährleisten.

Am Beispiel des Frankfurter Flughafens untersucht man im FLUSs-Projekt 
Sicherheitskonzepte auf ihre Praxistauglichkeit. Foto: MEV-Verlag
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schiedlichen Teilgebieten. Geprüft
werden neueste Verfahren aus den
Bereichen Durchleitungs- und Sensor -
technologien zur Aufspürung von
Gefahrstoffen, ID-Technologien,
Ortungs- und Navigationstechnologien
oder Technologien zur Objekt-, Be -
wegungs- und Mustererkennung.
Genau an dieser Stelle kommt das
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb
und -automatisierung ins Spiel, das
sich der Analyse von Personen und
Personenströmen annimmt. 

Transparenz 
Das Wissen um diese Bewegungs -
muster ist ein wichtiger Beitrag für
mehr Sicherheit an Flughäfen. 

Warum? Zunehmend halten sich mehr
Menschen in so genannten nicht-
sicherheitskritischen Bereichen von
Flughäfen (Einkaufs shops, Restau -
rants) auf, die nicht überwacht wer -
den. Durch die Ana lysen der Fraun -
hofer-Forscher werden auch diese
Personen in die Analyse einbezogen –
der Flughafen wird transparenter. 

Situationsanalyse
Auf der Grundlage von Videoaufzeich -
nungen (anhand von Pixeldaten) ana -
lysieren die Forscher aus Magdeburg
Personen und Personenströme an di -
versen Flughafenbereichen. Fol gende

Fragen können auf diese Weise beant-
wortet werden: Wie viele Personen
befinden sich zu welcher Zeit an ei -
nem Ort? Bewegen sie sich? Wenn ja,
in welche Richtung? Wie schnell? Wie
setzt sich die Gruppe zu sammen
(Mutter mit Kind oder Reise gruppe)?
Verlässt eine Person die Gruppe?
Wohin? Gibt es Abweich ungen vom
Alltäglichen?

Ansatz: Gefahren automatisiert 
aufdecken
Als typisch erkannte Bewegungs -
muster bilden die Grundlage, um
anormale Bewegungen bzw. Situa -
tionen aufzudecken. In den kommen-
den drei Jahren sollen bis zu fünf
Szenarien für diverse Flughafenbe -
reiche entwickelt werden. Ob am
Terminal oder auf dem Vorfeld: an
verschiedenen Stellen gelten andere
Bewegungsmuster als typisch, wes -
halb für jeden Bereich einzelne Profile
erstellt werden. Für einen ausgewähl-
ten Bereich am Frankfurter Flughafen
soll die Gegenüberstellung der IST-
Bewegungen und der etablierten
Muster beispielhaft in die Praxis um -
gesetzt werden. 

Die Idee dahinter ist es, Gefahren
automatisiert zu identifizieren: mittels
»Selbstauslöser« wie bei einem Brand -
melder, der bei Feuer Alarm schlägt.
Hierbei geht es allerdings nicht um
Rauchschwaden, sondern um anor-
male Bewegungen, die anhand von

Abweichungen vom typischen Muster
erkannt werden. 

Im Notfall lassen sich aus den gewon-
nenen Daten relevante Informationen
gewinnen – ein positiver Nebeneffekt
der Personenstromanalyse. Denn wer
weiß, wo sich im Falle eines Brandes,
Personen aufhalten, kann sie gezielt
umleiten. Um die Akzeptanz für das
Projekt zu erhöhen, sind die Daten -
schutzbeauftragten des Flughafens
ebenso eingebunden wie Arbeit -
nehmer vertretungen.

Optimierter Maßnahmenkatalog
Die vom Fraunhofer IFF entwickelte
Lösung wird, ebenso wie andere im
Verbundprojekt entwickelten Anwen -
dungen, hinsichtlich ihrer Wechselwir -
kungen sowie ihrer Kosten-Nutzen-
Wirkungen bewertet. Ziel ist es, einen
optimierten Maßnahmenkatalog abzu-
leiten. Dabei wird bestimmt, welche
Sicherheitsmaßnahmen bei welcher
Bedrohung zu welchem Zeitpunkt in
die Wege geleitet werden. Grundlage
für die Umsetzung bildet das Konzept
einer integrierten Systemarchitektur.
Darauf aufbauend wird ein theore-
tisch fundiertes, umsetzungsreifes
Sicherheitsmanagement-Konzept erar-
beitet. Hierbei werden auch die Denk -
weisen und Belange der am Flughafen
Beschäftigten einbezogen. 

Die Ergebnisse können unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Rah-
menbedingungen theoretisch an je-
dem deutschen Flughafen Anwendung
finden. Zusätzlich wird geprüft, inwie-
fern sich die Ergebnisse für andere
Verkehrsträger nutzen lassen.

FLUSs wird über den Projektträger 
VDI vom BMBF gefördert (Projekt -
nummer: 13N10048).

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter
Materialflusstechnik und -systeme
Telefon 0391 4090-420
Telefax 0391 4090-93-420
klaus.richter@iff.fraunhofer.de

Im Katastrophenfall zählt jede Sekunde. 
Foto: Fraport
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Punktlandung für 
mehr Sicherheit

Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter, Dipl. Ing. Martin Kirch, Dipl.-Wirtsch. Ing. Olaf Pönicke

In der internationalen Logistik laufen Arbeitsprozesse und Kommunikation
weitgehend virtualisiert und automatisiert ab – doch nicht immer lässt sich 
das Geschehen auf diese Weise vollständig überblicken. Unter dem Dach
des Forschungsprojektes ViERforES arbeiten Wissenschaftler am Fraun-
hofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF daran, 
Situationen im Logistikprozess neben der Überwachung per
Funk sicher und zuverlässig auch visualisiert zu erfassen.
Dafür werten sie Bewegungen logistischer Objekte Pixel
für Pixel aus und fassen sie zu Bewegungsmustern
zusammen. Im Zusammenspiel mit modernen
Identifizierungstechnologien lassen sich so
Informationen für mehr Sicherheit 
gewinnen.
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»Just in time« – im Zeitalter der Glo -
bali sierung ist Logistik zum Dreh- und
Angelpunkt des Wirtschaftslebens ge-
worden. Hohe Anforderungen an
Pünktlichkeit und Präzision bestimmen
das Aussehen moderner Produktions -
pro zesse. Die ökonomischen Zukunfts -
chancen unserer Volkswirtschaft hän-
gen in hohem Maße von der Leis -
tungsfähigkeit des Verkehrssystems
und der Wettbewerbsfähigkeit der Lo-
gistik ab. 

Der Erfolg des Produktionsstandortes
und der Exportnation Deutschland
wird maßgeblich von hocheffizienten
Logistikprozessen und -strukturen im
Rahmen eines umfassenden Supply
Chain Managements entlang der ge -
samten Wertschöpfungskette be -
stimmt. Insbesondere die stetig stei-
gende Exportorientierung unserer
Wirt schaft hat die Entwicklung sehr
leistungsfähiger Logistikstrukturen be-
fördert – bis hin zum Titel »Export -
weltmeister«.
Vor diesem Hintergrund hat sich die
Logistikbranche auch selbst zu einem
der bedeutenden Wirtschaftszweige
entwickelt, gekennzeichnet von ho -
hem Wachstum und Innovationspo ten -
tial für neue, zukünftige Arbeits plätze.
Doch Dynamik ist ohne die ständige
Optimierung von Prozess ketten un-
denkbar – bei Stillstand kein Voran-
kommen. 
Die Sparte versteht sich als ganzheitli-
che, marktgerechte Planung und
Steue rung aller Material-, Waren- und
Informationsströme: vom Lieferanten
zum Unternehmen, innerhalb der Un-
ter nehmen sowie vom Unter nehmen
zum Kunden. Die sich verändernden
politischen und ökonomischen Rah-
menbedingungen der EU-Osterweite-
rung sowie der zunehmen de Handel
mit asiatischen Ländern werten dabei
den Logistikstandort Deutschland im-
mer mehr auf – unser Land rückt ins
Zentrum des globalen Austauschs. Und
hat damit das Poten zial, seine Position
als Logistikdreh scheibe Europas zu si-
chern und auszubauen. Auf der ande-
ren Seite steht die Logistik in Deutsch-
land damit vor besonderen Herausfor-
derungen. Dazu gehören gestiegene

Anforderungen an Sicherheit, Qualität
und Wirtschaft lichkeit. Der Wettbe-
werb erfordert sichere Trans port -
ketten, fristgerechte Bereit stellungen
und einwandfrei vorsortierte Lieferun-
gen sowie zunehmend mehr Effizienz,
die sich zum Beispiel durch die intelli-
gente Bündelung von Transporten und
verbesserte Auslas tungen der verfüg-
baren Laderaum- und Lagerkapazitä-
ten erreichen lässt. Voraussetzung für
alles ist eine sichere Infrastruktur und
störungsfreie, mög lichst transparente
Transportprozesse. 

Innovative Technologien, wie sie am
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb
und -automatisierung IFF entwickelt
werden, können Logistikdienstleister in
ihren Bemühungen um mehr Trans -
parenz und Sicherheit unterstützen.
Besondere Bedeutung kommt dabei
der lückenlosen Warenverfolgung an
sensiblen Sicherheitsbereichen wie in-
ternational agierenden Frachtzen tren
zu. Angesichts ihrer Internatio nali tät
sowie der zahlreichen nationalen und

Die Ware muss zur richtigen Zeit am richtigen
Ort eintreffen. Da heißt es, Übersicht 

behalten. Wer jederzeit die genaue Position
seiner Contai ner kennt, spart Zeit und Geld. 

Foto: Woody Stein



sche Systemzustände automatisiert er-
kennen und über Alarmmeldungen an
die Leitstandsebene kommunizieren –
soweit die Theorie. Denn in der Tat be-
schränken sich die Einsatzge biete der
Bewegungsmusteranalyse gegenwär-
tig auf Analysen im Sport und in der
Forensik. Wissenschafter der Univer-
sität Bremen meinen zum Beispiel, an-
hand der Bewegungen einer Person
auf einem Parkplatz er kennen zu kön-
nen, ob derjenige es auf Autodiebstahl
abgesehen hat oder »nur« sein Fahr-
zeug sucht. 

Will man nun die Bewegungen logisti-
scher Objekte erfassen und auswerten,
müssen zunächst geeignete Ver fahren
zur Verarbeitung der Ortungs daten
und zur Identifikation typischer Bewe-
gungsmuster erforscht werden. Wie
ein solches »Scene Understan ding«
auf Basis von Bewegungsmus -
teranalysen mit sicheren Aussagen für
die Logistik genutzt werden kann, un -
tersuchen die Experten des Fraunhofer
IFF aus Magdeburg im Rahmen des
vom Bundesforschungsministerium ge-
förderten Projektes VIERforEs (»Virtuel-
le und Erweiterte Realität für höchste
Sicherheit und Zuverlässigkeit von Ein-
gebetteten Systemen«, ein Projekt im
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Rahmen des Programms »Spitzenfor-
schung und Innovation in den neuen
Ländern«). Diese For schungsarbeit bil-
det die Grundlage, um bestimmte
Szenarien genauer zu analysieren, so
zum Beispiel das Ge schehen an einem
Frachtdrehkreuz. Dahinter steckt der
Wunsch, den Warenfluss genau zu be-
schreiben und auf diese Weise sicher-
heitskritische Situationen zu erkennen
und entsprechende Alarmzustände zu
generieren.

Bleiben wir bei dem Beispiel, dann be -
steht das praktische Ziel der Forscher -
innen und Forscher darin, die Gesamt -
situation an einem Logistik-Hub zu er-
fassen: Was passiert am Lagerum -
schlagpunkt? Wo und wann fahren
LKW aus oder ein? Legen sie Paletten
ab, nehmen sie welche auf? Passiert all
das nach einem für die Situation typi-
schen Muster oder behindern falsch
abgestellte Container oder Be triebs -
mittel die vorgegebenen Fahr wege?
Während Bewegungsmuster analysen

internationalen gesetzlichen Regle-
mentierungen sind Luft- und Seefracht
ein außergewöhnlich sicherheitskriti-
scher Bestandteil der weltweiten Lie-
ferketten – eine Überwachung der
prozessbeteiligten Bereiche ist ein we-
sentlicher Schritt zu mehr Transpa renz.
Doch wie lässt sich nun das Ge schehen
an einem Logistik-Knoten beobach-
ten? Aufgrund von Sicher heits -
vorschriften im Flugverkehr dür fen im
internationalen Frachtgeschäft keine
aktiven Telematikeinheiten mitgeführt
werden – das schränkt die Ortungs-
möglichkeiten der Fracht allerdings er-
heblich ein. Es ist daher erforderlich,
mit neutralen, kundenunabhängigen
Mitteln auf die Fracht zu schauen. 

Ein Weg dabei führt über die videoba-
sierte Ortung. Auf Grundlage von
Pixel daten lassen sich die Bewegungs -
ströme einzelner logistischer Objekte
im Umfeld eines solchen Logistik-Hubs
erheben und zu so genannten Bewe -
gungsmustern zusammenfassen. An-
hand von Abweichungen der IST-Mu-
ster von den als typisch identifizierten
Bewegungsmustern lassen sich kriti-

Der RFID-Handschuh hat sich im Praxiseinsatz
bewährt. Foto: Dirk Mahler

Auf einem Logisitkhub ist immer Betrieb: Zu jeder Tages- und Nachtzeit werden Waren und Güter
umgeschlagen. Foto: MEV-Verlag
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Antworten für das richtige Verhalten
auf dem Hub geben, lassen sich über
eingebettete, funkbasierte Systeme an
den Betriebsmitteln und beim Personal
zusätzliche Aussagen über den Zu-
stand der Fracht gewinnen. Zwischen
der Fracht und dem Betriebsmittel
werden die Daten über einen vom
Fraunhofer IFF entwickelten RFID-
Handschuh übertragen. Er wird vom
Mitarbeiter während seiner Tätig keit
getragen und scannt – praktisch mit
einem Handgriff – sicher alle relevan-
ten Informationen über Fahrzeuge,
Güter oder Ladungsträger, zum Bei -
spiel Container. Auf diese Weise er hält
man Informationen über jeden einzel-
nen Behälter. Das erleichtert das Bela-
den des LKWs, des Schiffes oder selbst
des Flugzeuges, denn aus Sicher -
heitsgründen müssen alle Con tainer
nach einer vorgegebenen Rei henfolge
auf für sie bestimmte Plätze innerhalb
des Frachtraums abgestellt werden.
Wer die genaue Position jedes Contai-
ners kennt, kann den Be ladungsvor -
gang besser planen – das spart Zeit. 

Die Kombination aus pixelbasierter Si-
tuationsanalyse und funkbasierter Or-
tung an einem Logistik-Hub führt also
bei Verfügbarbeit vieler autonom und
zuverlässig wirkender Funkein heiten
auf dem Vorfeld eines Flug hafens nicht
nur zu mehr Sicherheit, sondern auch
zu mehr Effizienz. Weil die Anforde-
rungen im internationalen Transport-
wesen in beiderlei Hinsicht weiter stei-
gen werden, treiben die Magdeburger
Experten ihre For schungs arbeit mit
Hochdruck voran – und erproben (z. B.
mit dem Projekt FLUSs, S. 16) fortlau-
fend weitere An wendungsmög lich -
keiten. 

ViERforES wird über den Projektträger
DLR vom BMBF gefördert (Förderkenn-
zeichen: 01IM08003).

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter
Materialflusstechnik und -systeme
Telefon 0391 4090-420
Telefax 0391 4090-432
klaus.richter@iff.fraunhofer.de

07. April 2009, Cooperation for Connectivity – Integrierte Passagier- und

Gepäcklogistik am Aviation Hub Frankfurt/Main (Deutscher Logistikpreis

2008), Rolf-Dieter Gettert, Lufthansa; Jérôme Konn-Kruse, Fraport

16. April 2009, Grußwort, Dr. Karl-Heinz Daehre, Minister für Landesentwicklung

und Verkehr, Sachsen-Anhalt 

Discrete Time Analysis of Batch Processes in Material Flow Systems

(Deutscher Wissen schaftspreis Logistik 2007), Dr.-Ing. Marc Schleyer, 4flow

21. April 2009, Fahrerlose Transportsysteme als zukunfts sicheres

Organisationsmittel der Intralogistik, Dr.-Ing. Günter Ullrich, Unternehmens -

beratung Dr. Ullrich

28. April 2009, Planerische Logistik in der Großserienfertigung, 

Steffen Lohmann, Bosch 

05. Mai 2009, Integrierte Produktions- und Logistiksysteme – Wie Logistik die

Wertschöpfung optimiert, Dr.-Ing. Wolfram Süssenguth, Miebach Consulting 

12. Mai 2009, Risiken in der Lieferkette – Supply Chain Design als Beitrag zum

Riskmanagement, Dr.-Ing. Michael Höbig, Pleyma 

19. Mai 2009, Dual-Tray-Poolservice – Ein durchgängiges System für

Distribution, Präsentation und Leergutrückführung von Getränkeklein ge -

binden (Logistics Service Award 2008), Wolfgang Orgeldinger, IFCO Systems

02. Juni 2009, Supply Chain Finanzierung (Deutscher Wissenschaftspreis

Logistik 2008), Dr. Moritz Gomm, Momax – Gesellschaft für Technologie und

Mobilität; Joachim Getto, Camelot IDPro

09. Juni 2009, Wettbewerbsvorteil durch agile globale Lieferketten,

Robert Haastert, Accenture
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Geschickt 
kombinieren 

Die »Gesicherte Warenkette«
ist mehr als eine technische
Lösung

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Röben
Dr.-Ing. Daniel Reh

Es ist in der Logistik wie im
richtigen Leben – Komplexi -
tät allerorten. 
Um durchgängig sichere
Warenketten zu erreichen,
bedarf es eines geschickten
Zusammenspiels auf ver-
schiedenen Ebenen. 
Planungsmethoden auf
taktischer und operativer
Ebene gehören ebenso 
dazu wie entsprechende
technische Lösungen. Erst
die Kombination aus Risi-
koanalyse und -bewertung
sowie dem gezielten Ein-
satz von neuen Technolo -
gien macht es möglich,  
Supply Chains stabiler ge-
gen äußere Einwirkungen
zu machen.
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Einmal um die Erde – Supply Chains
spiegeln die weltweite Ver netzung
wider, die inzwischen allgegenwärtig
geworden ist. Dabei ist die anhaltende
Globalisierung insbesondere für ver -
netzte Unter nehmen ein nicht zu un -
ter schätzen der Risikotreiber. Neuartige
Sicher heitskonzepte sind gefragt, die
diesen Herausforderungen gerecht
werden. Forscher am Fraun hofer-Insti -
tut für Fabrikbetrieb und -automatisie-
rung IFF haben innovative An sätze
und Technologien entwickelt, um
weltweit Warenketten sicherer zu
gestalten. 

Dabei ist die technische Unter stützung
für sichere Prozesse nur eine Seite der
Um setzung einer gesicherten Waren  -
kette. Viel mehr ist ein Zusam men spiel
zwi schen Planungs met hoden auf tak -
tischer und operativer Ebene und ent -
sprechen den technischen Lösungen
nötig. 

Trotz aktueller Diskussionen über stei-
gende Energiepreise ist der Trend,
Wertschöpfung mittels weitverzweig-
ter internationaler Supply Chains zu
erbringen, nach wie vor ungebrochen.
Der Grund liegt in der immer noch
primär kostenorientierten Optimierung
und Ausgestal tung der Supply Chain,
z. B. mittels Outsourcing und Metho -
den des Lean Managements. Die Fol -
gen liegen auf der Hand: Wert schöp -
fung wird in die Zulieferstruktur verla-
gert, Zuliefer- und Logistikpro zesse
werden zunehmend internationaler,
Lager- und Sicherheits be stände
nehmen ab. 

Steigende Risiken
Doch wer Lager und Puffer innerhalb
der Prozesse abbaut, erhöht das Ri -
siko. Der Wegfall von Ent kopp lungs -
punkten stellt eine steigende Gefahr
für die Unter nehmen dar. 

Die starke Verschlankung der Pro zesse
raubt Widerstandskraft – die immer
schlanker wer dende Supply Chain
wird äußerst anfällig für negative 
Er eignisse. Und sie ver liert an Trans    -
parenz. Angesichts weitreichender
Liefer  bezie hungen und Vernet zung
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der Partner untereinander kön nen
Unternehmen wie Logistikpla ner nur
schwer den Durch blick behalten. All
dies be schert der Logistik als verbin-
dendes Ele ment innerhalb der Supply
Chain ein besonderes Risi kopotenzial
– derjenige tut gut daran, der dem -
ent sprechend handelt. 

Risikoanalyse
Wer eine »gesicherte Warenkette«
realisieren will, muss alle anfallenden
negativen Einflüsse berücksichtigen.
Zunächst müssen Risiken innerhalb
von Prozessen ausfindig gemacht wer -
den. Hierfür eignen sich Gespräche
oder Workshops. 

Sind die Risiken systematisch identifi-
ziert, müssen sie im logistischen Sinne
bewertet werden – idealerweise so,
dass die Bewertungsergebnisse in be -
stehende Planungsansätze von logisti-
schen Systemen integriert werden
können. Hierbei kann Software helfen.

Die Forscher des Magdeburger Fraun -
hofer-Instituts haben in den vergange-
nen Jahren verschiedene Werkzeuge
zur Bewertung und Simulation von
Risiken entwickelt. Sie helfen, Risiken
systematisch zu betrachten und die
Prozessbeteiligten grundlegend für die
Anfälligkeit installierter Abläufe zu
sensibilisieren. Mittelfristig lässt sich so
simulieren, wie auftretende Risiken die
Versorgungssicherheit einzelner Unter -
nehmen in einem Produktions netz -
werk beeinflussen. 

Im Sinne einer logistischen Risikobe -
wertung stehen dabei insbesondere
logistische Planungsgrößen wie z.B.
die Liefertreue im Fokus der Betrach -
tung. Die Ergebnisse der Simulation
bieten zudem die Möglichkeit, Risiken
im Hinblick auf eine Maßnahmendefi -
nition zu priorisieren. 

Nicht alle Risiken sind wirklich kritisch
und verlangen sofortiges Handeln.
Auf Planungsebene ist bedeutsam,
Maßnahmen zur aktiven und passiven
Risikosteuerung zu implementieren.
Dabei geht es stets darum, Risiken
entweder zu vermeiden, zu vermin-

dern oder zu begrenzen. Genau an
dieser Stelle können erneut technische
Lösungen ins Spiel kommen. 

Elektronische Helfer
Just-in-time! Für internationale Logis -
tikunternehmen wird es zunehmend
wichtiger, die Ware überall und zu
jedem Zeitpunkt zu identifizieren, zu
überwachen oder auf Unversehrtheit
und Qualität zu prüfen. Hierfür bieten
sich RF-Technologien an. 

Grundlage für alle Entwicklungsstufen
ist die kontaktlose Identifizierung von
Objekten innerhalb der Supply Chain.
Darauf basierend können Daten indivi-
duell für jedes Objekt gespeichert
wer den. Mit der Integration von Or -
tungstechnologien und Sensorik
können der Zustand und der Ort des
einzelnen Objektes bestimmt werden.
Zudem lassen sich mithilfe dieser
Tech nologien die einzelnen Objekte
vernetzen. All dies ermöglicht die
Steuerung innerhalb der Supply
Chain. Wer RF-Technologien gezielt
einsetzt, kann in der Risikoanalyse
identifizierte Schwachpunkte reduzie-
ren und eventuell sogar abschalten. 

Einfache und robuste Lösungen gelten
als Mittel der Wahl. Idealerweise sind
die so genannten elektronischen 
Hel fer von der Identifikation bis zur
Steue rung im Einsatz. 

Klassischer Aufbau
Der gesamte technische Prozess be -
ginnt mit der Identifikation – im ge -
schlossenen Bereich lässt sich dies
über Barcodes oder einfache RFID-
Tags realisieren. Geht es um komplexe
Investitionsgüter oder Maschinen, ist
die die Datenspeicherung am Objekt
sinnvoll. 

Sie ist immer dann interessant, wenn
nicht sichergestellt werden kann, dass
eine ständige Verbindung zu einem
übergeordneten System vorhanden ist
und weiterführende Informationen
zum Objekt benötigt werden. 



entwickelt: das so genannte Tag-
Head. Diese flexibel einsetzbare 
Ein heit ist mit Sensor-, Kommunika -
tions-, Ortungs- und RFID-Technik
ausgestattet. Die Sensoren überwa-
chen Tempe ratur, Feuchtigkeit und
Erschütte rungen. Wird ein vorher 
definierter Grenzwert erreicht, schlägt
das Tag-Head Alarm. Die Sensor- und
Ortungsdaten können zum Beispiel
über GSM abgerufen oder mithilfe des
Tag-Heads auf einen RFID-Trans pon -
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der geschrieben werden. 
Regelmäßig oder auf Abruf via WLAN,
GSM oder ZigBee etc. überträgt das
Tag-Head eine Statusmeldung an die
Lager-Soft ware. Verlassen die Sensor -
werte den definierten Sicher heits be -
reich wird, automatisch eine Alarm -
meldung abgesetzt und die entspre-
chenden Sensorwerte und die Position
auf den RFID-Transponder geschrie-
ben.

Auch, wenn verschiedene Teilnehmer
ent lang der Supply Chain Daten be -
nötigen und keine zentrale Datenbank
vorhanden oder möglich ist, kann die
Datenspeicherung am Objekt Mehr -
wert bringen. Dies kann zudem mit
zusätzlichen Modulen wie Ortung und
Sensorik kombiniert werden.

Mit Hilfe von GPS-Receivern lassen
sich die Objekte der Supply Chain im
Outdoor-Bereich metergenau orten
und verfolgen. Innerhalb von Gebäu -
den oder Fahrzeugen sind noch ge -
nauere Ergebnisse möglich – im Lager
kann ein Koordinatensystem definiert
werden, sodass sich Objekte zentime-
tergenau lokalisieren lassen.
Ortungstechnologien ermöglichen da -
mit eine lückenlose Kontrolle inner-
halb der Supply Chain.

Wie geht’s der Ware? 
Aktuelle Zustände der Objekte lassen
sich mittels implementierter Sensorik
in Kombination mit RF-Technologien
erfassen und weiteren Systemen zur
Verfügung stellen. Fraunhofer-Exper -
ten aus Magdeburg und Berlin haben
dafür ein spezielles Frühwarn system

Warenketten lassen sich endlich komplett
sichern: mit cleverer Kombination von 

neuesten RFID-Entwicklungen, wie beispiels-
weise dem RFID-Handschuh für doku -

mentierbares Warenhandling und einem mit
Funktechnologien ausgestattetem Lieferwagen.

Foto: Dirk Mahler

Der Tag-Head – Kombinierte Zustandsüberwachung und Ortung von Containern.



Kommunikationstechnologien erlau-
ben, die einzelnen Objekte der Supply
Chain nicht mehr autonom zu be -
trachten – Stichwort Vernetzung. Auf
diese Weise kann eine Verbindung
zwischen den Objekten oder zu einem
zentralen Leitstand her gestellt wer -
den. Die besondere Herausforde rung
besteht nun darin, die angefallenen
Daten sinnvoll zu Steuerungszwecken
zu nutzen. 

Risikomanagement schafft 
Mehrwert
Die Überwachung und Steuerung von
Gütern und Fahrzeugen, gesicherte
Warenübergänge, Fahrer überwach -
ung, laufende Inventuren – die dahin-
ter stehenden Technologien bieten
erhebliche Poten ziale. Dabei geht es
nicht nur um Sicherheits-, sondern
auch um Kostenfragen. Wie lange
dauert der Transport vom Entladen bis
zum Warenein gang im Verteilzen -
trum? Wie hoch ist der Nut zungsgrad
der Behälter und lässt er sich optimie-
ren? Wie lässt sich verlorene Ware
möglichst schnell wiederfinden?
Nimmt der Fahrer überhaupt den vor -
hergesehenen Transportweg? 
RF-Lö sungen geben Antworten. Ein
zusätzliches Plus bietet der Einsatz von
Sensorik. Beispielsweise lassen sich
dadurch kritische Komponenten durch
»intelligente Bauteile« austauschen
oder instandhaltungsbedingte Still -
standszeiten besser planen. 

Das Zusammenspiel von Planungsme -
thoden und Technologie macht die
Supply Chain nicht nur sicherer, son -
dern auch günstiger, robuster, trans-
parenter. 

Kontakt:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Röben
Logistik- und Fabriksysteme
Telefon 0391 4090-485
Telefax 0391 4090-622
helmut.roeben@iff.fraunhofer.de

Erfahren, wie es andere machen:
15.09.2009 bei MEVA in Haiterbach
22.10.2009 bei BMA AG in Braunschweig
12.11.2009 bei Fraport AG in Frankfurt

Lernen Sie Wissensmanagement umzusetzen! 

Das kostenlose Online-Portal mit Tipps zur Ein -
füh rung inklusive Lösungssammlung, Leitfäden,
Check listen, Praxisbeispielen

www.prowis.net

LASSEN SIE IHR
WISSEN NICHT
VORBEI ZIEHEN!
WIR HELFEN
IHNEN DABEI. 

Foto: MEV-Verlag
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Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Röben

Die Geschichte des Transportierens ist so alt wie die Menschheit – und jedes Jahr kommt ein Kapitel hinzu. 
Seit geraumer Zeit treibt insbesondere ein Wunsch die Logistikbranche weltweit an, nämlich Transporte durch-
gängig beobachten zu können. Entwicklungen des Fraunhofer IFF lassen dies Wirklichkeit werden: Dank inno -
vativer funk- und videobasierter Ortungstechnologien können Transportwege lückenlos überwacht werden – 
auch bei Ersatzteillieferungen für Industrieanlagen in entlegene Regionen. 

Neues aus dem LogMotionLab
Sprechende Anlagen, funkende Fahrzeuge und ein Montagetisch, der mitdenkt
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Wer auf den richtigen Zeitpunkt
wartet, läuft Gefahr, ihn zu verpassen.
Auf der sicheren Seite ist, wer den
passenden Moment vorhersieht. Dass
dies nichts mit Hexerei zu tun haben
muss, wissen die Forscher des Fraun -
hofer-Instituts für Fabrikbetrieb und 
-automatisierung IFF am besten. Mit
neuesten Technologien können sie
bestimmte Szenarien, die sich in der
Zukunft abspielen werden, vorhersa-
gen. 

Hilfe bei Verschleiß 
Jede Technik stößt irgendwann einmal
an ihre Grenzen: Anlagen unterliegen
Verschleiß, Abnutzung tritt auf.
Spätestens dann ist der besagte Mo -
ment eingetreten, in dem gehandelt 
werden muss. Doch was, wenn
schnelles Reagieren aus technischen
oder logistischen Gründen gar nicht
möglich ist? Wenn das Ersatzteil nicht
im Lager verfügbar oder rechtzeitig 
beschafft und an den benötigten Ort
transportiert werden kann? In solchen
Fällen können Betreiber entweder ab -
warten, jammern, hoffen, Glück oder
Pech haben. Die perfekte Lösung aber
sieht anders aus: Idealerweise packen
sie an, bevor der Schaden eintritt. An
dieser Stelle kommen Instandhaltungs -
lösungen einer neuen Generation ins
Spiel, die Technologien zur Identifi -
zierung und Zustandserfassung mit -
ein ander verbinden. 

Technologien zur zustandsorientier-
ten Instandhaltung
Aus medizinischer Sicht können Vor -
sorge untersuchungen Leben retten,
und auch die Automobilindustrie
spricht Wartungsempfehlungen nicht
ohne Grund aus. Bauteile wie z.B.
Zündkerzen, Motoröl, Ölfilter oder
Zahnriemen verbrauchen sich und
müssen in regelmäßigen Abständen
erneuert werden. Andere Bauteile,
zum Beispiel Schläuche oder Dich -
tungen, müssen regelmäßig geprüft
werden. Wird auf all diese wichtigen
Arbeiten und Teile verzichtet, sind
meist teure Großreparaturen die

Folge. Regelmäßige Inspektionen
sichern somit die Sicherheit, Zuver -
lässigkeit und Wirtschaftlichkeit –
beim Auto ebenso wie bei komplexen
Industrieanlagen. 

Technologien zur zustandsorientierten
Instandhaltung, wie sie am Fraunhofer
IFF entwickelt werden, sind eine Art
Frühwarnsystem. Aus der Kombina -
tion von Mess- und Erfahrungswerten
können Anlagenbetreiber ableiten,
wann einzelne Teile ausgetauscht 
werden müssen und sie können sich
insbesondere über den Beanspruch -
ungs grad oder die Abnutzung einer
Anlage informieren lassen. 

Die Anlage spricht 
Voraussetzung dafür ist, dass die
Anlage mit Ortungstechnologie und
Sensorik versehen wird. So lassen sich
Fehler lokalisieren und aktuelle Zu -
stände wie Temperaturerhöhungen,
Druckabfälle oder unerwünschte
Vibration messen. Funkmodule über-
mitteln die gewonnenen Daten an
einen Leitstand – die Anlage spricht.
Nun gilt es, die empfangenen Infor -
mationen über den Ist-Zustand sinn-
voll einzusetzen. Den Logistiker treibt
hierbei vor allem eines an: den idealen
Zeitpunkt zu finden, wann Ersatzteile
bestellt und transportiert werden
müssen.

Wer weiß, welche Systemkomponen -
ten wann ausfallen werden, kann zu -
nächst in seinem Lagersystem nach
Ersatz suchen, um sie rechtzeitig zum
Austausch zur Verfügung zu stellen. 
RF-Technologien verhelfen dabei zum
Durchblick – Stichwort: transparentes 
Lagerhaltungssystem. Fällt die Suche
negativ aus und das Teil ist nicht vor -
rätig, muss ein Bestellvorgang ausge -
löst werden. Auch hier kommt es auf
den richtigen Moment an, denn der
Bestellzeitpunkt bestimmt in aller
Regel den Liefertermin.
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Probe auf´s Exempel
Für dieses Jahr haben sich die Forscher
vor allem zwei Ziele auferlegt: Zum
einen wollen sie die im LogMotionLab
integrierte Sensorik noch weiter ver -
netzen. Zum anderen wollen sie sie
stärker für mobile Anlagen und Fahr -
zeuge in rauer Umgebung nutzbar
machen – für den Jeep in der Wüste
beispielsweise oder den LKW in der
Arktis. Extreme klimatische Rahmen -
bedingen stellen die Technologen vor
neue Herausforderungen: Sandstürme, 
flirrende Hitze oder Temperaturen von
mehr als 40 Grad Celsius verlangen
den Sensoren so einiges ab. Zudem
erschweren starke Verschmutzungen,
beispielsweise öliger Untergrund am
Fahrzeug, die Messung. Das Log -
Motion Lab verfügt über eine Testum -
ge bung, mit welcher der Einsatz ver -
schiedener RFID Lösungen unter unter-
schiedlichen physikalischen und orga-
nisatorischen Bedingungen getestet
werden kann. So erreicht man qualifi-
zierte Aussagen über die Quali tät eines
RFID-gestützten Logistikpro zesses
durch standardisierte und reproduzier-
bare Versuchsbedingungen. 
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Intelligenter Container 
In der Praxis bedeutet das Folgendes:
Im LogMotionLab werden Prozesse,
wie sie unter rauen äußeren Bedingun -
gen ablaufen, exemplarisch aufgebaut.
Bekannte Technologien für Identifi -
zierung, Ortung und Sensorik kommen
dabei zum Einsatz. Im Mittelpunkt
steht die »sprechende« Anlage. Sie
meldet den Reparaturbedarf an, löst
einen Bestellvorgang aus – die Logis -
tik kette kommt zum richtigen Zeit -
punkt in Gang. Damit die Ware unver-
sehrt am Ziel ankommt, bietet sich
eine Überwachung der Transportkette
an, beispielsweise durch die am Fraun -
hofer IFF entwickelte IFF-Smart-Box:
ein besonders intelligenter Transport -
container. 

Mittels integrierter RFID-Antennen und
eines Lesegerätes auf Basis des HF-
Funks ist der Container in der Lage,
jede Packstückzuladung und – ent -
nahme zu erkennen und die Informa -
tionen in einer Datenbank zu spei-
chern. Voraussetzung dafür: jedes
Packstück muss mit einem Transpon -
der ausgestattet sein. Erst dann kön -

Labor der Spitzenklasse 
Seit Jahren sind die Wissenschaftler
aus Magdeburg auf dem Gebiet des
zustandsorientierten Instandhaltungs -
managements tätig. Dabei zum Einsatz
kommende RFID-, Auto-ID- und Tele -
matikanwendungen erproben und
testen sie im LogMotionLab: einem
europaweit führenden Entwicklungs -
labor, das einen Großteil aller derzeit
auf dem Markt und in der Entwicklung
befindlichen Identifikationstechnolo -
gien auf rund 1.800 qm Fläche anbie-
tet, insgesamt mehr als 40 unter-
schiedliche Systeme.

Die Magdeburger beschäftigen sich
darin vor allem mit Neu- und Spezial -
anwendungen bewährter Prinzipien
wie der Radio Frequency Identification
(RFID) und der angewandten Kommu -
nikation in verteilten Netzwerken. 

Mit Ultraschallortung lassen sich logistische Objekte hervorragend dreidimensional 
lokalisieren – auch im Außenbereich. Foto: Dirk Mahler

Auf einem Motor wurde ein RFID-Transponder
angebracht. Die metallische Umgebung stellt kein
Problem beim Auslesen dar. Foto: Viktoria Kühne
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nen sich der Behälter und sein Inhalt
»unterhalten« und Inventurergebnisse
abgleichen. Über ein Telematikmodul
mit integriertem GPS-Empfänger sowie
übers Funknetz GSM kann die Box
zugleich überwacht und lokalisiert
werden. Ihr Standpunkt ist im Internet
mithilfe einer Landkartensoftware oder
telefonisch über eine voll automati-
schen Sprachapplikation abfragbar.
Sensorik hilft auch hier, den Inhalt
qualitativ zu überwachen. So lässt sich
der »Gesundheitszustand« der trans-
portierten Ware nachvollziehen. 

Bleiben wir beim Thema Instandhal -
tung, heißt das: Instandhaltungsma -
nager kennen zu jedem Zeitpunkt Ort
und Zustand der zu transportierenden
Ersatzteile. Sie wissen, wann sie ihr Ziel
erreichen werden und ob sie intakt
sind – und sie haben natürlich die
Mög lichkeit, im Problemfall sofort
gegenzusteuern. 

Tischlein deck´ dich 
Stellen wir uns vor, die benötigten
Ersatzteile sind am Zielort unversehrt
eingetroffen. Erstmals können For -

scherinnen und Forscher am Fraun -
hofer IFF nun auch die Montage über-
wachen. Dafür statten sie das Log -
Motion Lab mit einer schlauen Werk -
bank aus – ein Hightech-Montage -
tisch, der mitdenkt. Mittels Funktech -
nologien lassen sich so der Aus- und
Einbau verschiedener Bauteile doku-
mentieren. Doch die Vorstellungen
gehen noch weiter: Denkbar ist auch,
dass der Tisch in die Rolle eines Mon -
tagehelfers schlüpft. Weil er jedes ein -
zelne Bauteil, das auf seine Tischplatte
gelegt wird, identifizieren kann, ist er
in der Lage, die Gesamtsituation zu
erkennen – kurzum: der Tisch weiß,
welche Arbeitsschritte als nächstes
anstehen. Er kann den Monteur unter-
stützen, indem er beispielsweise das
passende Montagevideo anwirft.
Voraussetzung dafür ist die Ausstatt -
ung aller Einzelteile mit RFID-Transpon -
dern. Im Instandhaltungsmanagement
scheint diese verlockende Vorstellung
angesichts der überschaubaren Zahl
der Reparaturszenarien sogar finanziell
realisierbar. 

Doppelt hält besser 
Funkgenaue Ortung bedeutet nicht
zweifelsfrei: genau genug. Gerade im
Outdoorbereich bleiben oft Wünsche
offen, sei es durch ungünstige äußere
Bedingungen, unvorhergesehene Stör -
faktoren oder den Einsatz bestimmter
Verfahren, die nur zehnmetergenaue
Ergebnisse liefern. Wer zu jedem
Zeitpunkt penible Ergebnisse benötigt,
dem raten die Fraunhofer-Forscher aus
Magdeburg zu einer Kombination aus
funk- und videobasierter Ortung.
Genau dieser Verfahrensmix wird ge -
rade beispielhaft im LogMotionLab
installiert.

Während Objekte innerhalb der
Waren kette bislang vor allem mittels
Funktechnologien geortet und identifi-
ziert wurden, wird mit dem Bild eine
weitere Ebene integriert. Aufzeich -
nungen von Videokameras werden
über Bilddifferenzverfahren analysiert;
anhand der Ergebnisse lässt sich der
Standort von Objekten bestimmen, per
Funk können sie identifiziert werden.
Allerdings stößt auch die videobasierte
Ortung an Grenzen. Schlechte Witte -
rungsverhältnisse wie Nebel, Regen,
Schnee oder einfach Gegenstände, die
die Sicht versperren, scheinen schier
unüberwindbare Hürden dazustellen.
Die Kombination beider Ortungssys -
teme kann Abhilfe schaffen. Wie diese
so genannte Sensordatenfusion in der
Praxis gelingen kann, wird derzeit am
Flughafen Leipzig-Halle getestet.
Forscher und Praktiker wollen so die
Lage am DHL-Logistikhub genauer
erfassen.

www.logmotionlab.de

Kontakt:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Röben
Logistik- und Fabriksysteme
Telefon 0391 4090-485
Telefax 0391 4090-622
helmut.roeben@iff.fraunhofer.de

Versuchsaufbau für einen Kommissioniertisch. Anwendung könnte diese 
intelligente Lösung z.B. im Versandhandel finden. Foto: Dirk Mahler 
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Aus einem Guss
Wie Funktechnologien aus Magdeburg helfen, 
innerbetriebliche Materialflüsse in einer Gießerei 
zu verbessern

Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter, Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Röben

Wer A sagt, muss auch B sagen – die ALUNorf GmbH aus Neuss hat diese Weisheit in die Tat umgesetzt.
Eigentlich wollte der Gießereibetrieb mit SAP R3/PM nur ein Instandhaltungsprogramm einführen. Heute
funkt es in der Produktion an allen Ecken und Enden. Die Westfalen nutzen RFID-Technologie, um Werk-
zeuge wie Kokillen lückenlos zu verfolgen. Weil die Daten ins ERP-System fließen, kennen Instand -
haltungsmanager zu jedem Zeitpunkt Zustand und Standort der Bauteile. Suchaktionen auf dem Werks-
gelände gehören damit der Vergangenheit an – ebenso wie der nicht dokumentierte Kokilleneinbau.
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Radio Frequency Identification (RFID)
ermöglicht die automatische Erken -
nung einzelner Waren per Radio -
wellen auf kurze Entfernung. Immer
mehr Unternehmen setzen Transpon -
der für die Produktion, Lagerhaltung
und Logistik ein. Dass dies auch in so
rauen Umgebungen wie einem Alu -
miniumschmelzwerk funktioniert,
konnten die Forscherinnen und For -
scher am Fraunhofer Institut Magde -
burg am Anfang selbst kaum glauben.
Doch ihr Pilotprojekt »RFID – Techno -
logie zur Kokillenverfolgung« beweist
das Undenkbare. 

Was haben eine Großküche und eine
Gießerei gemeinsam? Auf den ersten
Blick könnte der Unterschied kaum
größer sein. Dabei existieren durch
aus so einige Parallelen: Hitze, Fett,
Lärm – und eine Produktion, die von
einem funktionierenden Material- und
Warenfluss in hohem Maße abhängt:
ob Metall oder Mehl, beides muss
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen
Ort sein, damit das Ergebnis stimmt. 

Vergleichbare Abläufe
Die Intralogistik ist also in jedem Be -
trieb ein fundamentaler Bestandteil
für eine gesicherte kontinuierliche
Produktion. Der Materialfluss in der
Gießereibranche bzw. der metallver -
arbeitenden Industrie unterscheidet
sich nicht grundsätzlich von produzie-
renden Unternehmen anderer Bran -
chen. In allen Fällen werden Werk -
stoffe oder Materialien angeliefert,
bearbeitet und anschließend als halb-
fertiges oder fertiges Produkt wieder
ausgeliefert. Um die Materialien zu
bearbeiten, werden wiederum be -
stimmte Werkzeuge benötigt – davon,
aber auch von der Firmengröße oder
der Zahl der Unternehmensstandorte
hängt es ab, wie der optimale interne
Material- und Warenfluss aussieht.
Will man ihn gezielt steuern – und das
sollte Ziel sein –, müssen mehrere
Bedingungen erfüllt sein. 

Zunächst sollten diejenigen, die die
Intralogistik und Instandhaltung koor-
dinieren, über den Zustand aller Ein -
heiten Bescheid wissen. Sie sollten sie

allerdings auch von außen aktualisie-
ren bzw. steuern können. Das ist
besonders in kritischen Situationen
von Bedeutung: Denn was nützt das
Wissen, wenn man im Ernstfall nicht
eingreifen kann? 

Durchblick dank ERP-Software?
Unternehmen setzen im Rahmen ihrer
Produktionsplanung und -steuerung
auf Datenverarbeitungssysteme wie
SAP. Darin werden alle Vorgänge, die
sich in der Produktion abspielen, ab -
ge bildet. Voraussetzung ist allerdings
eine sorgfältige Systempflege. Mithilfe
der im SAP dargestellten Strukturen
lässt sich der aktuelle Zustand jedes
Prozesses, Betriebsmittels oder Werk -
zeuges einsehen – die beste Grund -
lage für ein funktionierendes und effi-
zientes Instandhaltungsmanagement. 

Abläufe in der Produktion sind zu
kom plex, als dass sie sich immer ein -
fach darstellen ließen. Problematisch
wird es immer dann, wenn Betriebs -
mittel oder Werkzeuge ihre Position
innerhalb des Betriebes verändern.
ERP-Software registriert dies nicht von
selbst; Mitarbeiter in der Werkstatt
oder im Lager müssen die neuen
Positionen manuell eingeben. 

Solche ortsverändernden Werkzeuge
oder Betriebsmittel sind beispielsweise
Gabelstapler, Schlepper oder Kokillen.
Letzteres sind Gießwerkzeuge, um
Aluminiumbarren zu gießen. Obwohl
nicht gerade filigran, sind sie sehr
empfindlich und müssen daher regel-
mäßig gewartet werden. Dabei hilft
SAP. Anhand der im System nachvoll-
ziehbaren Historie können bestimmte
Wartungs- und Inspektionsarbeiten
nutzungsabhängig eingehalten und
vorgenommen werden. Die Kokillen
müssen beispielsweise nach einer fest-
gelegten Anzahl von Gießvorgängen
gereinigt und neu gestrichen werden.
Treten Probleme an der Kokille auf,
kann auch dies im SAP dokumentiert
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gen werden – nur wer macht das?
Dazu müssten alle Mitarbeiter für Sys -
temeingaben geschult werden, was
erheblichen Zeitaufwand nach sich
zöge. 

Wo ist die Kokille?
Weil wichtige Aktualisierungen wie
der Kokillentausch oftmals nicht ein -
gegeben werden, schleichen sich
folgenschwere Fehler ins System. Da
die Instandhaltungsabteilung ihre Pro -
zesse auf Grundlage der Eingaben im
ERP plant, kommt es zwangsläufig zu
Fehlplanungen. Damit Instandhal -
tungs arbeiten lückenlos überwacht
und damit nachhaltig durchgeführt
werden können, müssen Betriebs -
mittel und Werkzeuge automatisiert
erfasst werden. Hier greift die am
Fraunhofer Institut Magdeburg ent -
wickelte Lösung einer automatisierten
Bauteilverfolgung, die mit der ALUNorf
GmbH erstmals in einer Gießerei zum
Einsatz kommt. Grundlage dafür bil -
den Identifikations- und Ortungs-
bzw. Hybridtechnologien. 
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Das Pilotprojekt: ALUNorf GmbH
Kokillen werden zwischen dem Ko -
killenlager, der Werkstatt und dem
Schmelzwerk mit den einzelnen Gieß -
anlagen hin- und hergefahren. Zwi -
schen den Anlagen existieren Kokillen -
regale für die kurzfristige Zwischen -
lage rung. Um die Kokillen lückenlos
zu verfolgen, ist der Übergang von
einem technischen Platz zum anderen
zu erfassen. Dabei müssen Lesereich -
weiten von maximal drei Metern über-
brückt werden. Hinzu kommt die all -
tägliche Belastung einer Kokille durch
Temperaturen bis zu 60 °C, durch
Schmutz, Wasser und Öl und diverse
Stoßbelastungen beim Ein- und Aus -
bau. 

Diese Bedingungen stellen zwar be -
son dere Anforderungen an die Hard -
ware, aber speziell auf die Umgebung
abgestimmte UHF-RFID-Systeme
können sie erfüllen. Dazu müssen die
auf den Kokillen verbauten passiven
Transponder wasser- und ölbeständig
eingehaust sein. Ein starker Metall -
rahmen schützt vor mechanischen
Belastungen. Alle Reader-Systeme und
Antennen sind in die weniger anfällige
Infrastruktur integriert.

Tore können lesen
Der Materialfluss der Kokille beginnt
im Kokillenlager. Von dort kann das
Werkzeug nur in die Werkstatt über-
führt oder auf einen Schlepper mit
Kokillenanhänger verladen werden.
Dieser Übergang wird über Readersys -
teme an den Toren automatisiert er -
fasst und dokumentiert. Die Daten
fließen in das ERP-System – SAP weiß
Bescheid. 

Die Verladung auf einen Kokillenan -
hänger wird ebenso von einem RFID-
System erkannt. Es ist auf dem
Schlep per installiert und über WLAN
an das ERP angeschlossen. Damit
kann die Kokille auch während des
gesamten Transportes über das
Werks  gelände einem Schlepper zuge-
ordnet werden. Weitere Hürde: Der

werden – sie würde von diesem Zeit -
punkt an für die laufende Produktion
gesperrt und der Werkstatt zur In -
standhaltung übergeben werden. 

Kleine Fehler, große Wirkung
Grund lage aller Aktionen ist der »Plant
Maintenance (PM)-Auftrag«. Über ihn
werden u. a. Instandsetzungen, Anfor-
derungen, Wartungs- und Inspektions-
aufträge in das ERP eingepflegt bzw.
abgeleitet. Dies ist die Basis für die im
ERP abgebildeten Instandhaltungspro-
zesse.
Knackpunkt dabei: Diese Prozesse
stützen sich allein auf händische Ein -
gaben – und genau hier liegt des
Pudels Kern.
Es gibt nämlich Situationen, da weicht
die reale von der virtuellen Welt ab:
Wenn beispielsweise ein Gießauftrag
mit einer bestimmten Kokille in das
System eingegeben wird, so aber
nicht realisiert werden kann, weil die
Kokille zum entsprechenden Zeitpunkt
nicht oder eine typengleiche Kokille
schneller verfügbar ist. Diese Verände -
rungen müssten per Hand nachgetra-

Arbeitsbesprechung im Kokillenlager. 
Foto: Martin Kirch



Schlepper mit Kokillenanhänger ist be -
weglich, weshalb der aktuelle Stand -
ort bei der Zuordnung Schlepper-
Kokille fehlt. Dieser Verbund lässt sich
räumlich über ein WLAN-basiertes
Ortungsverfahren zuordnen. So kann
der aktuelle Standort der Kokille über
den Standort des Schleppers indirekt
ermittelt werden – mithilfe dieser Hyb -
ridtechnologie lässt sich die Kokille
lückenlos im ERP verfolgen. 

Wird der Verbund Schlepper und
Kokille wieder getrennt, ist die letzte
bekannte Ortungskoordinate des
Schleppers für den aktuellen Kokillen -
standort bindend. Damit lassen sich
alle Kokillenstandorte räumlich zuord-
nen, wodurch auch in Pufferzonen
kurzzeitig abgelegte Kokillen immer
auffindbar sind. Wird die Kokille hin -
gegen in das Regal eingelagert oder in
einer Gießereianlage eingebaut, wird
dieser neue Standort über die an den
Anlagen installierten UHF-RFID-Sys -
teme erfasst und an das ERP übermit-
telt. 

Das ERP wird gezielt gefüttert 
Alle Daten werden an einen zentralen
Ortungsserver übergeben, verarbeitet,
gefiltert, aufbereitet und an das ERP
weitergeleitet. Damit werden garan-
tiert nur relevante Informationen über
eine Schnittstelle an das ERP überge-
ben – das vermeidet eine unnötige
Datenflut. Die Systeme speichern zu -
dem nur eine sehr begrenzte Historie
der Bauteilverfolgung ab – bei einem
Störfall ist die letzte bekannte Position
garantiert immer verfügbar.

Ausblick 
Vom Einsatz der RF-gestützten Bau -
teilverfolgung ist die ALUNorf GmbH
bereits überzeugt. Einheitliche, online
verfügbare und stets aktuelle Bauteil -
informationen hinterlassen positive
Spuren: Reduzierung der Rissrate, Ver -
längerung der Wartungsintervalle,
Senkung der Wartungs- und Repara -
tur kosten sind nur einige. 

Auf Grundlage dieses Systems ist eine
Erweiterung auf Betriebsmittel wie
Schlepper, Coils, aber auch Produkte
wie Alubarren möglich – für die
Forscher des Fraunhofer IFF eine wei -
tere Herausforderung, für Gießereien
und andere Industriebetriebe jede
Menge Potenzial ... 

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter
Materialflusstechnik und -systeme
Telefon 0391 4090-420
Telefax 0391 4090-93-420
klaus.richter@iff.fraunhofer.de

GASTVORTRAGSREIHE

VIRTUAL REALITY – MENSCH
UND MASCHINE IM INTER -
AKTIVEN DIALOG
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Ökologisch sinnvoll
Innovative Logistikkonzepte für die Energiewandlung aus Restbiomasse

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h. Michael Schenk, 
Dipl. Wirtsch.-Ing. Sebastian Trojahn, Dr.-Ing. Ina Ehrhardt

Der Rückgang fossiler Energieträger wie Kohle und Erdöl 
zwingt zu neuen Ansätzen in der Energiegewinnung. Die Antwort,
im großen Stil Biomasse zur Energiewandlung zu nutzen, scheint 
jedoch keine Zauberformel zu sein. Zu groß wären bei einer Intensivnutzung
nach haltige Waldschäden und die Konkurrenzsituation gegenüber der Land- und 
Forstwirtschaft. Einen Ausweg bietet die Verwertung sogenannter Rest biomasse. 
Deren Logistik ist jedoch schwierig. Innovative Lösungen für dieses Problem werden 
gerade am Magdeburger Fraunhofer IFF entwickelt.
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befindet sie sich in direkter Konkur -
renz zur stofflichen Holzverwertung
und der Nahrungsmittelwirtschaft.
Eine Ausweitung der Waldholznut -
zung steht jedoch in Widerspruch zu
ökologisch nachhaltiger Forstwirt -
schaft. Ebenso bedenklich ist die in -
tensive Nutzung landwirtschaftlicher
Flächen zur Erzeugung von Biomasse
für die Energiegewinnung.

Restbiomasse als Alternative 
Die Suche nach Alternativen ist des -
halb im vollen Gange. Eine ist die Ver -
wertung sogenannter Restbiomasse.
Gemeint ist eine Vielzahl bislang weit-
gehend unberücksichtigter pflanzli-
cher Reste und Abfälle aus der Land-
und Forstwirtschaft, der Grünflächen -
pflege oder anderweitig nicht mehr
genutztes und zu entsorgendes bota-
nisches Material. Dessen Vielfalt ist
groß, zählt doch darunter etwa auch
Heu, Stroh, Rinde, geschnittenes
Straßenbegleitgrün oder privates Rest -
holz. Die Entwicklung neuer Technolo -
gien zur Nutzung jenes Materials für
die Energieumwandlung steht mittler-
weile kurz vor der Praxisreife.

Fragt man die Wissenschaftler des
Magdeburger Fraunhofer-Instituts,
könnte in Zukunft ein Großteil der
Bio masse zur Energiegewinnung aus
diesem reichhaltigen Restefundus ge -
wonnen werden. Schätzungsweise
sechs Prozent des primären Energiebe -
darfes Sachsen-Anhalts lässt sich allein
durch die energetische Nutzung der
hier vorhandenen Reststrohmengen
decken. Überträgt man das auf das
verfügbare Gesamtpotenzial aller Rest -
biomassen, ist zu erahnen, welche
Mengen an natürlichen, regenerativen
Energieressourcen noch immer unge-
nutzt bleiben.

Schwierige Logistik
Die Schwierigkeit liegt jedoch nicht
nur in der für die Verwertung not -
wen digen Technologie, sondern auch
in der oft weitflächigen Streuung der
zum Teil immer nur recht kleinen
Aufkommen solcher Restbiomassen.
Erst in der Summe offenbaren diese
ihr wahres Potenzial. Sie zu finden, zu

strukturieren, einzusammeln und einer
möglichst effektiven Verwertung zu -
zuführen, ist eine hochgradig kom -
plexe Aufgabe. Erst recht, wenn man
dabei zu berücksichtigen hat, dass der
Gesamtaufwand dieser Anstren gun -
gen nicht mehr Energie und Kosten
verschlingen darf, als sich mit ihm
erwirtschaften lässt. 

Erfolgsorientierte Kooperation
Vor diesem Hintergrund arbeitet am
Standort Magdeburg seit Beginn des
Jahres 2008 unter Leitung des Fraun -
hofer IFF eine gemeinsame Forscher -
gruppe des Institutes für Logistik und
Materialflusstechnik der Universität
Magdeburg und des Max-Planck-
Institutes für Dynamik komplexer
technischer Systeme. NEWE lautet der
Name dieses Verbundprojektes; er
steht für »Netzwerke elektrochemi-
scher Wandler in der Energie erzeu -
gung«. NEWE wird aus Exzellenz-
Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt
finanziert und beschäftigt sich unter
anderem mit logistischen Prozessen
zur effizienten Bereitstellung des
Energieträgers Bio masse. Im gemein-
samen Fokus des ambitionierten
Vorhabens steht das Bemühen, Bio -
masse für die Wasser stoff pro duktion
verfügbar zu machen. Dieser soll im
Anschluss einer nachhaltigen Verwer -
tung in Brennstoffzellen zugeführt
werden. Das Ziel der An stren gungen
ist eine möglichst positive Energie -
bilanz beim Einstieg in die Verwertung
von Biomasse zur Um wandlung in
elektrischen Strom oder Wärme.
Zweifellos eine erfolgversprechende
Kooperation, werden doch hier die
unterschiedlichen, sich überschneiden-
den Kompetenzfelder der Forschungs -
einrichtungen zusammengeführt.

Das Fraunhofer IFF besitzt bereits be -
achtliches Know-how im Bereich der
Holz- und Biomasselogistik. Seine
Logisitk-Experten beschäftigen sich
seit mehreren Jahren mit einer nach-

Klimaretter Biomasse
Pflanzliche Biomasse ist als der Ener -
gieträger der Zukunft in aller Munde.
Bildlich gesprochen. Seit der weltum-
spannenden Einsicht, dass Erdöl tat -
sächlich zu den endlichen Ressourcen
zählt und unserem derzeitigen Ener -
gieversorgungskonzept damit deutlich
erkennbare Grenzen setzt, gewinnt
der »altmodische« Energieträger Holz
wieder an Attraktivität. Der schier
allgegenwärtige neue alte Hoffnungs -
träger nährt die Fantasien der Strom -
versorger von einem fast unendlichen
Rohstoff. Jederzeit verfügbar, regene-
rativ und positiv für die Ökobilanz.
Denn bei der Verbrennung pflanzli-
cher Stoffe wie zum Beispiel Holz wird
immer nur so viel CO2 freigesetzt, wie
diese im Laufe ihres eigenen Wachs -
tums selbst aufgenommen und ge -
speichert haben. So gelangt, anders
als bei der energetischen Verwertung
von Erdöl oder Kohle, kein zusätzli-
ches CO2 in die Atmosphäre. 

Bio masse als Klimaretter 
Laut Bundesumweltministerium hat
sich seit 1992 der Anteil der erneuer-
baren Energien am Bruttostromver -
brauch in Deutschland bis zum Jahr
2007 nahezu vervierfacht und liegt
heute bei über 14 Prozent. Mehr als
ein Viertel davon wird aus Biomasse
gewonnen. Mitverantwortlich für
diese positive Entwicklung sind unter
anderem die leichte Verfügbarkeit,
aber auch die gestiegenen Energie-
und Rohstoffpreise. Sie machen die
Nutzung von Biomasse als Energie -
lieferant heute erst wirtschaftlich.
Zudem werden die Technologien zu
ihrer energetischen Verwertung stetig
weiterentwickelt. Ihr wachsender Wir -
kungsgrad verbessert die Chancen auf
eine dauerhafte Etablierung der Bio -
massenutzung zur Energie erzeugung.

Begrenztes Potenzial
Bei allen Vorteilen, die diese Techno -
logie mit sich bringt – ihr Potenzial ist
begrenzt. Denn die wertvolle Res -
source steht nicht unendlich zur Ver -
fügung. Gewonnen wird sie bislang
vornehmlich aus Waldholz oder durch
landwirtschaftlichen Anbau. Damit



anbietet, welcher Abnehmer dafür in
Frage kommt und letztlich auch,
welcher Dienstleister den Transport
übernimmt. Eine riesige Herausforde -
rung, zu der auch die Entwicklung
geeigneter Ortungslösungen gehört,
mit deren Hilfe sich zum Beispiel klein-
ste gemeldete Mengen Heu auf offe-
nem Feld oder Holzreste mitten im
Wald problemlos auffinden lassen. 

Solche Lösungen bedürfen offener
Systeme für verteilte Partnernetz -
werke. In diese können sich alle Ak -
teure des Verwertungsprozesses je
nach Interessenlage ein- oder ausklin-
ken. Das ist wichtig, denn schließlich
handelt es sich bei dem ganzen Pro -
zess um ein sensibles Wechselspiel
zwischen Anbietern und Dienstleis -
tern. Je nach aktueller Marktlage und
logistischem Aufwand sollen die
Beteiligten entscheiden können, in
welcher Form sie zusammenarbeiten.
Das Ziel ist, den Weg vom Ort des
Aufkommens bis hin zur Verarbeitung
so effizient und kostengünstig, aber
auch ökologisch vertretbar und für
alle Beteiligten so wirtschaftlich und
ertragreich wie möglich zu gestalten.
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Ökobilanz zählt
Gemeinsam mit Partnern, wie dem
Deutschen Biomasseforschungs zen -
trum, dem Zentrum für Regenerative
Energien Sachsen-Anhalt und der
Universität Magdeburg arbeitet das
Fraunhofer IFF an der Entwicklung von
optimalen Logistikkonzepten für die
Biomassebereitstellung. Dabei geht es
unter anderem um die optimale
Stand ortwahl eines Biomasseheizkraft -
werkes unter Berücksichtigung der
vorhandenen Verkehrsinfrastruktur.
Von besonderem Interesse ist die Be -
schaffenheit potenziell zu verwerten-
der Restbiomasse. Sie entscheidet
darüber, welche und wie viel Roh -
stoffe sich letztlich ökonomisch ver -
tretbar erschließen und für einen
kontinuierlichen Betrieb der Anlage
bereitstellen lassen. Beim Bau zukünf-
tiger Kraftwerke wird es vor allem um
die Sicherung langzeitstabiler, wirt-
schaftlicher und ökologischer Fak to -
ren, wie Öko- und CO2-Bilanz gehen.
»Niemand«, so sagt Holger Seidel,
Geschäftsfeldleiter Logistik im Fraun -
hofer IFF, »kann ein Interesse an
einem Kraftwerk am falschen Ort
haben. Oder an einem falsch dimen-

haltigen Rohstoffversorgung. In der
Vergangenheit konnte man hier be -
reits vorhandene Bereitstellungspro -
zesse effizienter gestalten und Dienst -
leistermodelle für die Nutzung von
Waldholz weiterentwickeln. Gemein -
sam mit Partnern aus der Industrie
und Forstverwaltungen arbeiten sie an
innovativen Strategien der zukünfti-
gen Restbiomassebereitstellung. Ihre
Erfahrungen auf dem Gebiet der Holz -
logistik ist gefragtes Spezialwissen,
wenn es darum geht, Unterstützung
bei der operativen Planung einer öko -
nomisch und ökologisch vertretbaren
Bereitstellung von Biomasse zu geben.

Innovative Logistikkonzepte
Eines der vielen Probleme hierbei liegt
in den unterschiedlichen Besitz- und
Kleinstrukturen, mit denen man beim
Umgang mit Restbiomassen zu tun
hat. Wenige große und eine Vielzahl
kleiner kommunaler und privater
Anbieter stehen einer variablen Zahl
von Transportdienstleistern und po -
tenziellen Endabnehmern wie zum
Beispiel Biomasse-Heizkraftwerken
gegenüber. All dies gilt es letztlich
effizient miteinander zu vernetzen,
damit das System einer geschlossenen
Nutzung der natürlichen Ressourcen
auch funktioniert.

Das Fraunhofer IFF sieht hierfür eine
Hauptaufgabe in der Beurteilung und
Spezifizierung der zur Verfügung
stehenden Datengrundlage wie Men -
ge, Qualität oder geografische Lage
der anfallenden Biomasse. Diese wird
im Anschluss um logistikrelevante
Faktoren, zum Beispiel Infrastruktur,
Technikanforderungen und Kosten
ergänzt. Auf dieser Grundlage ent -
wickeln die Wissenschaftler schließlich
die entsprechenden Planungswege,
d.h. Modelle und Verfahren für die
spätere strategische und operative
Prozessgestaltung. So soll es den rele-
vanten Akteuren zukünftig möglich
sein zu wissen, wo und wann welche
Art von Restbiomasse anfällt, was
deren aktueller Wert ist, wer diese

Fraunhofer-Expertin Dr.-Ing. Ina Ehrhardt entwickelt kluge Technologien für 
die Biomasselogistik. Zur Identifikation der verschiedenen Resthölzer lassen sich 

beispielsweise luminiszente Nanopartikel einsetzen. Foto: Viktoria Kühne
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sionierten Kraftwerk, dass eigentlich
viel zu groß ist für eine relativ kleine
Menge Biomasse, die man aus der
umliegenden Region vertretbar ab -
schöpfen kann.«

Dezentrale Energieversorgung
Vor allem die relativ geringe Energie -
dichte der Biomasse gibt darum den
Ausschlag für den Bau von nur klei-
nen, dezentralen Energiewandlungs -
an lagen im einstelligen Megawatt-
Bereich. Wollte man größere Kraft -
werke mit Biomasse füttern, müssten
riesige Mengen davon aus immer
größerer Entfernung herantranspor-
tiert werden. Dieser Aufwand würde
sich aber aufgrund der höheren Kos -
ten nicht mehr rechnen. Die Spezia -
listen aus dem Bereich der Prozess-
und Anlagentechnik am Fraunhofer
IFF befürworten deshalb die Planung
dezentraler Lösungen mit Biomasse -
kraftwerken. Diese sind wegen ihres
Betriebs mit regenerativen Ressourcen
aus der Umgebung ein wichtiger
Schritt in eine nachhaltige, und den -
noch flächendeckende Energieversor -
gung. 

Nachhaltigkeit in der Biomasse -
nutzung
Natürlich lässt sich mit den ständig
nachwachsenden Rohstoffen hervorra-
gend auf umweltfreundliche Weise
Energie gewinnen, aber die klassische
Biomasse wird knapp. Was bisher in
der Land- und Forstwirtschaft als Ab -
fall im besten Fall kompostiert wurde,
kann aber zukünftig wertvolle Dienste
leisten. Experten aus Sachsen-Anhalt
und dem spanischen Valencia wollen
deshalb in einem gemeinsamen For -
schungsprojekt untersuchen, wie man
Biomassereste gewinnbringend stoff-
lich verwerten kann. 

In Sachsen-Anhalt sind es überwie-
gend Reste und Abfälle aus der Land -
schaftspflege. In Valencia dagegen
fällt jede Menge Biomasse aus der
Bewirtschaftung von Oliven- oder
Orangenhainen an. Doch die Pflanzen -
reste bergen enormes Potenzial. Lei -
der ist eine standardisierte und kos -
tengünstige Verwertung dieser vielfäl-
tigen Reste für die Industrie schwierig.
Die sofortige energetische Nutzung ist
sicher einträglich. Deutlich nachhalti-
ger ist die stoffliche Verwer tung, also

beispielsweise in die Verar beitung in
der Möbelindustrie.
Wie Holger Seidel, Geschäftsfeldleiter
am IFF berichtet, entwickeln die For -
scher am Fraunhofer-Institut für
Fabrik betrieb und -automatisierung IFF
gemeinsam mit ihren internationalen
Projektpartnern genau hierfür neue
Prozesse und Technologien. So arbei-
ten seine Wissenschaftler forschungs-
feldübergreifend an klugen Konzepten
für die Biomasselogistik. Denn: Die
industrielle Nutzung verlangt Sortie -
rung der unterschiedlichen Pflanzen -
reste. Sortierung setzt Identifikation
voraus. Keine einfache Aufgabe, von
der sich jeder Gärtner mit einem Blick
auf seinen Komposthaufen überzeu-
gen kann: Unglaublich, wie viele ver -
schiedene Pflanzenreste dort zu fin -
den sind. In der Zukunftsvision der
Fraunhofer-Forscher könnten Rest -
hölzer mit RFID-Bändern ausgerüstet
oder bei der Landschaftspflege anfal-
lender Grünschnitt mit luminiszenten
Nanopartikeln angereichert werden.
Mit der Bestimmung der genauen
Biomasse ließe sich nun entscheiden,
was damit geschehen soll. 

Äste und Zweige können tonnenweise
zu Hackschnitzeln verarbeitet oder bei
einem Möbelhersteller zu Spanplatten
gepresst werden, auch der Einsatz als
Dämmstoff oder als Zusatz in Beton -
bauteilen ist denkbar.
Dementsprechend lässt sich die Logis -
tik kette neu organisieren und überwa-
chen: Von der Ernte, über die Lage -
rung und den Transport bis zum end -
gültigen Ort der Verwertung. 

Kontakt:
Dr.-Ing. Ina Ehrhardt
Logistik- und Fabriksysteme
Telefon 0391 4090-811
Telefax 0391 4090-93-811
ina.ehrhardt@iff.fraunhofer.de

Petra Wernicke, Sachsen-Anhalts Ministerin für Landwirtschaft und Umwelt und 
Dr.-Ing. Gerhard Müller, stellvertretender Institutsleiter auf der Eröffnungsveranstaltung

im Fraunhofer IFF. Foto: Viktoria Kühne
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Spannung im
Harz
Eine ganze Region verfolgt ein 
Ziel: die Versorgung mit erneuer -
barer Energie
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Prof. Dr.-Ing. habil. Zbigniew Antoni Styczynski, 
Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki, Dr.-Ing. Gerhard

Müller

Bisher gab es zwischen den Themen Energieeffizienz und
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) nur we-

nig direkte Berührungspunkte. Doch das ändert sich gerade. Ziel
des von der Bundesregierung aufgelegten Förderprogramms E-

Energy ist die intelligente Fusion von Energieerzeugung, -vertei-
lung, -verbrauch und -handel mit IKT-Technolo gien. Wie das konkret

aussehen kann, erproben Expertenteams deutsch landweit an sechs Mo-
dellregionen, darunter die »Regenerative Modellregion Harz«. Bis 2012 will

man hier Beispiellösungen für die Verknüpfung von Energie- und Kommuni-
kationsnetzen auf den Weg bringen. Im Mittelpunkt dabei: die Nutzung unter-

schiedlicher erneuerbarer Energiequellen und steuerbarer Lasten, die im Rahmen
virtueller Kraftwerke zusammengeführt werden.
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Klimawandel, steigende Energienach -
frage und knapper werdende fossile
Rohstoffe – das ist die eine Seite. Ihr
gegenüber: das schier unerschöpfliche
Potenzial regenerativer Energie quellen.
Alles bestens also? Die Energiefrage
praktisch schon beantwortet? Was auf
den ersten Blick so einfach scheint,
verlangt komplexere Lösungen.
Schließ lich muss die Energieversor -
gung auch in Zukunft wirtschaftlich
und umweltverträglich gestaltet wer -
den. 

Stets liefern Kraftwerke so viel Strom,
wie Industrie, Haushalte oder andere
Verbraucher gerade benötigen. Die
Arbeit erledigen zu einem erheblichen
Teil konventionelle Kraftwerke auf
Basis von Kernenergie, Braunkohle,
Wasserkraft, Steinkohle und Erdgas.
Im Notfall springen Spitzenlastkraft -
werke (z. B. Pump-Speicher-Kraft -
werke) an. Doch die regenerativen
Energien gewinnen an Fahrt. In
Sachsen-Anhalt betrug ihr Anteil an
der Stromerzeugung im Jahr 2007
schon 32 Prozent. Damit wurde laut
Statistischem Landesamt fast jede
dritte Kilowattstunde aus »Erneuer -
baren« gewonnen. Aber: Sonne, Wind
und Wärme [akw1]genau vorherzuse-
hen ist schwer – sie liefern Strom ab -
hängig vom Wetter. Muss daher für
jede Mühle ein Kraftwerk im Hinter -
grund bereit stehen, wenn Flaute
herrscht? Können die Erneuerbaren
überhaupt flexibel auf den schwan-
kenden Bedarf reagieren? Die Lösung
wird im regenerativen Kombikraftwerk
gesehen: Wind, Sonne und Biogas
gleichen ihre Produktionsschwan kun -
gen gegenseitig aus, wenn sie klug
vernetzt werden.

»Internet der Energie«
Eine umweltfreundliche, aber stabile
Versorgung mit elektrischer Energie
von der Erzeugung über die Vertei -
lung bis hin zum Verbrauch sicherzu-
stellen, ist die wesentliche Herausfor -
derung für die Zukunft. Informations-
und Kommunikationstechnologien
(IKT) sollen dabei eine zentrale Rolle
spielen. Mit ihrer Hilfe soll es ein so
genanntes »Internet der Energie« ge -

ben, in dem viele Erzeugungsanlagen
mit den Einrichtungen der Stromnetze
und den Millionen von stromverbrau-
chenden Endgeräten in Kommuni ka -
tion treten.

Hier setzt das insgesamt mit 140 Milli -
onen Euro dotierte Förderprogramm
»E-Energy« an. In sechs Projekten
sollen bis 2012 Beispiellösungen für
die Verknüpfung von Energie- und
Kommunikationsnetzen entwickelt
werden. Ein zentraler Punkt in allen
Projekten ist die Schaffung IKT-ge -
stützter Marktplattformen für Haus -
halts- und Gewerbekunden. Fach über -
greifend zusammengesetzte Experten -
teams entwickeln und testen IKT-Pro -
dukte, -Verfahren und -Diens tleis -
tungen, mit denen die Energieeffi -
zienz und Versorgungssicherheit
erhöht und der Klimaschutz gestärkt
werden sollen. Das Fraunhofer Institut
für Fabrikbetrieb und -automatisie-
rung und das Institut für Elektrische
Energiesysteme der Otto-von-Guericke
Universität aus Magdeburg sind zwei

von 19 Konsortialpartnern im Modell -
projekt »Regenerative Modellregion
Harz – RegModHarz«, der einzigen
Modellregion im Osten Deutschlands.

Kleine Stadt, große Ziele
Im Zentrum der Regenerativen Modell -
region Harz steht die kleine Stadt Dar -
desheim. Sie verfolgt einen ehrgeizi-
gen Plan. Mittelfristig will sie mehr als
250.000 Einwohner mit regenerativer
Energie versorgen. Schon heute wer -
den in der Region rund zwei Drittel
der im gesamten Landkreis ver brauch -
ten Energie regenerativ ge won nen.
Der Mix aus Windkraft, Solar ener gie,
Wasserkraft und Biomasse gilt als
beispielhaft. Auf dem Druiberg vor
den Toren des Ortes drehen sich rund
40 Windräder. Biogasanlagen, Solar -
zellen auf den Dächern von Schule,
Kindergarten, Betrieben und Bürgern,
ein mit Pflanzenöl betriebenes 5-MW-
Blockheizkraftwerk sowie eine regene-
rative Stromtankstelle komplettieren
das Bild des Energie-Muster städt -
chens. 

Dardesheim ist 1500% regenerativ – 2007 wurden das 15-fache des eigenen 
Bedarfs an Strom, Wärme und Kraftstoffen aus heimischen erneuerbaren Energien 

erzeugt – zum Teil im Windpark Druiberg. Foto: Energiepark Druiberg GmbH.



Europe Transmission und E.ON
Avacon sowie die Stadtwerke Qued -
linburg, Halberstadt und Blan ken burg.
Sie stellen für das Projekt das gesamte
Leitungssystem vom 380 KV-Hoch -
spannungs- bis zum Nieder spannungs -
netz zur Verfügung. Zudem spielt die
Bevölkerung mit: Die regionale Akzep -
tanz für das Vorhaben ist sehr groß. 

Virtuelles Kombikraftwerk
Um das Gesamtsystem der Elektrizi -
täts versorgung von der Erzeugung
über Transport und Verteilung bis hin
zum Verbrauch zu optimieren, kom -
men IKT zum Einsatz. Herzstück ist ein
virtuelles Kombikraftwerk, das die
Vorteile der verschiedenen Erneuer -
baren Energien optimal kombiniert.
Die Schlüsselfrage dabei: Wie lassen
sich regenerative Energieer zeu gung,
Stromverbrauch und Speicher tech -
nologie mittels Online-Daten-Er fas -
sung intelligent zusammenführen?
Dabei erhält die Leitwarte des Regene -
rativen Kombikraftwerks zeitnah Infor -
ma tionen zur Situation in der Region.
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Mit dem kompletten Überblick über
Erzeugung, Speicherung und Ver -
brauch werden Prognosen möglich.
Nutzen: die »Erneuerbaren« können
optimal eingesetzt werden. 

Waschen, wenn der Wind bläst
Beim effizienten Energieeinsatz will
das virtuelle Kombikraftwerk Harz
neue Wege gehen. So soll nicht nur
die Leistung der Energieerzeuger regi-
striert und koordiniert werden, son -
dern auch der Energiekonsum von
freiwillig mitspielenden Verbrauchern.
Ziel ist, variable Stromverbräuche dem
Angebot anzupassen. Im Klartext:
Verbraucher könnten ihre Wasch-
oder Spülmaschine dann manuell oder
automatisch anwerfen, wenn viel
Wind weht oder die Sonne kräftig
scheint. 

»Riesenbatterie« 
Ein weiter wichtiger Teil des Projektes
ist das Pumpspeicherkraftwerk Wen -
de furth an der Rappbode-Talsperre,
das schon heute ein erhebliches
Speicherpotenzial bietet. Es kann
über schüssigen, regenerativen Strom
praktisch wie eine Riesenbatterie
zwischenspeichern – theoretisch den
gesamten Ertrag von 24 Stunden. Mit
dem überschüssigen Strom kann
Wasser aus der Bode in das 1967 ge -
baute Oberbecken gepumpt werden.
Wird er wieder benötigt, weil bei -
spiels weise gerade Windstille ist, kann
dieses Wasser zurück ins Tal fließen
und zwei 40-Megawatt-Turbinen an -
treiben. Auf diese Weise wird Energie
erzeugt, die wieder ins Netz geht. 

Auto als Energieträger
Zu einer weiteren Stabilisierung des
Stromnetzes könnten in Zukunft
Elektro fahrzeuge beitragen. Da über
die IK-Technologien ein Datenaus -
tausch möglich ist, tanken sie haupt -
sächlich überschüssigen Wind oder
Solarstrom. Da Autos in der Regel im
Durchschnitt nicht länger als 40
Minuten täglich fahren, bleibt ge -
nügend Zeit, die mobilen Akkus mit
dem Stromnetz zu verbinden. 

Das Vorhaben »Regenerative Modell -
region Harz« soll den Anteil der Er -
neuerbaren weiter steigern – aller-
dings nicht ohne Wirtschaftlichkeit,
Versor gungssicherheit und Umwelt -
verträg lichkeit zu gewährleisten. 

Perfektes Zusammenspiel
Zentrales Element der Harzer auf
ihrem Weg zu einer Energiever sor -
gung ohne fossile Ressourcen ist das
regenerative Kombikraftwerk.
Moderne Informations- und Kommu -
ni kationstechnologien führen hier
Informationen aller erneuerbaren
Stromerzeuger und die Verbrauchs -
daten zusammen. Der Verbrauch kann
sich so dem Angebot an Erneuerbaren
zu jedem Zeitpunkt anpassen – und
umgekehrt. In Verbindung mit einem
innovativen Online-Netzwerk wird den
beteiligten Erzeugern, Händlern, Netz -
betreibern und Kunden eine ökolo-
gisch und ökonomisch optimierte
Energieversorgung bis hin zur Vollver -
sorgung ermöglicht. Partner dabei
sind die Netzbetreiber Vattenfall

Energieautarke Stadt Dardesheim: Die Harzer verfolgen ihr Ziel mit aller Kraft. Um die rund
250.000 Einwohner im Landkreis ausschließlich mit regional erzeugten erneuerbaren Energien wie

Wind, Biomasse, Wasserkraft, Sonne und Erdwärme versorgen zu können, gehen sie neue,
zukunftsweisende Wege. Die Fäden sollen im »Internet der Energie« zusammenlaufen, in dem

Angebot und Nachfrage sowie Erzeuger und Verbraucher vernetzt sind. 
Foto: Energiepark Druiberg GmbH



zi tätsversorgung integriert, lassen
sich Autos als Energieträger nutzen.
Im Rahmen des Projektes
»RegModHarz« ist vorgesehen,
derartige Konzepte auch zu erfor-
schen. Neben der Funkti on der
Fahrzeuge als Speicher untersuchen
die Fraunhofer-Forscher auch die
Möglichkeiten des Lastmanage -
ments. Dahinter steckt der Ansatz,
Fahrzeuge dann zu laden, wenn es
für das Energiesystem am sinnvoll-
sten ist. Dazu haben sich die E-Mo -
bility-Exper ten aus Magdeburg vor -
genommen, Systemdienstleistungen
zur Einbin dung von Elektro fahr -
zeugen in das Stromversor gungs sys -
tem zu ent wickeln und zu erproben. 

Kontakt:
Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki
Prozess- und Anlagentechnik
Telefon 0391 4090-373
Telefax 0391 4090-93-370
przemyslaw.komarnicki@
iff.fraunhofer.de

Wird zum Beispiel gerade zuviel
Wind strom produziert und ist dieser
daher besonders preiswert, kann
das Auto grünen Strom laden.
Herrscht Flaute und scheint auch
keine Sonne bei dennoch hohem
Strombedarf, speist der Akku seine
Energie ganz einfach wieder ins
Netz – und könnte so das Netz
stabilisieren. 

Das beschriebene Szenario wird
auch als »Elektromobilitäts-Kon -
zept« diskutiert. Gemeint ist die
Fortbewegung mit Fahrzeugen, die
über leistungsstarke, wieder auflad-
bare Batterien verfügen und die mit
Elektrizität aus dem Stromverteil -
netz mit Hilfe so genannter Plug-Ins
betrieben werden, die Verbrauch
und Bezug von elektrischer Energie
unabhängig voneinander betrach-
ten. So kann Elektrizität aus dem
Verteilnetz gespeichert wer den und
zu einem späteren Zeitpunkt zum
Fahren verwendet oder wieder in
das Verteilnetz eingespeist werden.
Werden diese Plug-Ins in die Elektri -

Die beiden PSW-Verbindungs-Pipelines/Triebwasserleitungen münden im Krafthaus mit 
zwei Pumpspeicher-/Turbinensätzen zu je 40 MW Leistung. Mehr Informationen im Internet:

www.energiepark-druiberg.de. Foto: Energiepark Druiberg GmbH.
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»Marie Curie« –
Pro gramm ermög-
licht frühe Karierre

Studiert hat er in Budapest.
Seinen Doktortitel hat er
sich jedoch in Magdeburg
erarbeitet. Dr.-Ing. Tamás
Juhász fuhr zur Promo tions -
verteidigung in sein Heimat -
land Ungarn, wo er mit 
sei nem Thema »Objekt -
orien tierte Simulation in der
Mechatronik« mit der
höchst möglichen Punktzahl
vor der Prüfungskommissi -
on bestehen konnte.
Geboren wurde Tamás
Juhász 1980 in Miskolc.
Zum Studieren zog es ihn in
die ungarische Hauptstadt.
2003 schrieb der Infor ma -
tik-Student seine Diplomar -
beit über die Simulation
mo biler Roboter. Danach,
schon als Doktorand der TU
Budapest, kam er 2006 mit
einem Marie-Curie-Sti pen -
dium der Europäischen Uni -
on an das Fraunhofer IFF in
Magdeburg, wo er im Kom -
petenzfeld Virtual Engin -
eering mitarbeitete. Heute
arbeitet er im Projekt
»VIERforES« am derzeit im
Aufbau befindlichen »Cen -
ter for Digital Engineering«.
Das Hochschulzentrum
wurde am 30. März 2009
gemeinsam vom Fraunhofer
IFF und der Otto-von-Gue ri -
cke Universität in Mag de -
burg eröffnet. 

Dr.-Ing. Tamás Juhász ge -
fällt es gut in Sachsen-An -
halts Landeshauptstadt. Bei
seiner Ankunft in Magde -
burg war er beeindruckt:
»Es war schon alles vorbe-
reitet. Meine Fraunhofer-
Kollegen hatten mir ein
schönes Zuhause ausge-
sucht und sogar schon die
Kaution für mich ausgelegt.

Da war ich sehr froh, weil
die Zeit sehr knapp war und
ich nicht erst ein Zimmer
suchen musste.« Ganz
offensichtlich war das ein
guter Griff, denn heute,
drei Jahre später, wohnt der
junge Doktor immer noch
dort. Abends trifft er sich
gern mit Freunden und
Kolle gen. Gemeinsam zieht
es sie ins Kino oder ins
Knei penviertel an den
Hasselbachplatz. »Es ist nur
schade, dass das Nacht -
leben nicht näher am Cam -
pus liegt. Abends ist hier
eher selten etwas los.«
erzählt der Informatiker.  

Was die Forschungsarbeit
betrifft, ist Dr. Juhász sehr
glücklich mit seinen Auf -
gaben. Im Projekt »ViERfor -
ES« arbeitet er hauptsäch-
lich im Bereich Fahrzeug -
technik. »Das ist wirklich
toll. Ich wollte schon immer
etwas auf diesem Gebiet
machen.« freut sich der 29-
jährige. Auch in Zukunft
möchte er der angewand-
ten Forschung treu bleiben
und gern noch eine Weile
in Magdeburg arbeiten. Er
verrät seinen Traum:
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Kluge Köpfe
... mit Doktorhut

Dr.-Ing. Tamas Juhasz, ein
Stipendiat aus dem Marie-Curie-
Programm der EU hat erfolgreich
promoviert. Foto: Viktoria Kühne.

Erik Dietzel studierte bis
2001 an der Hochschule
Magdeburg-Stendal
Wirt schaftsingenieur we -
sen. Neben dem Stu dium
sam melte der Student
erste Berufser fahrungen
beim Aufbau eines regio-
nalen Vertriebs gebietes
für eine Großgärtnerei.
Später war er freier Mit -
arbeiter in einer Rechts -
anwaltskanzlei. Im Jahr
2000 führte ihn sein
Weg erstmals als »Hiwi«
an das Fraunhofer IFF.
Nach dem Studium
nahm der Marketingex -
perte dann verantwor-
tungsvollere Posi tionen
ein. So führte Dietzel 
die Geschäfte des For -
schungs- und Entwick -
lungs zentrums Magde -
burg. Als Marketingre -
ferent kam er schließlich
2009 an das Fraunhofer-
Institut. Neben seinem
ehrenamtlichen Engage -
ment für die evangeli-
sche Altstadtge mein de ,
wo er sich als Gemeinde -
kirchenrat um die Finan -
zen kümmert, lehrt Erik
Dietzel Marketing an der
Hochschule Magde burg-
Stendal. Wenn dann
noch Zeit bleibt, ent -
wickelt Erik Dietzel eine
Menge Sportsgeist. Seit
nun schon dreißig Jahren
spielt er leidenschaftlich
gern Tennis oder trainiert
für den Mag deburger
Marathonlauf. Erik
Dietzel ist ein Familien -
mensch: Mit seiner Frau
und seinen beiden Töch -
tern lebt er in dem hüb -
schen Biederitz vor den
Toren der Landes haupt -
stadt.

Seit Beginn des Jahres gibt
es am Fraunhofer IFF einen
Marketingreferenten. Erik
Dietzel, ein gebürtiger Mag -
de burger, freut sich auf
viel fältige Aufgaben. So
unterstützt Erik Dietzel die
Fraunhofer-Wissenschaftler
bei der Präsentation ihrer
Leistungsangebote bei -
spiels  weise auf Messen
oder bei Firmenbesuchen.
Seine Energie richtet der
Wirt schaftsingenieur ver -
stärkt auf die Konzep tion
und Organisation von Ver -
anstaltungen, die sich ins -
be sondere an potenzielle
Auftraggeber richten. Mit
maßgeschneiderten Marke -
tingkonzepten will Erik
Dietzel die besonderen
Herausforderungen des
Forschungsmarketings am
Fraunhofer IFF meistern. 

Forschungsmarke ting mit Sportsgeist

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Erik Dietzel.
Foto: Dirk Mahler
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Nähe zu Volkswagen, wo viele aus der Familie
arbeiteten, hat Daniel Reh ge prägt. Dort absol-
vierte er einige Praktika. Zum Studi um zog es
ihn nach Magde burg, denn hier konnte er in
einem Wirtschafts inge nieurstudiengang Logis -
tik studieren. Das war 1997 deutschlandweit
neu und einmalig. So gehörte der Student dort
zum ersten Jahrgang, zu den ersten Absolven -
ten und heute zu den ersten Promovierten. 

Als er 2002 am Fraunhofer IFF anfing, war
dem talentierten Nachwuchswissen schaftler
von Anfang an klar, dass es ein steiniger Weg
bis zu seinem Ziel werden würde. Im Ge -
schäfts bereich Logistik- und Fabriksysteme
wurde er von Anfang an in Industriepro jekte
einbezogen. Dr.-Ing. Daniel Reh ist ein begei-
sterter Fraunhofer: »Vom er sten Tag an be -
kommt man als junger Mitarbei ter viel Verant -
wortung übertragen. Die Misch ung von For -
schung und Praxis bietet eine tolle Abwechs -
lung.« Und so kann sich Dr.-Ing. Reh, der
heute schon sie ben Mitarbeiter und zehn
Studenten anleitet, vor stellen, noch etwas 
län ger am Magdeburger Fraunhofer-Institut 
zu arbeiten.

Jetzt freut sich Dr.-Ing. Daniel Reh erst mal auf
et was mehr Freizeit. Ob nun ein Kitesurfing-
Kurs oder eine Kanada-Tour im nächsten Som -
mer, es zieht ihn raus in die Na tur. Und in die
Gesell schaft seiner Fa mi lie, seiner Freunde –
und na türlich in mehr Zwei sam keit mit seiner
Freundin.

»Fraun hofer hat es mir an -
getan. Möglicherweise gibt
es eines Tages in Budapest
ein Fraunhofer-Institut. Da
wäre ich gern dabei.«

Immer das Ziel im
Blick

Daniel Reh strahlt über das
ganze Gesicht. Gerade hat
er seine Promotion erfolg-
reich verteidigt. Der sympa-
thische Logistiker kann stolz
auf sein Ergebnis sein – die
Dissertation wurde mit
»Magna cum laude« be -
wertet. Fast drei Jahre hat
Dr. Reh neben der täglichen
Projektarbeit am Fraunhofer
IFF daran geschrieben. Das
Spezialgebiet von Dr.-Ing.
Daniel Reh ist die Risiko -
analyse in logistischen Pro -
zessen. Dies machte er auch
zum Thema seiner Disser -
tation und schrieb über die
»Entwicklung einer Metho -
dik zur logistischen Risiko -
analyse in Produktions- und
Zuliefernetzwerken«. 
Unzählige Nachtschichten
und Absagen an Freunde
und Familie zu gemeinsa-
men Vergnügungen folg-
ten. Freizeit? Echter Luxus.
Als ihm die Prüfungskom -
mis sion das letzte Wort
überlässt, dankt er seinen
Doktorvätern Prof. Schenk
und Prof. Sihn, seinen Kol -
le gen, seiner Familie und
allen, die ihn unterstützt
haben. Vor allem dankt
Daniel Reh allerdings seiner
Freundin »für ihr Verständ -
nis, wenn ich öfter mit
meinem Computer allein
sein wollte, als mit ihr.«

Die Promotion war schon
immer das erklärte Ziel des
Niedersachsen. Geboren
wurde Dr.-Ing. Reh 1977 in
Gifhorn bei Wolfsburg. Die

Immer in Bewegung

In den Reihen der Pro fes sorinnen
und Pro fessoren an der Otto-von-
Guericke-Univer sität in Magde burg
gibt es einen Neuen: Prof. Dr.-Ing.
Klaus Richter. Auf der Ma schi nen -
bau- Fakul tätsrats sitzung im Juni
wur de der Fraun hofer-Forscher offi-
ziell zum Honorarpro fessor berufen.
Prof. Richter wird nun auch Aufga -
ben am Institut für Logistik und
Material fluss technik (ILM) überneh-
men.
Der gebürtige Dresdner ver brachte
seine Jugend in der Chemieregion
Mer seburg und ging nach Magde -
burg, um Maschinenbauer zu wer -
den. 1985 promovierte Richter an
der Technischen Hochschule Magde -
burg am Lehrstuhl für Fördersys -
teme. Nach einem kurzen Ab stecher
in die Industrie ging Richter 1991
wieder zurück in die Forschung und
kam im Jahr 2000 an das Fraun hofer
IFF in Mag deburg. Heute leitet der
Wissen schaft ler hier das Kompe tenz -
feld für Material fluss  technik und -
syste me. Der Forscher mit dem ver -
schmitz ten Lächeln leitet beispiels-
weise Pro jekte, die Flug häfen und
Bahnhöfe sicherer machen sollen.
Insbesondere die Verfol gung logisti-
scher Güter ist ein Thema für Richter
– er forscht an Tech niken, die es uns
ermöglichen, zu jeder Tages- und
Nachtzeit zu wis sen, wo sich ein
Paket gerade befindet.
Manchmal, wenn neben den um -
fang reichen Auf ga ben noch etwas
freie Zeit bleibt, fährt Prof. Richter
gern Ski. Doch auch hier lässt ihn die
Logistik nicht los. Und so realisierte
er mit sei nem Projektpartner Abatec
ein RFID-System, welches mit elek-
tromagnetischen Wellen die Rich -
tungs- und Bewe gungsab läufe von
Ski fahrern auf den Punkt genau
analysieren kann. Dieses smarte
System findet inzwischen auch in
anderen Sportar ten seine Verwen -
dung. Profi s portler, wie die Hand -
baller des Magde burger Sport clubs
SCM, hat Prof. Richter ebenfalls
damit ausgestattet.

Dr.-Ing Daniel Reh auf dem Weg zur traditio nellen
Doktortaufe am Otto-von-Guericke-Denkmal. 

Foto: Anna-Kristina Wassilew



Magdeburg hat sich zu ei -
nem hervorragenden For -
schungsstandort entwickelt.
Viele herausragende
Wissen schaftler leben und
arbeiten in der Elbestadt.
Mit ihren internationalen
Forschungsarbeiten und
ihren weltweiten Aktivitäten
auf Kongressen und Konfe -
renzen tragen sie den
Namen Magdeburgs in die
Welt hinaus. 
Der Stadtmarketingverein
»ProMagdeburg e.V.« hat
sich zur Aufgabe gemacht,
dies den Menschen in

Magdeburg bewusst zu
machen. Die neue Kampag -
ne »Wissenschaftler für
Magdeburg« möchte die
Forscher vorstellen, die mit
ihrer Arbeit in der For -
schungscommunity sehr
bekannt sind. Denn nicht
vielen Magdeburgern ist be -
wusst, wieviele kluge Köpfe
in den Forschungsinstituten
an der Entwicklung unserer
zukünftigen Lebenswelt ar -
beiten. 
Die Kampagne startete im
Juni mit einer Portraitserie
in der »Magdeburger Volks -
stimme«. Jeden Tag veröf-

fentlicht die Tageszeitung
einen großen Bericht, der
über die Forschungsarbeit
und die Verdienste der
Wissenschaftler  berichtet.
Demnächst erscheint eine
Broschüre mit den gesam-
melten Portraits der For -
scher, gefolgt von einer
großen Fotoausstellung,
Podiumsdiskussionen und
vielem anderen mehr. Aus
dem Fraunhofer IFF sind vier
Wissenschaftler dabei: 

Institutsleiter Prof. Michael
Schenk ist gleichzeitig ge -
schäftsführender Leiter des
Instituts für Logistik und
Materialflusstechnik an der
Otto-von-Guericke Universi -
tät. In dem Beitrag berichtet
Schenk, in welchen Etappen
sich das Fraunhofer IFF ent -
wickelt hat: Vom Anfang im
Jahr 1991 in einem Abriss -
haus im Stadtteil Buckau,
über den Bezug des Neu -
baus  in der Sandtorstraße
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im Jahr 1998 bis acht Jahre
später das Virtual Develop -
ment and Training Centre
im Wissenschaftshafen
eröffnet wurde. Heute ist
das Institut wissenschaftli-
che Drehscheibe für viele
Programme aus der High -
tech-Strategie der Bundes -
re gierung.

Prof. Klaus Richter wurde
erst kürzlich zum Professor
an die Universität berufen.
»Gerade durch die Stadt -
ent wicklung an der Elbe,
hat sich Magdeburg gewal-
tig entwickelt und wird
zunehmend als erfolgrei-
cher und zukunftsorientier-
ter Wissenschafts- und
Wirtschaftsstandort mit op -
ti maler Infrastruktur wahr -
genommen.« be schreibt der
Wissenschaftler in seinem
Portrait. Prof. Richter be -
richtet im Folgenden über
jüngste Investitionen der
Verkehrs-, Wirtschafts- und

Kultusministerien in Europas
wichtigstem und innovativ-
stem Satellitennavigations -
system Galileo.

Dr.-Ing. Norbert Elkmann ist
für das größte Industrie pro -
jekt am Fraunhofer IFF ver -
antwortlich, der Entwick -
lung von Kanalinspektions -
systemen in Form einer Ro -
boterflotte für den Ab -
wasser kanal Emscher. »Die
Roboter nehmen detaillierte
Messungen in nichtbegeh-
baren Bereichen vor und
reinigen den Kanal. Die Sys -
teme sind einzigartig, das
IFF ist hier der Konkurrenz
weltweit Jahre voraus. Der
gebürtige Wiesbadener hat
den Schritt, in die Landes -
haupt stadt zu kommen, nie
bereut. »Heute bin ich mit
Stolz Magde bur ger« berich-
tet der Forscher, der den
Aufbau des Fraunhofer IFF,
ins besondere den Bereich
der Ro botik, praktisch von
Anfang an mitgestaltet hat.

Kluge Köpfe

Forscher, Denker und Erfinder: Magdeburg startet Wissenschafts-Kampagne 

Dipl.-Inf. Marco Schumann, Leiter
der Geschäftsstellen ViVERA/

AVILUSplus sowie ViERforES am
Magdeburger Fraunhofer-Institut. 

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. e.h. Michael Schenk ist der Institutsleiter des
Fraunhofer IFF. Fotos (4): Dirk Mahler 

Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter, 
führt das Kompetenzfeld

Materialfluss technik und -systeme
am Fraun hofer IFF.



Dipl.-Ing. Marco Schumann hat
einen großen Teil seines akademi-
schen Lebens am Fraunhofer IFF
verlebt. Als Stu dent kam er 1995
an das Mag deburger Fraunhofer-
Insti tut. Heute leitet der gebürtige
Halberstädter drei der wichtigsten
Projekte im Bereich Virtual und
Augmented Reality. »Ich bin un -
heim lich froh, dass ich den Bereich
der virtuellen Reali tät von Anfang
an begleiten und mit aufbauen
konnte« berichtet der Wissen -
schaft ler.

»Pro Magdeburg« führte in der
Vergangenheit mehrere Binnen -
marketingkampagnen durch und
warb dabei für Selbstbewusstsein
und Identi fika tion mit der eigenen
Stadt. Innerhalb der Kampagnen
wur den Magdeburger Bürgerinnen
und Bürger vorgestellt, die bei -
spielhaft für die positive Ent -
wicklung Magdeburgs stehen.

Dr.-techn. Norbert Elkmann leitet das 
Geschäfts feld Robotersysteme am Fraunhofer IFF. 
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Galerie

Feldversuch auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Gemeinsam mit 

ihren Projektpartnern entwickeln die Logistik-Experten am Fraunhofer IFF 

modernste Systeme für die Positions be stimmung logistischer 

Güter. Damit Warenketten sicherer werden. Mit neuesten 

Ortungstechnologien verfügen Logistikhubs zukünftig 

über intelligente Managementsysteme. 
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Im Katastrophenfall zählt jede Sekunde. Gerade wo viele Menschen unterwegs sind, wie zum 

Beispiel in Bahnhöfen oder auf Flughäfen, sind detaillierte Sicherheitskonzepte und zuverlässiges

Katastro phenmanagement gefragt. Blitzschnell müssen im Notfall Einsatzkräfte koordiniert

werden. 

Wenn man jedoch schon vorher weiß, wie Personenströme verlaufen, lassen sich Gefahren -

situationen viel besser abschätzen. Man ist im Ernstfall nicht nur besser vorbereitet, sondern kann

bestimmte Gefahrensituationen ganz vermeiden. Die Forscher vom Magdeburger Fraunhofer IFF

beschäftigen sich im Projekt »VIERforEs« mit Konzepten für mehr Sicherheit.  
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»Jugend forscht« Gast am Fraunhofer IFF: 

Beim Landeswettbewerb in Magdeburg strengten sich im April 61 Jung-Forscher 

mit 37 aufregenden Projekten an, um eine Fahrkarte zum Bundes wett bewerb zu ergattern. 

Elisabeth Hahn (14) und Anna Victoria Behr (17) aus Halle durften sich über den ersten Platz im

Fachgebiet Chemie freuen. Sie entwickelten einen Lichtstift, der die schnelle Überprüfung des Vitamin

C-Gehaltes von Lebens mitteln ermöglicht. »Jugend forscht« inspiriert offensichtlich: 

Elisabeth Hahn errang damit schon zum zweiten Mal einen Landessieg.
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Auf diesen Veranstaltun-
gen treffen Sie die 
Forscher des Fraunhofer-
Instituts für Fabrikbetrieb
und -automatisierung IFF
an: 

19. August 2008
Symposium »Zahnmedizin
im Wandel der Zeit«
Magdeburg

24.-26. August 2009
IREE 2009 – Internati onal
Railway Equipment Exhi-
bition
Neu Delhi, Indien

25. August 2009
Eröffnung des Fraunhofer
IFF ASEAN Regional Büros
Bangkok, Thailand

26. August 2008
1. Mitteldeutsches 
Logistikforum
Leipzig

08.-10. September 2009
Fernausbildungskongress
der Bundeswehr
Hamburg

13.-25. September 2009
Arbeitswissenschaft und
Produktivität- eine Stan-
dortbestimmung
Millstatt/Kärnten, Österreich

14.-17. September 2009
Lernen im digitalen Zeit-
alter
Berlin

15. September 2009
ProWis-Connect Süd –
Wissensmanagement mit
Unternehmensvorträgen
Haiterbach

17.-18. September 2009
Statustagung Inovations-
allianz »Virtuelle Tech -
niken«
Magdeburg

17.-27. September 2009
IAA – 63. Internationale
Automobilausstellung
Frankfurt am Main

23. September 2009
EMPASIA – Best Practice
Conference on Sustain -
ability for SMEs 
Bangkok, Thailand

23.-25. September 2009
10. Internationale Schie -
nen fahrzeugta gung 
Dresden

September 2009
Workshop Berührungslose
Radmesstechnik
Magdeburg

6.-7.Oktober 2009
KnowTech 2009
Bad Homburg

9.-10. Oktober 2009
Technologietag Bild -
verarbeitung
Kaiserslautern

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

15. Oktober 2009
Wissen im Prozess – Wis-
sensmanagement für den
Mittelstand Magdeburg

21.-23. Oktober 2009
26. Deutscher Logistik-
Kongress
Berlin

21.-23.Oktober 2009
eChallenges 2009
Istanbul, Türkei

22. Oktober 2009
ProWis-Connect Nord –
Wissensmanagement mit
Unternehmensvorträgen
Braunschweig

28. Oktober - 2. Dezem ber
2009
Gastvortragsreihe Virtual
Reality – Mensch und 
Maschine interaktiv
Magdeburg

02.-03. November 2009
RFID in der Instand -
haltung (Tagung)
Dortmund

03. November 2009
12. Industriearbeitskreis
»Kooperation im Anla-
genbau«
Leverkusen

03.-05. November 2009
VISION - Internationale
Fachmesse für industrielle
Bildverarbeitung und Iden-
tifikationstechnologien
Stuttgart 

11.-12. November 2009
Norddeutsche Produkt -
ionstage
Dortmund

15. November 2009
ProWis-Connect Mitte –
Wissensmanagement mit
Unternehmensvorträgen
Frankfurt am Main

19.-20. November 2009
Optische 3-D-Mess technik
für die Qualitätssicherung
in der Produktion
Magdeburg

9. Dezember 2009
Potenziale im Umgang
mit Wissen aufdecken –
Praktische Lösungen für
ein erfolgreiches Wis-
sensmanagement 
(Seminar)
Magdeburg
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ANLAGENBAU DER
ZUKUNFT

4.-5. MÄRZ 2010, MAGDEBURG

EFFIZIENZ  I M  ANLAGENLEBENSZYKLUS – dieses Thema beschäftigt jeden Hersteller
und Betreiber industrieller Anlagen. Branchenkenner sehen deutliches Optimierungs-
potenzial. Gefragt sind Lösungskonzepte für mehr Ressourceneffizienz. Technische 
Innovationen und neue Steuerungsinstrumente für eine effiziente Produktion sichern
ihre Wettbewerbsvorteile der Zukunft. Diskutieren Sie mit Deutschlands Experten. 

www.iff.fraunhofer.de


