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Mensch-Maschine interaktiv

Sichere und zuverlässige Technik für den Menschen
Mensch und Roboter: Gemeinsam auf Nummer sicher
 
 

  

             

EDITORIAL

aktion. Das ist keine Zukunftsmusik – die Magdeburger
Fraunhofer-Forscher sind Experten auf dem Gebiet der sicheren Mensch-Roboter-Interaktion. So ist es ihnen beispielsweise gelungen, das Laborassistenzsystem LISA für den LifeScience-Bereich so auszurüsten, dass der Roboter sich selbstständig durch die Labore bewegen kann, um seine Arbeitsaufträge zu erledigen.
In der Ausbildung dagegen steht ein anderer Sicherheitsaspekt im Vordergrund: Menschen sollen lernen, sicher mit
Maschinen umzugehen oder schwierige Vorgänge richtig
auszuführen. Lehrlinge in Ingenieurberufen müssen oft
komplexe Anlagen beherrschen. Für die Ausbildung zum
Zerspanungsmechaniker, NC-Programmierer oder Mechatroniker lassen sich virtuelle Modelle hervorragend einsetzen, weil sie sehr anschaulich sind und das gefahrlose Trainieren ermöglichen. Ob Fräsen, Drehen, Bohren oder Programmieren: Künftig sollen Lehrlinge am virtuellen Modell
üben. In diesem Heft erfahren Sie außerdem, wie angehende Chemiefachkräfte mit einem virtuellen Schulungsszenario
lernen, gefährliche Substanzen umzufüllen. Das wiederholte
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h. Michael Schenk

Üben festgelegter Abläufe bringt die nötige Sicherheit und

Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für

Ruhe für sensible Aufgaben.

Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF
Foto: Dirk Mahler

Über diese und viele andere bemerkenswerte Themen berichten wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe unseres IFFocus.
Es ist zwar nur ein kleiner, aber spannender Ausschnitt aus

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der gemeinsamen Forschungsarbeit mit unseren Projektpartnern.

ob groß oder klein, einfach oder komplex – in fast allen technischen Geräten, Maschinen und Anlagen steckt heute Com-

Bei Ihrer Entdeckungsreise durch die vielfältigen Möglich-

putertechnik.

keiten der angewandten Forschung wünsche ich Ihnen gute
Unterhaltung. Vielleicht ergibt sich die eine oder andere

Sicherheit und Zuverlässigkeit der Technik ist oberstes Prinzip –

Inspiration – gern sind wir in Sachsen-Anhalt dann an Ihrer

nicht nur in so sensiblen Bereichen wie auf Flughäfen oder im

Seite, um Ihre Ideen zu verwirklichen.

Operationsaal. Das betrifft alle Bereiche und Branchen.
Die Produktionstechnik beispielsweise strebt eine engere Interaktion zwischen Mensch und Roboter an. Wirklich funktionie-

Ihr

ren kann das nur, wenn man in bestimmten Bereichen auf die
vorgeschriebenen, trennenden Schutzeinrichtungen verzichten
kann. Wenn also Mensch und Roboter direkt nebeneinander
arbeiten können. Doch wie lassen sich die hohen Sicherheitsanforderungen erfüllen? In dem Projekt ViERforES beispielsweise arbeiten Wissenschaftler vom Fraunhofer IFF und ihre

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

Partner an neuen Konzepten für die Mensch-Roboter-Inter-
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FRAUNHOFER IFF ERÖFFNET AUSSENSTELLE IN BANGKOK
S e it 1999 a r b e i te t d a s Fra u n h o fe r I FF mi t Proj ektpartner n i n A s i en z us ammen.

(NSTDA), der Federation of

J e t z t int e nsiv i e rt d a s M a g d e b u rg e r F o r s c hungs i ns ti tut s ei ne A kti v i täten. A m

Thai Industries (FTI) und dem

25. A ugust 20 0 9 e rö ffn e te Dr.-I n g . G e rhard M ül l er, s tel l v ertretender I ns ti tuts -

Asian Institute of Technology

le it e r de s F r a u n h o fe r I F F d i e A u ß e n s te l l e i n der thai l ändi s c hen H aupts tadt.

(AIT) geschlossen. In den ver-

Me hr a ls 40 h o ch ra n g i g e G ä s te a u s P o l i ti k, I n dus tri e und F ors c hung kamen

gangenen zehn Jahren wur-

z ur F e ie r st un d e u n d b e re i te te n B ü ro l e i ter Ralf O pi erz y ns ki ei n offi z i el l es und

den zahlreiche Projekte mit

se hr he r z lic he s W i l l k o mme n i n i h re r M i tte.

thailändischen Partnern, insbesondere Wirtschaftsunternehmen, erfolgreich abgeschlossen.
Dabei waren die Experten des
Fraunhofer IFF in der gesamten ASEAN-Region unterwegs, vor allem aber in Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesien und auf den Philippinen. Insbesondere die
Themen Nachhaltigkeitsmanagement, Logistik sowie die
Nutzung nachwachsender
Rohstoffe zur effektiven und
Dr.-Ing. Gerhard Müller, stellvertretender

umweltfreundlichen Energie-

Institutsleiter des Fraunhofer IFF (links) und

gewinnung wurden von den

Ralf Opierzynski, Leiter des Bangkok-Büros.

Asiaten nachgefragt. So

Foto: Anna-Kristina Wassilew

entwickelten die FraunhoferExperten beispielsweise mit

Feierliche Eröffnung der

Die Eröffnung der Außenstel-

tionen mit privaten und

vietnamesischen Auftragge-

IFF-Außenstelle im »State

le ist ein Meilenstein für das

staatlichen Forschungsein-

bern eine spezielle Wirbel-

Tower« in Thailands Haupt-

Fraunhofer IFF. Erste Aktivitä-

richtungen, wie z.B. der Na-

schichtanlage zur energe-

stadt Bangkok.

ten gibt es schon seit 1995.

tional Science and Technolo-

tischen Verwertung von Reis-

Foto: www.photoiam.com

Seit 1999 wurden Koopera-

gy Development Agency

spelzen.

ERFOLGREICHE KOOPERATION
WIRD FORTGEFÜHRT

Denn jedes technische System muss sich weiterentwickeln. Das
gilt natürlich besonders für ein solch einzigartiges, wie es der
Elbe Dom in Magdeburg ist. »Wir können unseren Technolo-

Ge m e insa m h a b e n d i e L D T L a s e r D i s p l a y Tec hnol o-

gievorsprung nur halten, wenn wir ständig nach technischem

gy Gm bH und d a s F ra u n h o fe r I FF d a s La serproj ekti -

Fortschritt streben. Das erwarten unsere Auftraggeber von

onssy st e m »E l b e Do m« i m V i rtu a l De ve l opment and

uns. Es ist die Kraft, die uns vorantreibt«, beschreibt Instituts-

Tr a ining C e ntre V D T C e n twi ck e l t u n d a u fgebaut.

leiter Prof. Michael Schenk seine Motivation.

J e t z t soll die P ro j e k ti o n z u r D a rs te l l u n g v i rtuel l int e r a k t iv e r We l te n e i n e n e u e Q u a l i tä t e rrei c hen.

Dafür wird sich einiges wandeln im Elbe Dom. Neben einigen
baulichen Veränderungen könnte hier die nächste Generation
der Laserprojektoren zum Einsatz kommen. Die LDT Laser Display Technology GmbH hat dafür spezielle Datenschnittstellen
entwickelt. »Wir wollen mehr Brillanz, Schärfe und Helligkeit
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EXPERTENTREFF ZUR HAPTIK IN DER ROBOTERGESTÜTZTEN
CHIRURGIE
Di e M e diz int e c hnik i s t e i n e d e r g rö ß te n Wa c h s tu ms br a nc he n in D e u ts ch l a n d u n d h a t vi e l e B e rei che d e r C hir ur gie gru n d l e g e n d v e rä n d e rt. Wo h in
geh t n un die E nt w ic k l u n g i n d e r mi n i ma l -i n va s iv en
Ch i rur gie ?
Der Fortschritt in diesem Be-

rurgie« trafen sich Ärzte, Ver-

reich wird in den nächsten

treter aus der Forschung und

10 Jahren durch die Entwick-

Anwender aus der Industrie

lung haptischer (tastender

und tauschten sich zum aktu-

und messender) Instrumente

ellen Stand in der Chirurgie,

drastisch vorangetrieben.

der Robotertechnik und sich

Dies verlangt zahlreiche Inno-

daraus ableitenden Teilgebie-

vationen in Forschung und

ten wie haptische Systeme,

Entwicklung. Die Universi-

Bildverarbeitung und Sensorik

tätsklinik für Allgemein-, Vis-

sowie Operationssimulation

zeral- und Gefäßchirurgie

aus. Die Experten vom Fraun-

Magdeburg initiierte ein

hofer IFF stellten auf dem In-

Netzwerk, welches Nutzer

novationsforum ihre Arbeiten

und Entwickler aus den an-

zur endoskopischen Chirur-

spruchsvollen Themenfeldern

giesimulation für das Training

der Chirurgie und der Robo-

von operativen Eingriffen vor

tertechnik zusammenbringen

und leiteten die Sessions

Die Experten vom Fraunhofer IFF forschen an virtuellen Modellen für die

soll. Auf dem Innovationsfo-

»Haptische Systeme« und

Endoskopiesimulation. In gemeinsamer Forschungsarbeit mit den Kollegen

rum »Anwendung der Haptik

»Operationssimulation«.

am Universitätsklinikum Magdeburg entwickeln sie solche Modelle für das

in der robotergestützten Chi-

Operationstraining. Foto: Dirk Mahler

für die Darstellungen erreichen. Damit werden die Visualisierungen noch fotorealistischer und vor allem realitätsgetreuer«, ist Joachim Ostermann, Geschäftsführer der Rheinmetall-Tochtergesellschaft LDT Laser Display Technology GmbH
überzeugt.
Wollen gemeinsam das Laserprojektionssystem Elbe Dom noch fortschrittlicher
machen: Prof. Michael Schenk, Institutsleiter des Fraunhofer IFF in Magdeburg (links)
und Joachim Ostermann, Geschäftsführer
der LDT Laser Display Technology GmbH.
Foto: Viktoria Kühne
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GRÜNE ELEKTROMOBILITÄT AUS DEM HARZ

Laufzeit von zwei Jahren. Die Industriepartner in diesem Projekt über-

E s gibt unz ä h l i g e R a tg e b e r zu m E n e rg i e s paren und z um U mwel t-

nehmen einen wesentlichen Teil des

sc hut z . D a s U m s te i g e n a u f ö ffe n tl i ch e Verkehrs mi ttel oder auf das

Finanzvolumens von 12 Mio. Euro.

Ra d be ispie ls we i s e i s t j e d o ch l ä n g s t n i cht für j ede Si tuati on ei ne
a dä qua t e A lt e r n a ti ve . Di e N a c h fra g e n a ch i ndi v i duel l er M obi l i tät und

Der Fokus bei Harz.EE-mobility liegt

K om f or t m us s a u ch i n Z u k u n ft g e d e ck t w erden und Rentabi l i tät v er-

insbesondere auf CO2-neutraler, ver-

spre c he n, je d o ch mi t d e n n e u e n Vo rz e i c hen v on N ac hhal ti gkei t und

brauchsarmer Mobilität. Die Partner

U m w e lt v e r t r ä g l i ch k e i t.

des Konsortiums untersuchen gemeinsam, wie Fahrer eines Elektromobils umweltfreundlichen Strom
tanken können und die Reichweite
der Elektromobilität durch die geschickte Platzierung von Ladestationen deutlich ausgedehnt werden
kann. Der Fahrer wird je nach Ladezustand seines Fahrzeuges so geleitet, dass er die Fahrstrecke unter
Nutzung am Weg liegender Ladestationen entsprechend den aktuellen
Erfordernissen arrangieren kann.
Eine intelligente Lösung, basierend
auf Informations- und Kommunikationstechnologien, stimmt dabei das
Angebot an regenerativen Energien,
die Belange des Energienetzes und
die Mobilitätsanforderungen der
Fahrzeuglenker aufeinander ab.

Enger Dialog zwischen Politik und Wissenschaft. Sigmar Gabriel und stellv. Institutsleiter des
Fraunhofer IFF Dr.-Ing. Gerhard Müller im Gespräch.

Deswegen befasst sich das
Fraunhofer IFF in Magdeburg
in einem Konsortium aus
Forschung und Wirtschaft
mit dieser Problematik. Unter
dem Projektnamen »Harz.ErneuerbareEnergien-mobility«
soll der Einsatz von regenerativer Energie für Mobili-

Die Bundesregierung

tätszwecke durch eine inno-

setzt auf Elektromobilität.

vative Infrastruktur und aus-

Sigmar Gabriel, der dama-

geklügelte Informations- und

lige Bundesminister für

Kommmunikationstechnolo-

Umwelt, Naturschutz und

gie optimiert werden. Das

Reaktorsicherheit übergab

Bundesministerium für Um-

zur Auftaktveranstaltung

welt, Naturschutz und Reak-

am 7. September 2009 den

torsicherheit (BMU) fördert

Projektpartnern die Urkun-

dieses Vorhaben mit einer

de zum Start.
Fotos: Dirk Mahler

6 IFFOCUS 2/2009

Um ein derartig komplexes
Projekt aus Infrastruktur,
Kommunikationstechnologie
und entsprechender Technik
auf die Beine zu stellen, benötigt es neben der Förderung von Staat und Industrie
starker Partner, deren Kompetenzen aus Wissen und Erfahrung sich gegenseitig er-

MENSCH UND MASCHINE
IM INTERAKTIVEN DIALOG

gänzen.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse für Energiesysteme tragen die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
(Projektkoordinator), die
Hochschule Harz sowie das
Fraunhofer IWES Kassel bei.
Im Bereich Fahrzeugmanagement arbeiten die Deutsche
Bahn AG und das Fraunhofer
IFF mit. Für die Informationsund Kommunikationstechnologien sind die Vodafone
Group und die Siemens AG
tätig. Das Thema Netzbetrieb
ist vertreten durch die E.ON
Avacon AG, die Halberstadtwerke und die Stadtwerke
Blankenburg, Quedlinburg

GASTVORTRAGSREIHE VIRTUAL REALITY

und Wernigerode sowie im

28. OKTOBER BIS 09. DEZEMBER 2009

Bereich erneuerbarer Energien durch die Regenerativ
Kraftwerke Harz GmbH & Co

28. Oktober 2009

Dipl. Inform. Wolfgang Wohl-

02. Dezember 2009

KG. Entsprechende Kompe-

Vorstellung eines Tatort-

gemuth, Project Manager,

Wie wir schon bald unsere

tenzen im Bereich der An-

dokumentationssystems

Siemens AG Industry Sector

triebssysteme für Elektrofahr-

Thomas Strauss, Leiter der Tat-

zeuge steuert die Krebs &

ortgruppe, Landeskriminalamt

18. November 2009

Development Evangelist,

Aulich GmbH bei und schließ-

Sachsen-Anhalt

Virtual Hospital: Training

Microsoft Deutschland

und Interaktion in virtuel-

GmbH

lich wird das Thema Ge-

Computer steuern
Dipl.-Inf. Tom Wendel,

schäftsmodellentwicklung fe-

04. November 2009

len klinischen Umgebun-

derführend von der in.power

Virtuelle Realität für

gen

09. Dezember 2009

GmbH aus Mainz bearbeitet.

Training und Ausbildung

Dipl.-Kfm. Ingo Lauter, Senior

  

Dipl.-Inf. Heike Kißner, Project

Consultant, Spirit Link GmbH

Harzer Schmalspurbahnen

Manager, szenaris GmbH



– von der realen zur virtu25. November 2009

 

11. November 2009

Immersive Engineering

Dr. sc. techn. Dietrich-E.

10 Jahre industrienahe Erfor-

Martin Zimmermann,

König, Abteilungsleiter

schung von AR/VR-Technolo-

Geschäftsführer, VISENSO

Verkauf und EDV, Harzer

gien – Visionen einst und heute

GmbH

Schmalspurbahnen GmbH
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FORSCHUNG FÜR DAS AUTOMOBIL
DES 21. JAHRHUNDERTS
Durch einen hochmodernen
A n de r Ot t o- v o n -G u e ri ck e -U n i v e rs i tä t Magdeburg

so genannten Antriebsstrang-

w urde da s »F o rs c h u n g s i n s ti tu t fü r K o mpetenz i n

prüfstand können wir künftig

A ut oMobilit ä t« (I K A M ) g e g rü n d e t. Fü r d i e Entwi c k-

das Energiemanagement all

lung de s A ut o mo b i l s d e s 2 1 . Ja h rh u n d e r ts s tel -

% 

le n Bund und La n d 3 2 ,5 M i l l i o n e n E u ro über di e

nen sowohl wissenschaftlich

nä c hst e n J a hre b e re i t. 1 0 M i l l i o n e n E u ro s tammen

erforschen als auch praxisnah

a us Mit t e ln d e s K o n j u n k tu rp a k e ts I I , 2 2 , 5 M i l l i onen

entwickeln.«

#   $   $-

E uro a us L a nd e s h a u s h a l ts mi tte l n .
Angesiedelt an der Otto-von»Wir werden in Zukunft das

ren.« Die wesentlichen Verän-

Guericke-Universität Magde-

#$

derungen werde es im An-

burg und dem Innovations-

vor allem im Antriebsbe-

triebsstrang geben, so Tschö-

und Gründerzentrum IGZ

reich«, formulierte Prof. Dr.

ke weiter. »Neben den kon-

Magdeburg/Barleben werden

Helmut Tschöke, Sprecher des

ventionellen – aber weiterent-

Ingenieure und Wissenschaft-

Forschungsschwerpunkts Au-

wickelten – Verbrennungsmo-

ler der Universität Magdeburg

tomotive der Otto-von-Gueri-

toren werden die Hybridan-

künftig alternative Antriebs-

cke-Universität Magdeburg,

triebe und später die reinen

systeme für Hybrid- und Elek-

sen-Anhalt werden so die An-

die Aufgabe der nächsten

Elektroantriebe für den

trofahrzeuge, neuartige

forderungen aus der Wirt-

Jahrzehnte. »Über die nächs-

innerstädtischen Verkehr, er-

Werkstoffe und Materialien

schaft mit den Möglichkeiten

ten 30 Jahre wird die Ent-

gänzt durch Range-Extender

für den Leichtbau entwickeln.

universitärer Grundlagenfor-

wicklung vom Erdöl-basierten

für den Überlandverkehr, die

In enger Zusammenarbeit mit

schung effektiv verzahnt.

Antrieb über einen Kraftstoff-

individuelle Mobilität sicher-

den 250 Zulieferbetrieben der

mix hin zum Elektroauto füh-

stellen.

Automobilindustrie in Sach-



 %

'

*

MIT BIOMASSE RESSOURCEN
SPAREN
J e de s U nt e r ne h m e n mu s s K o s te n s p a re n . D oc h
w o f ä ngt m a n a n ? A m b e s te n d o rt, wo n oc h unge nut z t e s P o te n z i a l s ch l u m m e rt – b e i d e n Res sourc e n. We r l e r n t, e ffi zi e n te r m i t R e s s o urc en
um z uge he n, s c h o n t n i ch t n u r d i e U m we l t.
Ga nz he it lic h b e tra ch te t k ö n n e n Un te r n ehmer
da be i in v ie le n B e re i ch e n a u c h n o c h d e u tl i c h i hre
K ost e n se nk e n . Di e L o g i s ti k -E x p e rte n v o m F raunhof e r IF F st e l l te n i h re Lö s u n g s a n s ä tz e fü r ei n
ga nz he it lic he s R e s s o u rc e n m a n a g e me n t a uf dem
26. D e ut sc he n Lo g i s ti k -K o n g re s s d e r B u ndes v ere inigung f ür L o g i s ti k B V L i n B e rl i n v o r.
In der Land- und Forstwirtschaft fällt jede Menge Restbiomasse
an. Oft ungenutzt, versteckt sich in diesen Ressourcen enormes
Potenzial für die Energiewandlung. Foto: Helmar Tepper
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ZUKUNFTSSCHIFF LOCKTE 90.000 BESUCHER AN
R u n d 9 0 .0 0 0 B e s u c heri nnen und Bes uc her haben auf dem A us s tel l ungs s c h iff M S W i s s e n s c haft i n den v ergangenen M onaten ei nen Bl i c k i n di e
Z u k u n ft g e wo rfe n . D i e I ni ti ati v e W i s s ens c haft i m D i al og (W i D ) z ei gte di e
S ch a u a u f d e m Z u kunfts s c hiff v om 4. Juni bi s 1. O ktober 2009 i n i ns ges a m t 3 4 S tä d te n .
     

+

=  %  > @XYX

 

% # 

 

im Bauch des 105 Meter langen Frachtschiffs den Alltag der Zukunft. 27 Exponate zeigten,
wie Forschung und Entwicklung das Wohnen zu Hause, die Arbeit und das Lernen, unsere
Mobilität, Gesundheit und Freizeit verändern. Auf neugierige Gäste wartete beispielsweise
eine intelligente Hausapotheke aus dem Fraunhofer IFF in Magdeburg. Die Forscher haben
Arzneimittel, Schrank und den elektronischen Schlüssel mit RFID-Technologie ausgestattet.
Auf Transpondern werden Daten gespeichert und per Funk übertragen. Der Medizinschrank
der Zukunft lässt sich nur mit dem richtigen elektronischen Schlüssel öffnen, auf dem die
Zugriffsrechte genau gespeichert sind. Das System registriert automatisch, welcher Schlüssel
die Tür geöffnet hat und wann was entnommen wurde. Ein elektronischer Hinweis erfolgt
auch, wenn ein Verfallsdatum überschritten ist oder Arzneimittel eingenommen werden
müssen. Die automatische Inventur zeigt an, wenn der Inhalt aufgefüllt werden muss.
Die intelligente Hausapotheke

Die Exponate wurden von Forschungsorganisationen zur Verfügung gestellt, die Mitglieder

erkennt an einem elektronischen

von WiD sind. Einblicke erhielten Besucher in Projekte, die von der Deutschen Forschungs-

Schlüssel, wer Zugriffsrechte hat und

   [\=]     ^ %

* +$ _ 

%

=  $ `  * %

{ -

wer nicht, kann Verfallsdaten über-

holtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft. Die Aus-

prüfen, den Bestand der Medikamen-

stellung wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Part-

te erfassen und an deren rechtzeitige

ner des Schiffs waren Nintendo Deutschland und die VolkswagenStiftung.

Einnahme erinnern. Foto: Ilja Hendel /
Wissenschaft im Dialog

Weitere Informationen im Internet: www.ms-wissenschaft.de

Die Energiebranche beispiels-

nachhaltige Waldschäden

es, den Weg vom Ort des Auf-

weise zwingt der Rückgang

und die Konkurrenzsituation

kommens bis hin zur Verarbei-

fossiler Energieträger wie

gegenüber der Land- und



Kohle oder Erdöl zu neuen

Forstwirtschaft. Einen Aus-

günstig, aber auch ökologisch

Ansätzen. Der »altmodische«

weg bietet die Verwertung

vertretbar und für alle Beteilig-

Energieträger Holz gewinnt

sogenannter Restbiomasse,

ten so wirtschaftlich und er-

wieder an Attraktivität: er ist

also bislang weitgehend un-

tragreich wie möglich zu ge-

regenerativ und positiv für die

 ' 

stalten. »All dies gilt es, letzt-

Ökobilanz. Doch das Potenzi-

Reste und Abfälle aus der

  +

al ist begrenzt. Denn die

Land- und Forstwirtschaft,

ander zu vernetzen, damit das

wertvolle Ressource steht

%

System einer geschlossenen

nicht unendlich zur Verfü-

anderweitig nicht mehr ge-

Nutzung der natürlichen Res-

gung. Die Suche nach Alter-

nutztes und zu entsorgendes

sourcen auch funktioniert«,

nativen ist in vollem Gange.

botanisches Material. Deren

beschreibt Institutsleiter Prof.

Im großen Stil Biomasse zur

Logistik ist jedoch schwierig.

Michael Schenk die Herausfor-

Energiewandlung zu nutzen,

Innovative Lösungen für die-

derung dieses ganzheitlichen

scheint jedoch keine Zauber-

ses Problem werden am Mag-

Ansatzes, der auch als »Total

formel zu sein. Zu groß wä-

deburger Fraunhofer IFF ent-

Ressource Management« be-

ren bei einer Intensivnutzung

wickelt. Ziel der Forscher ist

zeichnet wird.

 ' ;<
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AKTUELLES

RÜCKSPIEGEL: VOR 15 JAHREN

INDUSTRIELLE BILDVERARBEITUNG AUS MAGDEBURG
D ie pr a x isor ie n ti e rte F o rs c h u n g a u s M a gdeburg er-

Entpacken von Artikeln aus

überprüfen, d.h. festzustel-

f ä hr t sc hon 1 9 9 4 g ro ß e N a c h fra g e : V i e r M i l l i onen

Kartons. Dazu entwickeln die

len, ob auch der richtige Arti-

Ma r k e r w ir t sch a fte n d i e W i s s e n s c h a ftl e r aus der

Fraunhofer-Forscher ein maß-

kel ausgewählt wurde. Unter

E lbst a dt a lle in i n j e n e m Ja h r – d a vo n b e a c htl i c he

geschneidertes Entnahmesys-

Umständen müssen Merk-

dre i Millione n a u s d e r I n d u s tri e .

tem, das aus einem Erken-

malserfassung und Greifvor-

nungs- und einem Greifsys-

gang wiederholt werden.

Im Bereich Fabrikautomatisierung beispielsweise beschäftigen

tem besteht.

sich die IFF-Spezialisten mit der Integration von Bildverarbei-

Das Erkennungssystem dient

tungssystemen in Roboterzellen. So werden am Fraunhofer IFF

Beim »Griff in die Kiste« müs-

%

entwickelte Verfahren der Bildverarbeitung, insbesondere der

sen drei Grundprobleme ge-

Bestimmung eines möglichen

optischen Messtechnik, in Kombination mit präzisen Robotern

löst werden: Um die Artikel

Greifpunktes sowie der Kar-



tonleerkontrolle. Als Mess-
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hundertprozentige Kontrolle von Teilen durchzuführen.

separieren, müssen geeignete

prinzip wird das Lichtschnitt-

1994 beginnen das Fraunhofer IFF und der Otto-Versand, der

  %

verfahren per Triangulation

zu dieser Zeit sein neues Versandzentrum in Haldensleben er-

den. Diese Merkmale müssen

als Erkennungssystem einge-

richtet, eine spannende Zusammenarbeit. Dort ist ein Kommis-

dann beim Greifvorgang ge-

setzt. Dazu wird eine CCD-

sionierpunkt vorgesehen. Waren aus großen Kartons werden

nau erkannt werden. An-

Matrixkamera projizierte Kar-

hier in kleinere Pakete umgepackt. Das Forschungsprojekt der

schließend ist es natürlich er-

$ ;<   

beiden Partner beschäftigt sich mit dem Thema automatisches

forderlich, das Ergebnis zu

fenster unterteilt. In jedes

  ^ -

 -

dieser Messfenster wird eine
Linie projiziert. Tritt in einem
Messfenster ein Höhenversatz
auf, so ruft dieser einen Linienversatz hervor, der entsprechend ausgewertet wird. Zur
Projektion der Linien verwenden die Wissenschaftler spezielle Diodenlaser mit Linienoptiken.
Das Greifsystem dient der Artikelentnahme sowie dem
Ablegen auf einem vorbestimmten Platz. Für das Greifsystem kommen spezielle Unterdruck-Greifelemente zur
Anwendung, denn handelsübliche Vakuum-Greifer erfüllen nicht die erforderlichen
System-Parameter.

Testlauf für ein Sensorsystem. Die Automatisierungsspezialisten vom Fraunhofer IFF entwickeln diesen
Sensor für die Verwendung an einem Roboterarm. Der Sensor besteht aus rund fünfzig einzelnen induk

            -

nahtkonturen mit Industrierobotern verfolgen.

10 IFFOCUS 2/2009

FRAUNHOFER IFF ALS FILMSET
Das Fra unhof e r IF F wa r D re h o rt fü r d e n S p o t
» Zu ku nf t be w e ge n« – e i n e r vo n z we i F i l me n fü r
d i e Lan de sm a r k e t ing k a m p a g n e » S a ch s e n -An h a l t.
W i r ste he n f r ühe r a u f.« G e d re h t wu rd e a n e i n e m
Sonnta g.
Der Film handelt von jungen

Tor geöffnet«, erklärt Insti-

Leuten in Sachsen-Anhalt, die

tutsleiter Prof. Schenk.

in ihrem Bundesland etwas

Das war auch nötig: Das

bewegen wollen. »Wir wen-

!}`~

den uns in erster Linie an die

Film und die über 70 Kom-

jungen Sachsen-Anhalterin-

parsen benötigten fast das

nen und Sachsen-Anhalter,

gesamte Erdgeschoss des

denn ihnen gehört die Zu-

Fraunhofer IFF für den Dreh.

kunft. Wir wollen zeigen,

Denn das Buch hielt eine be-

dass Sachsen-Anhalt ein lie-

sondere Herausforderung für

bens- und lebenswertes Land

alle Beteiligten bereit: Da der

ist, ein guter Platz nicht nur

Film keine Schnitte enthält,

zum Arbeiten, sondern auch

lief die Kamera an einem

zum Leben. Junge Menschen

Stück durch. Jedes Bild muss-

sungen wird. »An diesem Tag

Die Kinospots sind seit 29.

sind die besten Botschafter.

te sitzen. Für die Spots wurde

ging es sehr fröhlich bei uns

Oktober in allen Kinos in

Denn nur wer von seinem ei-

ein eigener Song (»Das hier

im Fraunhofer IFF zu. Der Ge-

Sachsen-Anhalt zu sehen.

genen Land überzeugt ist,

sind wir.«) komponiert und

sang war im ganzen Haus zu

kann andere begeistern«, so

passend zur Musik im so ge-

hören. Im Foyer wirbelten un-

Gedreht wurden zwei 30 Se-

Wirtschaftsminister Dr. Reiner

nannten Lipdub-Stil gedreht.

glaublich viele Darsteller,

kunden lange Kinospots und

Haseloff. »Das passt natürlich

Das bedeutete für die Haupt-

Breakdancer und die Film-

ein Reminder von 12 Sekun-

in ganz besonderem Maße zu

darsteller, dass sie exakt syn-

crew umher«, beschreibt

den Länge. Wer es nicht ins

unserer Philosophie, denn

chron ihre Lippen zum später

Schenk seine Eindrücke vom

Kino schafft, kann sich die

auch wir wollen Zukunft be-

eingespielten Lied bewegen

Set.

Spots und das Making-of auf

wegen. Wir haben sofort zu-

mussten. Das funktioniert na-

der Internetseite www.das-

gesagt und haben Tür und

türlich nur, wenn laut mitge-

hier-sind-wir.de ansehen.

  +$ = 

Für den Dreh eines Werbespots für das Land Sachsen-Anhalt verwandelte sich
das Foyer des Fraunhofer IFF in einen Filmset. Fotos: Felix Paulin/Freistil Film
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BLITZLICHTGEWITTER

IMPRESSIONEN 2009
Statustagung Innovationsallianz Virtuelle Techniken am 17. September 2009
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Fotos: Dirk Mahler

INTERVIEW

FASZINATION
FORSCHUNG
Interview mit Dr. Herbert Münder,
Geschäftsführer von Wissenschaft
im Dialog gGmbH
Im J a hr 2010 fi n d e t d e r W i s s e n s c h a fts s o mm e r in Ma gde b u rg s ta tt. » D i e Z u k u n ft d er
E ne r gie « ist d a s T h e ma , d a s a l l e A k ti vi tä ten
und P a r t ne r m i te i n a n d e r ve rb i n d e t. V i e l e ,
Foto: Wissenschaft im Dialog

e inz iga r t ige Ve ra n s ta l tu n g e n e rwa rte n u ns
v om 05. - 11. Ju n i i n d e r La n d e s h a u p ts ta dt
S a c hse n- A nha l ts . I m G e s p rä c h mi t I F F o c us Re da k t e ur in A n n a -K ri s ti n a Wa s s i l e w e rk lärt
D r. H e r be r t M ü n d e r, wa s d i e G e me i n s c h afts init ia t iv e de r d e u ts c h e n W i s s e n s c h a ft
»W isse nsc ha ft i m Di a l o g « (W i D) p l a n t.

Sie planen spannende Aktivitäten, wie z.B. das Wissen-

aktiv mit wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen. Über

schaftsschiff, eine große Zeltausstellung, ein Schülerpar-

ganz Deutschland verteilt diskutieren Schüler in Schülerparla-

lament, eine Kopfrechnen-WM, einen Familiensonntag

menten, Schülerforen und Junior Science Cafés, in Bürgerkon-

und vieles mehr. Welche Motivation verbirgt sich hinter

ferenzen und Bürgerausstellungen sowie in Foren und Blogs

diesem Engagement?

im Internet. Wissenschaftler bringen dabei ihr Faktenwissen

Wir wollen Faszination für Forschung entfachen, junge Men-

und ihren Sachverstand ein, Bürger ihre subjektive Meinung,

schen für eine Karriere in der Wissenschaft begeistern. Unser

ihre Erwartungen, ihre Werteorientierungen. In Magdeburg

Ziel ist es, Gesellschaft und Wissenschaft miteinander ins Ge-

veranstalten wir zum Wissenschaftssommer ebenfalls ein

spräch zu bringen. Es ist sehr wichtig, dass uns allen klar ist,

Schülerparlament als Teil dieses Forschungsprojekts.

welche Bedeutung die Wissenschaft für unsere Gesellschaft
hat. Jeder Mensch muss sich selbst eine Meinung bilden kön-

  

nen. Das ist die Grundvoraussetzung einer Demokratie. Es

Themengebiet. Um welche Aspekte geht es Ihnen im

geht darum, einschätzen zu lernen und zu erkennen, welche

Speziellen?

Chancen und Potenziale die Wissenschaft bietet – aber auch,

Der Reiz der Vielfalt fordert uns heraus: Wie schaffen wir es,

welche Risiken sie birgt. Es geht darum, das Debattieren zu er-

Strom und Wärme gleichzeitig sicher, wirtschaftlich und um-

lernen und Entscheidungsprozesse in der Politik aktiv mitzuge-

weltschonend zu erzeugen? Es dreht sich also beispielsweise

stalten.
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Netzwerke und elektrische Energie. Mich persönlich faszinieMit welchen Aktivitäten wollen Sie das schaffen?
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Mit den passenden Formaten für verschiedene Altersgruppen.

ik. Die verschiedenen Ausstellungen und Veranstaltungen wer-

Ein Beispiel: In dem Projekt »Wissenschaft debattieren« orga-

den solche Aspekte aufgreifen und erlebbar machen.

nisieren wir Veranstaltungen, in denen sich junge Erwachsene
14 IFFOCUS 2/2009

Seit dem Jahr 2000 organisiert WiD den Wissenschafts-

Man merkt Ihnen deutlich die Begeisterung für die

 

Arbeit bei Wissenschaft im Dialog an. Gibt es einen

    

   

die Wahl jetzt auf Magdeburg?

Leitgedanken, der Sie auf Ihrem Berufsweg begleitet?

WiD hat in den letzten Jahren tolle Aktionen in Magdeburg

Es muss Spaß machen! Wenn die Arbeit Freude macht, kann

beobachtet. Durch die Bewerbung um den Titel »Stadt der

man kreativ sein. Wenn man dann auch noch Erfolg hat, ist

Wissenschaft 2005« wurde vieles in Gang gesetzt. Es gibt hier

das großartig! Manchmal fehlt mir das Labor, das ich als Dok-

eine äußerst interessante Forschungslandschaft mit vielen Insti-

torand selbst einrichten durfte. Aber alles in allem ist meine

tuten, denen man unbedingt eine Plattform geben sollte. Das

Aufgabe bei Wissenschaft im Dialog ein Traumjob: Menschen

Thema Energie des Wissenschaftsjahres 2010 passt ganz her-

für Wissenschaft und Forschung begeistern.

vorragend zu Magdeburg.
 !
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K U R Z V I TA D R . H E R B E R T M Ü N D E R

Magdeburg?
Ein großer Teil kommt von der öffentlichen Hand. Den anderen
Teil bringen Stiftungen und Unternehmen auf. So ermöglicht

Bis 1988 Physikstudium an der Rheinisch-Westfälischen

beispielsweise die Robert-Bosch-Stiftung das Wissenschafts-

Technischen Hochschule Aachen

Puppentheater für die jüngsten Besucher. Das Umfeld von
Wissenschaft/Öffentlichkeit ist für Unternehmen eine attrakti-

1991 Promotion

ve Möglichkeit des Sponsorings.
1992 bis 1994 als Postdoc am Forschungszentrum Jülich
Wie schätzen Sie das Engagement Magdeburgs zum
Wissenschaftssommer 2010 ein?

1994 bis 1997 Assistent des Vorstandsvorsitzenden des

Neben den großen Veranstaltungen, die WiD organisiert, be-

Forschungszentrums Jülich GmbH

reitet die Stadt einiges vor. Darunter die Lange Nacht der Wissenschaft, Otto von Guerickes Halbkugelversuch, eine Vorle-

1998 bis 2001 Referatsleiter für Strategiefonds und Europaan-

sungsreihe in der Johanniskirche und eine Fotoausstellung zur

gelegenheiten bei der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft



Deutscher Forschungszentren in Bonn
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in Magdeburg«. Die Besucher können sich schon jetzt auf ein
Riesen-Angebot freuen.

seit 2002 Geschäftsführer der Wissenschaft im Dialog gGmbH

Im Vergleich mit vielen anderen Städten, in denen der Wissen-

seit 2002 Mitglied in den Lenkungskreisen der Wissen-

schaftssommer zu Gast war, hat Magdeburg einiges vorzuwei-

schaftsjahre

sen. In vielen Städten waren Netzwerke, die Aktivitäten zur
Wissenschaftskommunikation ins Leben rufen und umsetzen,

2003 bis 2004 Mitglied im CREST Cluster 2 – Implementation

ein Ergebnis des Wissenschaftssommers. Das bringt Magde-

of Science and Society Action

burg schon als Voraussetzung mit.
seit 2005 Mitglied des Advisory Council AlphaGalileo
Wenn Magdeburg hier schon einen Vorsprung hat,
welche Chancen sehen Sie darüber hinaus für die Stadt?

seit 2005 Mitglied der Jury »Stadt der Wissenschaft«

Magdeburg hat beste Voraussetzungen dafür, dass die Wissenschaft zu einem festen Bestandteil im kulturellen Leben
^ % $ 
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der Menschen für starke Wissenschaft und bietet ihnen einen
^

_%

seit 2006 Jurymitglied für den Journalistenpreis des Saarlandes

$    %

  

 

seit 2007 Mitglied im Lenkungsausschuss »Lernort Labor«

{ -

mat. Magdeburg kann stolz auf seine Wissenschaft sein. Eine

seit 2008 Vizepräsident der European Science Events

moderne Stadt, mit beeindruckenden Forschungseinrichtun-

Association (EUSCEA)

gen! Es ist super, was sich im Wissenschaftshafen entwickelt
hat – auch für das Stadtbild.
IFFOCUS 2/2009
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QUALIFIZIERUNG
IM CYBERSPACE
Dipl.-Inf. (FH) André Winge, Dipl.-Ing. Thomas Reek
Ob im O perati ons s aal , i m F l ugs i mul ator oder bei der Sc hadensbek ä m p fung – V i rtuel l e Real i tät l äs s t Probanden bi nnen kürz e st er Zeit
i n g anz bes ondere Si tuati onen »ei ntauc hen«. Was bei der Ausbildung
vo n C hi rurgen, Pi l oten oder F euerwehrl euten l ängs t Stand der Techn i k i s t, s ol l en bal d auc h M i ttel s tändl er i n Sac hs en-A nhal t nut zen.
I n d em Proj ekt V i ReKon, das aus M i ttel n der Europäi s c hen Union
u n d d es L andes Sac hs en-A nhal t gefördert wi rd, qual ifi z i eren die t bz
Te c h nol ogi e- und Berufs bi l dungs z en trum M agdeburg gG mbH und die
S c h wei ßtec h ni s c he L ehr- und Vers uc hs ans tal t H al l e G mbH I n geni-

Vorsichtig spannt der Lehrling das Werkstück in die Drehma-

Schritt für Schritt an. Das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb

schine. Bevor er das Bauteil bearbeiten kann, muss er die Ma-

und -automatisierung IFF in Magdeburg, die Technologie- und
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Berufsbildungszentrum Magdeburg gGmbH (tbz) sowie die

ner Abschlussprüfung wird der Lehrling eine ähnliche Aufgabe

Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt SLV Halle GmbH

lösen müssen. Deshalb lernt er in der berufspraktischen Aus-

haben das Projekt ViReKon ins Leben gerufen. Koordiniert

bildung, wie man mit so einer Anlage umgeht. Dabei steht er

wird es vom Rationalisierungs- und Innovationszentrum RKW

aber nicht vor einer richtigen Maschine – er sitzt vor dem

Sachsen-Anhalt. Ziel des Projektes: Ingenieure, Techniker, Fach-

Computer. Auf dem Bildschirm erscheinen die Bedienfelder,

arbeiter, Meister und Auszubildende sollen mit Hilfe von virtu-

dahinter die Drehmaschine. Und der PC leitet den Lehrling

eller Realität (VR) aus- und weitergebildet werden. Damit be-

16 IFFOCUS 2/2009

Warum überhaupt Virtuelle Realität? Maschinen und andere technische
Einrichtungen werden in ihrer Funktionalität immer komplexer. Immer
höher werden die Anforderungen an Entwickler, Hersteller und Nutzer
dieser technischen Systeme. Probates Mittel, die stetig steigende Komplexität zu beherrschen, ist die Nutzung virtueller Technologien. Ob in der Entwicklung, Planung, bei Training, Schulung und Dokumentation, zu Wartungszwecken, bei Designfragen oder im Marketing und Vertrieb – VR verhilft zum besseren Durchblick. Wie sonst lassen sich Probleme und Lösungen in Echtzeit multimedial analysieren, lösen und präsentieren?
Wie sonst lassen sich 3-D-CAD-Daten realitätsgetreu in einer Art und Weise
visualisieren, erforschen und kommunizieren, die in der physischen Welt
nicht möglich ist? Virtuelle Realität erleichtert und verkürzt die Entwicklung
neuer Produkte. Am Rechner können Ingenieure neu konstruierte Maschinen testen oder Designer unterschiedliche Materialien ausprobieren, ohne
erst teure Prototypen bauen zu müssen.
Wenn auch die Einsatzmöglichkeiten von VR äußerst vielfältig sind, dreht
  

  % * ~
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und zwar in Bezug auf Zeit, Kosten, Qualität, Arbeitsleistung und Ressourcen. Damit sind sie für Unternehmen die entscheidende Größe für Markterfolg, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit. Große Unternehmen
haben diese Vorteile bereits erkannt. In der Fahrzeug- und Luftfahrtindustrie beispielsweise ist VR längst angekommen. Die großen Automobilhersteller haben kräftig in Forschung und Nutzung dieser Technologie inves  # %   %

  % _  
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in der virtuellen Welt durchzustarten. Dabei können auch kleine und mitt
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Sie haben zumeist eine viel dünnere Personaldecke, sodass das Aufgabeneure, Te c hnik e r, F a c h a rb e i te r u n d

spektrum je Mitarbeiter im Vergleich zu manchem Großunternehmen

Auszu bilde nde k ünf t i g a n v i rtu -

höher ist – VR birgt hier echte Potenziale, und zwar auf vielen Ebenen. So

el l en Ma sc hine n. A u s b i l d e r e n twi -

lassen sich VR- und 3-D-Modelle durchgängig nutzen: Von der Inbetrieb-

ckel n ge m e insa m m i t E x p e rte n d e s

nahme über die Produktion bis hin zur Schulung von Lehrlingen bzw. von

Frau nhof e r IF F da f ür M e th o d e n . I m

Bedien-, Instandhaltungs- und Wartungspersonal. Für die Ausbildungszei-

Cyberspa c e e nt st e he n d i e v i rtu e l l e n

ten am virtuellen Modell wird kein reales Equipment aus dem laufenden

M odel le ge na u de r M a s ch i n e n , a n

Betrieb benötigt. Das spart einerseits Ressourcen und Material, andererseits

d en en die Be die ne r u n d Wa rtu n g s -

werden sonst auftretende Produktionsausfälle vermieden.

mech an ik e r spä t e r a rb e i te n .
Probieren und Studieren
Im Laufe ihrer Lehrzeit lernen beispielsweise angehende Elektroniker und
schreiten die Partner neue Wege in der beruf-

Mechatroniker mechanische, elektrische und elektronische Komponenten



 <

zu komplexen Systemen zusammen zu setzen, Steuerungssoftware zu in-

lässt sich kompliziertes Fachwissen kostengüns-

 

  { +  

stallieren und zu programmieren sowie die Systeme instand zu halten. Die

tiger und mit neuen Lehrmethoden vermitteln

Ausbildung am Magdeburger tbz Technologie- und Berufsbildungszentrum

als mit bisherigen Lehrmaterialien. Daher soll

als Zentrum der Verbundausbildung für Metall- und Elektroberufe im Kam-

die virtuelle Realität in Sachsen-Anhalts kleinen

merbezirk Magdeburg schließt einen sechswöchigen Lehrgang auf dem

und mittleren Unternehmen ein alltägliches Ar-

Gebiet der Speicherprogrammierbaren Steuerungsprogrammierung (SPS-

beitsmittel werden und auch bei Bildungs-

Programmierung) ein. Um die Lehrlinge auf die umfangreichen praktischen

dienstleistern Einzug halten.

Anforderungen in diesem Bereich vorzubereiten, nutzt die tbz gGmbH derIFFOCUS 2/2009
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zeit ein Übungsmodell einer Sortieranlage mit realen Bedien-

Fraunhofer-Forscher ein spezielles Visualisierungswerkzeug,

tasten, Sensoren und Anzeigeelementen – und stößt damit an

eine Eigenentwicklung: Die »Virtual Development and Trai-

Grenzen.

ning-Plattform« (VDT-Plattform). Darin lässt sich das Verhalten
von Maschinen und Anlagen perfekt abbilden. Um die virtuali-

Zum einen stellt das Bandmodell nur einen Teil einer großen

  # 

Anlage im Produktionsbetrieb dar. Daran zu üben ist die eine

VR-Modell mit einer realen Speicherprogrammierbaren Steue-

Seite, eine reale Anlage im Produktionsbetrieb zu warten und

rung (SPS) gekoppelt. Wird die Steuerung betätigt, reagiert

zu bedienen die andere. Anlagen sind komplexe Gebilde – den

das VR-Modell im Computer genauso, wie die Anlage in Wirk-

Auszubildenden fällt es oft nicht leicht, das an dem Schulungs-

lichkeit reagieren würde. Dadurch können Steuerungsabläufe

modell Gelernte in den Gesamtzusammenhang zu stellen und

und programmierte Parameter ohne großen Aufwand und

in der betrieblichen Praxis anzuwenden. VR bietet eine ergän-

ohne Gefahr getestet werden. Unterlaufen dem Lehrling dabei

zende Hilfestellung, sein am Modell erworbenes Wissen auf

Fehler, wirken sich diese lediglich in der virtuellen Welt aus –

die reale Anlage zu übertragen.

ein großer Vorteil für die Lernenden, denn schließlich kann in
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der virtuellen Welt nichts zerstört werden. Versuch und Irrtum
In der virtuellen Welt können die verschiedensten Fallbeispiele

sind also wieder erlaubt.

geübt, trainiert und ausprobiert werden. Dabei bieten sich
nicht nur den Lernenden vielfältige Möglichkeiten in Program-

Gefahrlos üben

mierung und Bedienung, sondern auch den Ausbildungsverantwortlichen. Sie können zu Lehr- und Lernzwecken bei-

Vor seinem eigenen Bildschirm sitzend, die reale SPS-Steue-

spielsweise bestimmte Fehlerszenarien initiieren, um hier den

rung neben sich auf dem Schreibtisch stehend, kann jeder Ler-

Auszubildenden mit einer Vielzahl wirtschaftsnaher Szenarien

nende selbstständig üben. Er kann dabei in gewisser Weise ex-

zu konfrontieren und deren Problemlösungsfähigkeit zu erhö-

perimentieren, verschiedenste Szenarien ausprobieren und ste-

hen.
Ein weiterer Aspekt: VR ermöglicht Teamtraining. Während einerseits jeder für sich am Rechner üben kann, können in der
virtuellen Welt auch Teams zusammenarbeiten. Denkbar ist
beispielsweise, dass jeder Auszubildende ein Teilproblem in der
Programmierung einer Anlage löst, um diese zum Gemeinschaftsprojekt zusammen zu führen. Auf diese Weise lässt sich
die Bandbreite in den Aufgabenstellungen erhöhen. VR erweitert also insgesamt das Spektrum an Trainingsmöglichkeiten –
und da Übung bekanntlich den Meister macht, ist sie ein nützliches Mittel für die Lernenden.
Praktikumsplatz im Unterrichtsraum
Mit Hilfe virtueller Technologien wird der Arbeitsplatz in den
Unterrichtsraum verlagert – dazu wird die Anlage virtuell auf
den PC geholt. Mit Tastatur und Maus kann sie bedient werden. Als Grundlage für die Virtualisierung dienen den Fraunhofer-Forschern am VDTC dreidimensionale Konstruktionsdaten. Allerdings müssen diese erst einmal für die virtuelle Welt
aufbereitet werden. Das bedeutet, dass bestimmte physikalische Zusammenhänge und Materialeigenschaften in die Ausgangsdaten implementiert werden müssen. Der Grund: Was
real den Gesetzen der Natur folgt, die Schwerkraft beispiels-

Fraunhofer-Forscher André Winge und tbz-Ausbilderin

weise, existiert in der virtuellen Welt noch lange nicht. Deshalb

Michaela Gräf haben gemeinsam den Einsatz der virtuel-

müssen die Forscher die Realität in gewisser Weise nachemp-

len Modelle für die Ausbildung im tbz vorbereitet.

 %

Links im Bild ist die Maschinenteuerung zu sehen, mit der
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wie die Schwerkraft virtuell abbilden zu können, nutzen die

die Lehrlinge dann in der Realität arbeiten werden.
Fotos: Dirk Mahler
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tig steigende Komplexitäten
programmieren. Damit gewinnt die Berufsausbildung
weiter an Qualität. Das Training im Cyberspace soll den
Lehrlingen allerdings nicht die
Arbeit an der realen Produktionsanlage ersetzen: Sie gilt
als Ergänzung.
In einem ersten Schritt haben
die VR-Spezialisten aus dem
Hause Fraunhofer ein einfaches Modell einer realen Sortieranlage umgesetzt, die zuvor im eigenen Haus konstruiert wurde. Die CAD-Daten
dafür lagen also vor. Petrischalen mit Bakterienkulturen
laufen über ein Förderband.
Ein Greifer packt sie und befördert sie in die EntnahmeAuszubildende am tbz lernen an virtuellen
Modellen realer Maschinen.

station. Dort entnimmt eine

Gerät überhaupt physisch

kürzen lassen. Zahlreiche An-

Pipettier-Einheit eine Probe

existiert, können Mitarbeiter

wendungen aus dem VDTC in

und verarbeitet sie weiter.

in virtueller Umgebung ler-

Magdeburg haben sich längst

Am Bildschirm verfolgt der

nen, damit umzugehen.

in der Praxis bewährt. Dabei

Lehrling die Abläufe in der

Selbst interaktive Wartungs-

haben die Forscher die Vielfalt

virtuellen Anlage – die Steue-

anleitungen, Ersatzteilkatalo-

an Einsatzmöglichkeiten für VR

rungseinheit, die er dabei be-

ge und Produktdokumentati-

noch überhaupt nicht ausge-

nutzt, ist real. Mit ihr können

onen lassen sich passgenau

schöpft, denn das Potenzial der

Lehrlinge ausprobieren, wie

und äußerst anwender-

»Modellwelten« ist heute noch

die Anlage reagiert. Passieren

freundlich in die virtuelle Welt

nicht abzusehen. Der Einsatz

Fehler bei der Programmie-

überführen.

von VR in der Aus- und Weiter-

rung, bleiben diese folgenlos.

bildung ist dafür ein wichtiger

Denn eine virtuelle Petrischale

Neben der Vielzahl an mög-

kann nicht zerbrechen.

lichen Bedientests bieten

Bestandteil.

auch Funktionsprüfungen

Das Projekt wird gefördert aus

Dabei ist ein solches VR-Mo-

während der Konstruktions-

Mitteln der Europäischen Union

dell nicht nur zu Ausbildungs-

phase erhebliche Einsparpo-

und des Landes Sachsen-An-

zwecken hilfreich: Auch Be-

tenziale für Unternehmen. In

halt.

diener, Programmierer und

der virtuellen Welt lassen sich

Servicepersonal können künf-

Produkte, Maschinen, Ferti-

Kontakt:

tig daran geschult werden,

gungsprozesse, ja ganze Fa-

Dipl.-Inf. (FH) André Winge

zum Beispiel wenn ein Unter-

briken planen und erproben,

Geschäftsstelle ViVERA

nehmen beabsichtigt, eine

wodurch sich Fehler vermei-

Telefon +49 391 4090-782

neue Maschine bzw. Anlage

den, Strukturen optimieren

Telefax +49 391 4090-115

anzuschaffen. Bevor das neue

und Entwicklungszeiten ver-

andre.winge@iff.fraunhofer.de
IFFOCUS 2/2009
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GEFAHREN STETS IM BLICK:

Virtuelles Training wird Bestandteil der Seminare im
% ! !  '  
(   
Rohstoffe und chemische Industrie
Dipl.-Des. Torsten Schulz

K le ine re U nf ä l l e g e h ö re n i n vi e -

Mitarbeiter aus Chemiebetrieben sind

Den Vorteil der Virtual Reality

le n Be t r ie bsz we i g e n l e i d e r n o ch

besonders gefährdet, wenn sie in ihrem

erkannt

im m e r z um Arb e i ts a l l ta g . H ä u fi g

Arbeitsalltag offen mit Gefahrstoffen

sa gt m a n: »Wo g e h o b e l t wi rd ,

(z.B. entzündlichen und ätzenden Flüs-

Virtuelle Welten, wie sie die Forscher am

f a lle n S pä ne « . I n d e r ch e m i s c h e n

sigkeiten) umgehen müssen. Diese Risi-

Fraunhofer IFF für ihre Auftraggeber

Indust r ie je do ch k ö n n e n k l e i n e

ken will die Berufsgenossenschaft Roh-

maßschneidern, bieten der Industrie im-

F e hle r in sc hw e rwi e g e n d e n Ve r-

stoffe und chemische Industrie, der ge-



bre nnunge n, Ve rä tzu n g e n o d e r

setzliche Unfallversicherungsträger für

es beispielsweise um das Planen, Testen

soga r E x plosi o n e n e n d e n . Di e

Betriebe der chemischen Industrie und

 %   

E x pe r t e n v om F ra u n h o fe r I FF i n

verwandter Industriezweige, so gering

zientere Produktion durch Zeit- und Res-

Ma gde bur g h a b e n n u n i n K o o p e -

wie möglich halten. Den Schlüssel dazu

sourcenersparnis geht. Der virtuelle,

r a t ion m it de r B e ru fs g e n o s s e n -

 

aber trotzdem realitätsnahe Gesamt-

sc ha f t Rohst o ffe u n d c h e m i s c h e

gen, die die Arbeitsabläufe und den

überblick macht es möglich. Mit Virtual

Indust r ie e in g ä n z l i c h u n g e fä h r-

Umgang mit gefährlichen Stoffen trai-

Reality lässt es sich völlig ungefährlich

lic he s v ir t ue ll -i n te ra k ti ve s Tra i -

nieren. Nun geht die Berufsgenossen-

trainieren. Das macht den Cyberspace

ningssz e na r io e n twi c k e l t. Da m i t

schaft Rohstoffe und chemische Indust-

vermehrt für Unternehmen mit Mitar-

F a c hk r ä f t e , d i e n e u e A b l ä u fe l e r-

rie zusammen mit dem Fraunhofer IFF

beitern in gefährlichen Arbeitsfeldern

ne n m üsse n, n i e m a l s G e fa h re n -

neue Wege: Das von den Magdeburger

attraktiv. Auf diesem Gebiet sind die

que lle n a us d e n Au g e n ve rl i e re n .

Forschern entwickelte virtuell-interaktive

Forscher des Fraunhofer IFF besonders

S o k a nn v ir t u e l l e R e a l i tä t h e lfe n ,

3-D-Trainingsprogramm zum Umfüllen

erfahren. So wurde beispielsweise für

A r be it sunf ä lle zu v e rm e i d e n .

brennbarer Flüssigkeiten ermöglicht ei-

RWE ein komplett virtuell erstellter

nen innovativen Schritt auf dem Weg

Großtransformator für Schulungszwecke

zur sicheren Chemiearbeit.

in der Instandhaltung entwickelt. Heute
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schult RWE mit großem Erfolg daran seine neuen technischen Fachkräfte.
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Bild: Martin Stiller

MIT VIRTUAL REALITY
»Die Berufsgenossenschaft

naren technische Assistenten,

sprüche zu erfüllen, setzen

schaft Rohstoffe und chemi-

Rohstoffe und chemische In-

Schlosser, Führungskräfte, In-

wir uns immer wieder mit

sche Industrie genutzt. Aus

dustrie ist immer auf der Su-

standhalter, Sicherheitsbeauf-

neuen Technologien ausein-

bisherigen Ereignissen und

che nach neuen Methoden

tragte und weitere Fachleute,

ander. Das virtuelle Trainings-

Erkenntnissen im Arbeits-

und Technologien für ihre

die im Chemiesektor tätig

szenario ist für uns daher ein

alltag konnten sie die we-

Schulungen«, erklärt Dr. Gerd

 % 

optimales Medium zur Moti-

sentlichen Gefahren be-

Uhlmann, Ausbildungsbe-

Bereich Chemie kann – an-

vation der Seminarteilnehmer,

schreiben und strukturiert

reichsleiter in Maikammer bei

ders als z.B. in handwerklich

zur Nachhaltigkeit der Lernin-

bewerten. Diese Gefahren

der Berufsgenossenschaft

orientierten Gewerbezweigen

halte und zur Qualitätssiche-

haben die Entwickler aus

Rohstoffe und chemische In-

– nur sehr eingeschränkt

rung«, bekräftigt Dr. Gerd

Magdeburg dann als zufällig

dustrie. »Die Möglichkeiten

wirklich praxisnah bzw.

Uhlmann.

auftretende Ereignisse in die

der virtuell-interaktiven Mo-

»greifbar« gestaltet werden,

delle haben uns überzeugt«,

da sich ein offener Umgang

so Uhlmann weiter. Die

mit größeren Mengen an Ge-

Berufsgenossenschaft unter-

fahrstoffen in einem Ausbil-

Ein derartiges Großprojekt

Die Ereignisse können wäh-

stützt über 35.000 Mitglieds-

dungszentrum verbietet. Hier

benötigt jedoch besondere

rend des Trainings durch

betriebe aus dem Chemiesek-

hat das Magdeburger For-

Vorbereitungen. Um ein pra-

fehlerhaftes Verhalten des

tor mit rund 1,3 Millionen

scherteam den Hebel ange-

xisnahes Trainingsumfeld, das

Nutzers selbst verursacht

Versicherten bei der Präven-

setzt.

den Anforderungen eines

aber auch durch umgeben-

 



tion von Arbeits- und Wege-

Testlektionen integriert. GeRealitätsnahe Umgebung

nau so, wie sie im Arbeitsalltag vorkommen könnten.

Praktikers aus der chemischen

% =$

unfällen. Außerdem ist sie für

Das neu entwickelte, interak-

Industrie entsprechen soll, vir-

werden, zum Beispiel durch

%  %   %  ;-

tive Trainingsmodul erlaubt

tuell zu erschaffen, mussten

Gegenstände, die liegen ge-

che Rehabilitation von ver-

dem Chemiefacharbeiter,

die Fraunhofer-Wissenschaft-

lassen wurden, defekte

letzten Versicherungsneh-

zentrale Arbeitsschritte in ei-

ler im Vorfeld erörtern, wie

Pumpen und dergleichen.

mern zuständig und erbringt

nem Chemiewerk realitätsnah

diese Umgebung in der Reali-

Der Nutzer wird mit ver-

Entschädigungsleistungen.

zu üben, ohne sich und seine

tät aussieht und welche be-

schiedenen Problemstellun-

Umgebung dabei zu gefähr-

sonderen Begebenheiten in

gen konfrontiert, auf die er

Jedes Jahr schult die Berufs-

den oder aufwendige Ver-

den Arbeitsprozessen zu be-

entsprechend reagieren

genossenschaft Rohstoffe

suchsaufbauten realisieren zu

achten sind. Dazu wurde in

muss. Und so sieht das Trai-

und chemische Industrie in

müssen. Das Trainingsszena-

einem Workshop das entspre-

ningsmodul aus:

   



 

Maikammer in ca. 200 Semi-

$  %   +  



statt. »Um unsere hohen An-
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chende Know-how von Experten der BerufsgenossenIFFOCUS 2/2009
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Neues Szenario und alte Praxis

Zentrales Element des Trainingsmoduls
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ist das Umfüllen einer entzündlichen

maßnahmen teilnahm, nur Einzelne

Das virtuell-interaktive Szenario wurde

Flüssigkeit wie es zum Beispiel Toluol ist

wirklich selbst Arbeitsschritte durchfüh-

als typische Umgebung einer Chemiefa-

– ein Lösungsmittel, das bei der Verede-

ren konnten. Der Rest der Gruppe muss-

brik gestaltet. Da nicht für jeden Trai-



te passiv beim Zuschauen lernen.

ningsteilnehmer der gewohnte Arbeits-

stellt wird. Diese entzündliche Flüssigkeit

Das virtuelle Trainingsmodul des Fraun-

platz virtuell erschaffen werden kann,

wird unter anderem in 1000 Liter fassen-

hofer IFF bietet an dieser Stelle durch

wurde der Aufbau der Anlage nach ei-

den Containern angeliefert. So also auch

seine interaktiven Fähigkeiten enorme

nem selbst entwickelten Standard pro-

in dem virtuellen Szenario. Damit eine

Vorteile. Jeder Teilnehmer kann an dem

grammiert, der die Arbeitsabläufe für je-

handlichere Weiterverarbeitung möglich

3-D-Arbeitsplatz eigenständig agieren

den Teilnehmer nachvollziehbar macht –

ist, muss der Inhalt nun auf kleinere 200

und betreut werden. Das Starten des

egal aus welchem Chemiebetrieb er

Liter Fässer verteilt werden. Dieses Um-

Programms benötigt keine zeitaufwendi-

kommt. Doch auch hier mussten die

füllen von brennbaren Flüssigkeiten ge-

gen Vorkehrungen und erfordert keine

Entwickler vom Fraunhofer IFF einen

hört zu den üblichen, aber eben auch

spezielle IT. Die Fraunhofer-Forscher ver-

strikten Normenkatalog berücksichtigen.

gefährlichsten Arbeitsprozessen in der

 

Gefahrenzonen müssen in der chemi-

Chemieindustrie. An dieser Stelle ist eine



schen Industrie mit Markierungen ge-

   $ %

rung im Gegensatz zu der früheren Pra-

kennzeichnet sein, der Ort für das Um-

unerlässlich.

xis.

+$  %~ 





 

-

#   <



%  

 % $

' 



* -

 -

füllen von brennbaren Flüssigkeiten
Die notwendigen Arbeitsschritte muss-

Schließlich kommt es nur noch auf die

genormten Freiplätzen umgeben, Feuer-

ten natürlich schon immer in irgendeiner

richtige Ausführung der Anwendung an.

löscher und Warn- beziehungsweise

Form gelehrt und trainiert werden. Je-

Damit die erforderlichen Arbeitsschritte,

Hinweisschilder müssen an den vorgege-

doch war eine anschauliche und somit

die ebenso nach strengen Richtlinien
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benen Stellen angebracht sein.
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durchgeführt werden müssen, in der zuerst unbekannten, virtuellen Welt optimal trainiert werden können, wurden sie
in dem 3-D-Trainingsmodul in fünf Lektionen aufgeteilt. Diese »Level« oder auch
Trainingseinheiten werden nacheinander
absolviert:
1. Umgebung entdecken
Zuerst einmal orientiert sich der Teilnehmer in der Fabrikhalle. Er kann sich frei
bewegen und den gesamten Aufbau der
Halle erkunden. Die verallgemeinerten
Arbeitsbedingungen in der für ihn fremden Umgebung werden mit den eigenen
verglichen und nach einer kurzen Eingewöhnungszeit geht es weiter.
2. Gefahrenquellen und Zündquellen
kennenlernen

Virtuell-interaktives Trainingsmodul für die

reich bislang mit großem Aufwand ver-

Liegt alles an Ort und Stelle? Ein unbe-

   ! "#$ #%

bunden. Nicht nur, dass kostenintensive

dacht liegen gelassenes Handy müsste

am immersiven Ingenieursarbeitsplatz am

Versuchsaufbauten errichtet werden

z. B. von dem Trainingsteilnehmer er-

Fraunhofer IFF geht das auch in 3-D.

mussten, die Durchführung realer Praxis-

kannt und entfernt werden, bevor er

Deutlich in rot zu erkennen ist die Explo-

beispiele mit Bränden oder Verpuffun-

fortfahren kann. Andernfalls bekommt

sionsschutz-Zoneneinteilung in der virtuel-

gen musste auch jedes Mal besonders

er eine Fehlermeldung. Den Fehler kann

len Fabrik. Foto: Dirk Mahler

sicherheitstechnisch überwacht werden.

er anschließend beheben.

Hinzu kommt, dass von einer großen
22 IFFOCUS 2/2009

muss, wie oben beschrieben, selbst getätigt werden. Zusätzlich bietet es dem
Trainingsleiter oder Referenten jedoch
die Möglichkeit, in einer Gruppe von
Teilnehmern gezielte Arbeitsschritte exemplarisch zu demonstrieren. Dies kann
genutzt werden, um den Teilnehmern
den Arbeitsablauf vorher zu erläutern
 %  < ' %  
großer Schulungsgruppen geeignet.
Blick in die Zukunft
_  
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nossenschaft in Maikammer soll dieses
3-D-Trainingsmodul schon ab Frühjahr
2010 den ersten Arbeitsgruppen zur
Weiterbildung zur Verfügung stehen.
Dort macht das Projekt jedoch noch lange nicht Halt. Das virtuelle Szenario ist
so angelegt, dass es in Zukunft mit weiteren Modulen bestückt werden kann
 %  $ ; |  %

 %'  

3. Persönliche Schutzausrüstung

Die Zapfpistole wurde nicht

und Wünschen der Berufsgenossen-

verwenden

rechtzeitig geschlossen und so ein

schaft Rohstoffe und chemische Indust-

Chemikalien-undurchlässige Schutz-

Überlauf mit Toluol verursacht.

rie anpassen lässt. Für die zukünftige

handschuhe und eine spezielle Schutz-
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brille müssen angelegt werden. Hierbei

Die Entwickler haben jedoch keinen ge-

neuen Möglichkeiten der virtuell-interak-

ist darauf zu achten, von den Auswahl-

steigerten Wert auf überaus authen-

tiven Technologien entsprechend dem

möglichkeiten im Regal die korrekte

tische Animationen von Feuer und Ex-

Bedarf und den Anforderungen im Be-

Ausrüstung herauszusuchen.

plosionen gelegt. Das Trainingsmodul

reich der Aus- und Weiterbildung einzu-

soll keinen PC-Spiel-Charakter haben.

setzen. Daher besteht auch die Absicht,

4. Den Aufbau des Arbeitsplatzes

Vielmehr geht es im Kern um das Er-

anhand des Trainingsmoduls sogar die

kennenlernen

lernen und Trainieren von richtigem Ver-

  

Bevor der eigentliche Umfüllprozess ge-

halten in diesem Arbeitsbereich.

vorzunehmen. Technisch ist das mittler-

startet werden kann, macht sich der

Sobald das Training abgeschlossen ist,

weile gar kein Problem mehr.

Teilnehmer mit dem Aufbau des Arbeits-

wertet das System das Verhalten des

platzes vertraut. Hier lernt er die korrek-

Teilnehmers aus. Während des gesamten

te Vorgehensweise, zum Beispiel das An-

Szenarios wird dieser außerdem vom Se-

Kontakt:

bringen des Potenzialausgleiches.

minarleiter beobachtet, um im Anschluss

Dipl.-Ing. Ronny Franke

%  

|

Virtuell Interaktives Training

5. Der Umfüllvorgang

aus menschlichem Expertenwissen und

Telefon +49 391 4090-144

Nun heißt es, den Umfüllvorgang zu

der neuen Technologie maximiert somit

Telefax +49 391 4090-115

starten und mittels der richtigen Pumpe
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ronny.franke@iff.fraunhofer.de

den Umfüllvorgang durchzuführen.
Auch hierbei kann es zu einer Reihe von

Das Trainingsmodul ist jedoch für vielfäl-

Fehlern kommen, die dem Teilnehmer

tige Lernsituationen adaptierbar. Zum Ei-

sofort vom Modul aufgezeigt werden. Je

nen kann an dem 3-D-Arbeitsplatz jeder

nach Art des Fehlers kann es schließlich

Handgriff, den ein Mitarbeiter in einem

auch zu einer schweren Explosion kom-

Chemieunternehmen beim Umfüllen

men.

brennbarer Flüssigkeiten vornehmen
IFFOCUS 2/2009
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»LISA« HAUTNAH
Dipl.-Inf. Erik Schulenburg, MEng. Markus Fritzsche,
Dr. techn. Norbert Elkmann
N e ue , a ut ono m a g i e re n d e , m o b i l e A s s i s tenz s y s teme werden s c hon bal d di e
Int e gr a t ion vo n R o b o te r n i n d e n A l l ta g v on U nter nehmen v on G rund auf v erä nde r n. S ie b e we g e n s i ch fre i u n d s i c h e r mi t dem M ens c hen i n gemei ns amer
U m ge bung, a rb e i te n u n a b h ä n g i g u n d k o mmuni z i eren mi t uns per Sprac he.
S ie k önne n in v i e l e n B e re i c h e n fl e xi b e l e i nges etz t werden und unters tütz en
dor t da s m e n s ch l i c h e P e rs o n a l , i n d e m s i e etwa s el bs ts tändi g z ei taufwendi ge
Rout ine t ä t igk e i te n ü b e r n e h m e n . L I S A , e i n neuarti ger A s s i s tenz roboter, der
unt e r a nde re m a m Fra u n h o fe r I FF i n M a gdeburg entwi c kel t wurde, i s t ei n
F inge r z e ig a u f d a s , wa s u n s i n Z u k u n ft e rwartet.

Autonome Assistenz-

ten Sensorsystems in der

gelohnt. Besonders die gänz-

roboter

Lage, zu sehen und sogar zu

lich selbstständig durchge-

fühlen, was um ihn herum

führten Arbeiten, die man

LISA ist der Prototyp einer

passiert. So kann er jederzeit

ihm einfach per Zuruf auftra-

neuen Generation von Ro-

richtig reagieren, wenn etwa

gen kann, und die Selbstver-

botern. Das autonome Assis-

die Kollision mit einem Ge-

ständlichkeit, mit der er dabei

tenzsystem wurde für die

genstand oder mit einem

auf seinen Wegen auch über-

mobile, unabhängige Unter-

unvermittelt in seinen Bewe-

raschenden Hindernissen, wie

stützung des Menschen in

gungsablauf eindringenden

etwa einem vorbeieilenden

gemeinsamen Arbeitsumge-

Menschen droht. Eine unab-

Mitarbeiter, intuitiv aus-

bungen entwickelt. Dafür be-

dingbare Voraussetzung für

weicht, erwecken den Ein-

sitzt es eine Reihe bemer-

den risikolosen Einsatz in

druck eines erstaunlich indivi-

kenswerter Eigenschaften,

menschzentrierten Arbeits-

duell agierenden Begleiters.

die es deutlich von bisherigen

umgebungen.

Schnell gerät man in Versu-

Robotern unterscheidet. Zum

chung, dem System eine ei-

Beispiel kann es sich frei und

Gemeinsam mit einer weite-

gene Persönlichkeit zuzuspre-

unabhängig selbst in engen

ren Forschungseinrichtung

chen. Das entbehrt zwar je-

oder von Menschen stark fre-

sowie sechs Wirtschaftsunter-

der Grundlage. Aber es of-

quentierten Umgebungen si-

nehmen hat man am Fraun-

fenbart, wie natürlich sich der

cher und für diese gefahrlos

hofer IFF drei Jahre lang an

Roboter in seiner Umgebung

bewegen. Es kann Objekte

dem mobilen Roboterassis-

verhält und wie problemlos

zuverlässig erkennen und mit

tenten gearbeitet. Im Jahr

seine Integration in unsere

ihnen sicher hantieren. Es ver-

2009 konnte er auf den 12.

komplexen Umwelten statt-

steht gesprochene Befehle

Wissenschaftstagen des

 %

und antwortet in gleicher

Fraunhofer IFF in Magdeburg

Weise. Außerdem ist dieser

$  +$

Roboter dank eines ausgefeil-

Die Arbeit hat sich sichtlich
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Erprobung im Life-Science-Bereich

Virtuelle Produktionsstraßen

Seinen Namen erhielt dieses System aus konzen-

Zuerst einmal gilt es jedoch die benannten Life-Science-Labo$ 

trierter Hochtechnologie und Forschungs-Know-

 

%



Der Einsatz von autonom agierenden Assistenzsystemen wäre

Das Verbundprojekt gehört zur vom Bundesministe-

eine praxisgerechte Lösung und echte Alternative zu den fest-

rium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten

installierten, automatisierten Einrichtungen. Sie würden es er-

»Leitinnovation Servicerobotik«. Ziel dieses Projektes

~ 

war es, einen mobilen, alltagstauglichen Assistenz-

entstehen »virtuelle« Produktionsstraßen mit dem vollen Funk-

roboter zu entwickeln, zu bauen und zu erproben,

tionserhalt für den normalen Laborbetrieb. Auch neue Statio-

der unter anderem in Laboren von Life-Science-Un-

nen, wie zum Beispiel Messgeräte, lassen sich mit ihrer Hilfe

ternehmen zum Einsatz kommen soll. Exemplarisch

problemlos in die Abläufe integrieren. Ein aufwendiger Um-

kann so auch für Anwendungen in anderen Berei-

bau, eine Erweiterung oder die Einbindung einer stationären



* 

Automatisierungsstation muss dafür nun nicht mehr durchge-

Großraumbüro oder in der Industrie demonstriert

führt werden. Darüber hinaus reduzieren die Assistenzsysteme

werden, welch große Vorteile mit dem Einsatz sol-

das Risiko für das menschliche Personal bei der Arbeit mit ge-

cher Roboterassistenten entstehen können.

fährlichen Stoffen. Sie übernehmen deren Transport z.B. in

%
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jekt LiSA, in dessen Rahmen es entwickelt wurde.

* % $

' %





* ^    % `  % ;

 % $   

 

how als Ableitung vom gleichnamigen Verbundpro-
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Kühlräumen, in Sicherheitszonen und -labors und verbessern
Im Praxistest Labor wird es insbesondere zu seinen

so die Bedingungen hinsichtlich Kontaminationsgefahr und

Aufgaben gehören, mit Labormitarbeitern zu inter-

Sterilität.

agieren und sie bei ihren täglichen Arbeitsabläufen
zu entlasten. Zum Beispiel wird er einfache Routine-

Gebündeltes Know-how

und Transportaufgaben wie auch die Bestückung
von Stationen selbstständig übernehmen. Man er-

Für die Entwicklung solcher Assistenzroboter haben sich, zu-

hofft sich, durch den wirtschaftlichen Einsatz inno-

sammen mit dem Fraunhofer IFF, insgesamt acht Partner im

vativer Robotertechnologien den Durchsatz in den

Rahmen des LiSA-Projektes zusammengeschlossen. Sie bün-

$

deln ein umfangreiches Know-how aus den Bereichen autono-

 % % %
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me mobile Systeme, Robotik, Sensorik und wissensbasierte

kant zu erhöhen.

Foto: Bernd Liebl

Systeme sowie aus den Bereichen fahrerlose Transportsysteme,
Zwar gibt es bereits verschiedene standardisierte

Sprachverarbeitung und Visualisierung. Außerdem ist mit der

Automatisierungslösungen für biotechnische Labo-

KeyNeurotek AG ein Unternehmen aus dem Life-Science-Be-

re. Aus Kosten- und Flexibilitätsgründen sind die in

reich beteiligt, das als Endanwender das System unmittelbar in

vielen Einrichtungen leider jedoch nicht einsetzbar.

der Praxis testet. Jeder der Partner in dem Konsortium steuerte

\

eine wichtige Teilkomponente für die Entwicklung bei. Das

<
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$

%

 

der Flexibilität, sind die Testaufbauten ständig neuen

Fraunhofer IFF übernahm die Entwicklung des Manipulators

Anforderungen anzupassen oder fehlen schlicht die

und der Sicherheitssensorik zur Erkennung von Kollisionen.

<

Außerdem hatte es die Koordination des Gesamtprojektes inne

' ^ <

  $ % 
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die nur unregelmäßig genutzt werden. Darum muss

und fungierte als Systemintegrator. Damit kam den Mitarbei-

hier ein überwiegender Anteil der Arbeiten, wie

tern auch die Aufgabe zu, sämtliche Teilkomponenten erfolg-

Transporte, Versuchsvorbereitungen oder die Bestü-

reich in einem funktionierenden Roboter zusammenzuführen.

ckung der Stationen, wie etwa der Inkubatoren, Mikroskope, Autoklaven und Pipettierstationen, bis-

Die zentrale Herausforderung an den Assistenzroboter war es,

lang noch manuell durchgeführt werden. Unpro-

die Ansprüche an seine Integrationsfähigkeit in Arbeitsumge-

%+ # 

bungen zu erfüllen, die er sich mit dem Menschen zu teilen

* % % $   $ 

noch dazu zeitlich stark binden.

hat. Darum standen, neben der Entwicklung seiner Funktiona-
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litäten, besonders die Aspekte Sicherheit, Flexibilität und Inter-

Diese Umgebungserkennung realisiert der Roboter mittels ei-

aktionsvermögen im Vordergrund.

nes ausgeklügelten, hochsensiblen Systems aus unterschiedlichen optischen Mess- und Aufnahmegeräten. Zur Orientierung benutzt der Roboter dafür eingebaute Laserscanner, die
ihm ein dreidimensionales Bild der Umgebung vermitteln, sowie ein Stereo-Kamerasystem. Über dieses Sensorsystem
nimmt er seine Umgebung wahr, vermisst sie, visualisiert sie
als dreidimensionales Bild für die Navigation auf dem Display
und verortet dazu seine eigene Position im Raum. Darüber hinaus sind diese Sensoren auch für seine Nahfeldnavigation verantwortlich. Mit ihrer Hilfe koordiniert der Roboter die Aktionen seines Manipulators, wie etwa das Greifen und Abstellen
einer Petrischale, absolut sicher und präzise.
Komplexe Sicherheitssensoriken
Da sich der Roboter die meiste Zeit in direkter Umgebung von
Menschen aufhält, ist die Sicherheit des Personals oberstes
Gebot. Um die zu gewährleisten, braucht er auch ein System,

LISA ist ein Gemeinschaftsprojekt mit acht renommierten

das ihm die zweifelsfreie Erfassung eines Menschen ermög-

Partnern. Der Manipulator für LISA beispielsweise wurde

licht. Zu diesem Zweck verfügt der Roboter über eine einge-

am Fraunhofer IFF entwickelt. Foto: Dirk Mahler

  $  `   
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strahlung und berechnet anhand der TemperaturverlaufsmusSteuerung über Spracheingabe

ter und einer Bildfolgenanalyse auch die Bewegungsrichtung
und Geschwindigkeit eines Menschen. Erkennt der Roboter

Um für das Personal die Interaktion mit dem Roboter mög-

eine gemeinsame Bewegung, schränkt er entweder den Ar-

lichst einfach zu gestalten, hat man sich für eine Nutzerfüh-

beitsraum seines Manipulators ein oder stoppt seine Aktivitä-

rung entschieden, die sich im Alltag eines Labors nicht als un-

ten ganz. Doch damit nicht genug. Um die Sicherheit des

nötig hinderlich erweist. So wurden für das System multimo-

Menschen in jeder denkbaren Situation gewährleisten zu kön-

dale Interaktionsvarianten entwickelt, die sowohl eine Steue-

nen, besitzt der Roboter noch ein ganzes Paket umfangreicher

rung und Befehlseingabe über einen Touchscreen mit intuitiver

Sicherheitssensoriken.

Benutzerführung, als auch über eine natürliche Spracheingabe
ermöglichen. Das erlaubt es dem Personal, mittels einfacher

Eines der sicherlich bemerkenswertesten diesbezüglichen Ele-

Sprachsteuerung mit dem Assistenzroboter zu kommunizieren,

mente ist seine künstliche, taktile Haut. Sie wurde ebenfalls

während der sich auch auf die gleiche Weise an seine mensch-

am Fraunhofer IFF in Magdeburg entwickelt und besteht aus

lichen Kollegen wendet. Hat er den Befehl einmal nicht ein-



deutig verstanden oder fehlen relevante Informationen, fragt

$

er nochmals gezielt nach.

System präzise und in Echtzeit, ob, wo und wie stark es be-

$
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rührt wurde. Wird bei einer solchen Berührung ein gewisser
3-D-Visualisierung für die Navigation

Wert überschritten, folgt auch hier die Reaktion: Der Roboter
bleibt sofort stehen oder stellt seine derzeitige Aktion ein.

Neben der Kommunikation nimmt das Display aber noch wei-

Ganz ähnlich der Reaktion eines Menschen.

tere Aufgaben wahr. So werden auf ihm ebenfalls die Zustän-

Außerdem hat man sich bemüht, dem Roboter soviel wie nö-

de des Systems und seine Abläufe visualisiert. Überdies über-

tig und so wenig wie möglich kinetische Energie zu verleihen.

nimmt es vor dem ersten Einsatz des Roboters eine wichtige

Zu diesem Zweck erhielt er sowohl eine optimierte Konstrukti-

Funktion bei der Navigation und der Zuordnung seiner Arbeits-

on als auch eine möglichst optimale Auslegung seiner Antrie-

bereiche. Auf ihm kann das Personal die jeweiligen Arbeitssta-

be für die mobile Plattform und den Greifer. Kommt es doch

tionen für den Roboter in einer virtuellen Darstellung des zu-

einmal zu einer unbeabsichtigten Kollision, ist die vom System

vor gescannten Raumes einfach per Berührung auf dem Bild-

ausgehende Energie so gering, dass Verletzungen ausgeschlos-

  %  

sen sind.
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kenntnisse nun weiterverwerten und neu entstandene Fragen beantworten. So soll
zum Beispiel die Navigation in
engen Räumen noch weiter
verbessert werden. Ebenso
gilt es, die Energieversorgung
über einen noch längeren
Zeitraum sicherzustellen. Dafür sollen vor allem leistungsfähigere Akkus entwickelt
werden. Und auch die taktile
Haut bietet viel Potenzial. Als
Kollisionsdetektor jedenfalls
wird diese Innovation demnächst schon von der Industrie eingesetzt.
Von diesen Fortentwicklungen wird auch der Roboter
_#  $

  % 
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folgreichen Praxistest in der
industriellen Umgebung eines
Life-Science-Labors hat er
aber auch den Weg für den
Einsatz in anderen Nutzungszusammenhängen geebnet.
So prädestiniert ihn seine
spezielle Bau- und Funktionsweise u.a. für die Verwendung als Assistent in Kran

<

 % ;

 -

men. Daher wird uns LISA
voraussichtlich wohl schon
LISA überzeugt im Praxiseinsatz: Selbstständig und vor allem sicher

problemlos ausführen. Ein Er-

bald an verschiedenen Orten

bewegt sich LISA durch die Räumlichkeiten. Die Verständigung läuft

gebnis, mit dem die Entwick-

wieder begegnen. Und somit

überwiegend über Sprache. Foto: Markus Fritzsche

ler, aber auch der Projektträ-

wird er eine der ersten von

ger sehr zufrieden sein konn-

womöglich vielen weiteren

ten.

Generationen autonomer,

Praxistest

werden mussten. Problemlos

mobiler Assistenzroboter in

konnte der Assistenzroboter
Ausblick

Der erste richtige Praxisein-

seine Aufgaben in allen Situa-

satz des Assistenzroboters bei

tionen bewältigen. Auch die

der KeyNeurotek AG verlief

Verständigung über Sprach-

Die Entwicklung ist aber bei-

vollauf überzeugend. In bau-

unserem Alltag sein.

befehle hat sich dabei bes-

leibe noch nicht abgeschlos-

Kontakt:

lich relativ enger Umgebung

tens bewährt. Selbst in Um-

sen. Bislang konnte man

Dr. techn. Norbert Elkmann

mit gemischten Arbeitsberei-

gebungen, in denen störende

zwar eindrucksvoll zeigen,

Robotersysteme

chen hatte er eine Reihe von

Hintergrundgeräusche die

dass der Bau und die Integra-

Telefon +49 391 4090-222

Aufgaben zu erfüllen. Dazu

Kommunikation erschwerten,

tion mobiler Assistenzroboter

Telefax +49 391 4090-93-222

gehörte auch die Übernahme

konnte LISA die menschlichen

in unsere Arbeitswelten mög-

norbert.elkmann@iff.fraunhofer.de

von Transporten, die stations-

Kollegen jederzeit gut verste-

lich ist. In Folgeprojekten will

übergreifend durchgeführt

hen und jedwede Aufgaben

man die gewonnenen ErIFFOCUS 2/2009
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MENSCH UND ROBOTER:
G E M E I N SA M AUF NUMMER
SICHER
Roboter und Menschen gemeinsam in einem integrierten
Arbeitsprozess. Techniker, die sich gefahrlos inmitten von
arbeitenden Industrierobotern bewegen können. Und
autonome Assistenzsysteme, die sich souverän durch volle
' $;
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oder gar zu verletzen. Was sich derzeit noch wie Zukunftsmusik anhört, soll schon bald zur Realität werden. Während sich der Mensch immer weiter aus vielen Produktionsprozessen der Industrie zurückzieht, nehmen Roboter seine
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wir. Sie benötigen keinen Schlaf, haben weder Konzentrationsprobleme noch leiden sie unter Motivationsschwierigkeiten, sie erledigen immer die selben monotonen Tätigkeiten ohne Ermüdung und verlangen dafür nicht einmal Urlaub.
Die fast pausenlos arbeitenden Maschinen sind schon
längst zum Rückgrat unserer industrialisierten Welt geworden. Ohne sie wäre unsere Gesellschaft heute eine andere.
Gänzlich ersetzen können sie uns aber nicht. Darum wird
sich die Zukunft eher so gestalten, dass wir mit ihnen gemeinschaftlich arbeiten werden, in einem Raum, und wohl
Dr. techn. Norbert Elkmann, Dipl.-Ing. Christoph Walter,

sogar Hand in Hand. Während die Maschine die monoto-

Dipl.-Inf. Marco Schumann

nen oder gefährlichen Aufgaben übernimmt, kann sich der
Mensch den dazugehörigen komplexeren Tätigkeiten wid-

U nt e r ne hm e n mü s s e n i mme r s ch n e l l e r v ers c hi e-

men. Die Folgen werden, wie schon heute in anderen Be-

de ne P roduk t e e rze u g e n . D a s b e d e u te t, d as s s i c h

reichen, deutlich schnellere und verbesserte Arbeitsabläufe

a uc h die he ut i g e n i n d u s tri e l l e n P ro d u k ti ons s y s -

sein, höhere Produktionsqualität, weniger körperliche Be-

t e m e w a nde ln , fl e x i b i l i s i e re n mü s s e n . E i n e der

anspruchung des Menschen und freiwerdende wertvolle

A nt w or t e n a u f d i e s e H e ra u s fo rd e ru n g i s t ei ne

Humankapazitäten.

ne ue Ge ne r a ti o n d e r R o b o te rte c h n i k . Z u k ünfti g
solle n uns a uto n o m e mo b i l e u n d s ta ti o n ä re Ro-

Roboter sehen uns nicht

bot e r be i v ie le n Arb e i ts p ro ze s s e n b e g l e i ten und
dire k t unt e r stü tz e n . Da m i t a b e r M e n s ch und Ro-

Dass eine solche Art von verschränkter Kooperation noch

bot e r st ör ung s fre i i n g e m e i n s a me n Umg ebungen

nicht in die Tat umgesetzt wurde, liegt auch an den zentra-

a r be it e n und m i te i n a n d e r i n te ra g i e re n k önnen,

len Nachteilen von Robotern. Einer ist ihr Vermögen, uns,

ist z uv orde r st d i e s tä n d i g e S i ch e rh e i t fü r den

wenn auch unbeabsichtigt, mit Leichtigkeit verletzen zu

Me nsc he n z u g a ra n ti e re n . I m R a h me n d e s Proj ek-

können. Insbesondere Industrieroboter üben mit ihren Ma-

t e s V iE Rf or E S a rb e i te n Fo rs c h e r d e s F ra u n hofer

nipulatoren oft Tonnenkräfte aus oder arbeiten mit gefähr-

IF F in Ma gde b u rg a n k o m p l e xe n Üb e rwa c hungs -

lichen Werkzeugen. Und sie sind noch nicht dafür gerüstet,

und K ont rollt e ch n o l o g i e n , d i e d a s g e wä hrl ei s ten

uns als relevante Objekte wahrzunehmen oder gar auf uns

solle n.

zu reagieren. Damit stellen sie für uns Menschen, so wir in

28 IFFOCUS 2/2009

ihrer Nähe arbeiten müssten, ein erhebliches Sicherheitsrisiko

Aus dieser Verknüpfung der Fähigkeiten von Mensch und Ro-

dar. Deshalb sind die Arbeitsbereiche von Mensch und solch

boter in einem Arbeitsprozess erwachsen eine Menge Vorteile.

$ 

Der Roboter übernimmt ermüdungsfrei stets wiederkehrende
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voneinander getrennt.

und anstrengende Routinetätigkeiten. Der Mensch hingegen
ist nun entlastet und kann wiederum seine eigenen Vorzüge

Diese Trennung soll jedoch überwunden werden, damit Robo-

besser ins Spiel bringen. Das sind beispielsweise seine Kreativi-

ter uns in Zukunft auch in vielen anderen Bereichen des Le-

tät und Flexibilität in der Problemlösung. In solchen Situa-

bens begleiten und bei der Arbeit entlasten können. Die Mög-

tionen bringt der Mensch stets seine Erfahrung in den Prozess

lichkeiten für solche unterstützenden Tätigkeiten sind fast un-

%

begrenzt. Ob als selbstständige kleine Assistenzeinheiten im

telbar Probleme, wie es andernfalls nur durch aufwendige Pro-

Gesundheitswesen oder schwere Produktionsroboter bei der

grammänderungen der Automatisierungssysteme zu schaffen

Montage von Fahrzeugen, überall sollen sie näher an den

wäre. Sind aber beide durch die direkte Interaktion miteinan-

Menschen herangeführt werden. Denn die gegenwärtig noch

der verbunden, indem der Arbeiter zum Beispiel auch direkt

notwendige Separation der Arbeitsbereiche verursacht nicht

auf die Arbeit des Roboters einwirken kann, können die Vor-

nur Kosten, etwa weil beim Bau der Produktionsstätten stets

teile beider Seiten optimal genutzt werden.

~

 %
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auf diese Trennung geachtet werden muss. Auch viele Arbeiten, bei denen Maschinen während eines integrierten Arbeitsprozesses den Menschen bei besonders gefährlichen oder
^ 
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nicht umsetzbar. Stattdessen müssen solche Tätigkeiten in
getrennten Produktionsschritten vorgenommen werden. Ein
Beispiel dafür ist das Entgraten von Metallbauteilen. Eine Aufgabe, bei der das kooperative Zusammenwirken von Mensch
und Maschine von großem Vorteil wäre. Während der Roboter
mit der Entgratung den mechanischen Teil der Arbeit übernimmt, kann sich der Mensch gleichzeitig den weniger mühevollen, dafür komplexeren Tätigkeiten, wie etwa der Qualitätskontrolle, widmen.
ViERforES – Produktionstechnik
An einer Technologie, die solches zukünftig möglich machen
soll, arbeiten die Forscher des Fraunhofer IFF in Magdeburg.
Zusammen mit drei weiteren renommierten Forschungseinrichtungen entwickelt man im Projekt ViERforES neue Anwendun-

In der Automobil- und Zulieferindustrie übernehmen

gen für die Nutzung von virtuellen und erweiterten Realitäten

Roboter vielfältigste Aufgaben. Noch ist es Zukunftsmusik,

(VR und AR) in der Industrie. Das zweieinhalbjährige Projekt

dass Menschen und Roboter ohne trennende Schutzein-

endet im Jahr 2010 und wird vom Bundesministerium für Bil-

richtungen in einem gemeinsamen Raum arbeiten.

dung und Forschung unterstützt. In seinem Fokus stehen die

Im heutigen Produktionsalltag sind beide Arbeitsräume

fünf Schwerpunkte Logistik, Medizintechnik, Energietechnik,

strikt voneinander getrennt. Foto: www.kuka.com

Fahrzeugtechnik und Produktionstechnik. Für sie sollen neue
Wege des sicheren und zuverlässigen Einsatzes von sogenann-

Komplexe Sensorsysteme sorgen für Sicherheit

ten »Embedded Systems«, also eingebetteten digitalen Rechnersystemen, gefunden werden. Eines der Themen, die dabei

Am Fraunhofer IFF arbeitet man an verschiedenen Lösungen

mit Schwerpunkt am Fraunhofer IFF bearbeitet werden, ist die

für diese Aufgabe. Sichere Robotersteuerungen sind dafür

Produktionstechnik. Das Ziel des Forscherteams ist das Ermög-

ebenso wichtig wie eine exzellente Interoperabilität. Nicht zu-

lichen einer direkten Mensch-Roboter-Interaktion im Produkti-

letzt aber braucht man dafür eine Technologie, die Personen

onsprozess. Das heißt, hier wird u.a. ein integriertes Sicher-

und ihre Bewegungen im Arbeitsraum des Roboters zuverläs-

heitssystem entwickelt, dass Mensch und Roboter das gefahr-

sig erfasst. Mit ihr sollen die Roboter sozusagen sehen lernen,

lose Teilen eines Arbeitsbereiches gestattet, ohne dass der

was sich außerhalb ihres direkten Aufgabenbereiches abspielt.

Arbeitsprozess spürbar beeinträchtigt wird.

Und sie sollen darauf im richtigen Moment reagieren können.
IFFOCUS 2/2009
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sung hinzu. Mit diesen Informationen werden die Aufnahmen
der »Time-of-Flight«-Kamera überlagert. Im Ergebnis erhält
man ein exzellentes, dreidimensionales Bild der Umgebung.
Die Vorteile einer solchen Technik liegen in der guten räumli
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Wiedergabe und Fortnutzung der erfassten Daten. Denn die
von den Kameras aufgenommenen Bilder lassen sich wiederum hervorragend in AR-Anwendungen visualisieren. Auf dieser Grundlage sind die Messwerte optisch gut sichtbar zu machen und für den Ingenieur besser zu handhaben. Das hat
Vorteile für das Einrichten und die Steuerung des Roboters sowie die direkte Überwachung und Diagnose seiner Bewegungen. Zudem sind virtuelle Anwendungen skalierbar und so
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und sogar Handhelds nutzen. Das erhöht die Mobilität des
Ingenieurs, was nicht nur einen unschätzbaren Vorteil in gro
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stellt. Denn nun kann er die notwendige Steuerungs- und

ganz ohne trennende Schutzeinrichtungen. Daran arbeiten

Anzeigetechnik bequem mit an die Maschine nehmen und so

die Robotik-Experten am Fraunhofer IFF in Magdeburg.

Steuerung und Kontrolle unmittelbar vor Ort ausführen.

Mit Augmented Reality werden zuvor im Raum platzierte

Aufbau dynamischer Schutzfelder

 +1 #    4  5"  6 !

Dafür werden effektive dynamische Schutzräume um einen

Zum Aufbau und der Überwachung der dynamischen Schutz-

Roboter geschaffen. Diese beachten stets seine aktuelle Posi-

felder werden die aus den 2-D- und 3-D-Kameras bestehen-

tion und den jeweiligen konkreten Arbeitsschritt. Droht eine
Kollision mit der Umgebung oder einem Menschen, bewirken
sie sofort den Stopp seiner Bewegungen.
Für die Etablierung virtueller, dynamischer Schutzfelder im
direkten Arbeitsbereich eines Roboters war die Entwicklung
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muss den Roboter, seinen Bewegungsraum und den des
Menschen exakt erfassen können. Dafür wird am Fraunhofer
IFF der Einsatz komplexer Sensorsysteme geprüft. Sie können
beispielsweise aus Laserscannern, Ultraschallsensoren, taktilen
Sensoren, Thermo- und 3-D-Kameras sowie der dazugehörigen Datenverarbeitung bestehen. Im Zuge der Überlegungen
der Forscher zu den Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen
Methoden ist die Entscheidung schnell zugunsten einer Kombination aus zwei Technologien gefallen. Die eine besteht aus
einer »Time-Of-Flight«-Kamera. Sie nimmt Bilder der Umgebung auf und kann gleichzeitig die Entfernung der einzelnen
%  +$    %$   

 \ #;~
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Sicht des Sensorsystems auf eine Person im überwachten Arbeits-

d. h. die Anzahl der Bildpunkte heutiger »Time-Of-Flight«-Ka-

bereich. Das System ist eng mit dem Roboter verbunden. Ein

meras ist aber für eine zuverlässige Erfassung aller Umge-

Mensch, der sich unmittelbar in dessen Umgebung aufhält, kann

bungsdetails noch zu gering. Daher zieht man eine weitere,

vom Roboter blitzschnell erfasst und die entsprechende Reaktion
ausgelöst werden.
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den Sensorsysteme direkt über oder so-

Life-Science-Bereich konzipiert und soll

gar auf dem Roboter angebracht. Dort

dort selbstständig und gemeinsam in ei-

können alle Arten von möglichen Hin-

nem Raum mit dem Laborpersonal ar-

dernissen, wie beispielsweise ein in un-

beiten. Zu seinen Aufgaben werden vor

mittelbarer Umgebung arbeitender

allem einfache, oft zeitraubende Tätig-

Mensch, sofort erfasst werden. Gleich-

keiten gehören, die er Tag und Nacht

zeitig sind Sensorsystem und Roboter

durchführen wird. So kann er die hoch-

eng miteinander vernetzt und tauschen

 

kontinuierlich Daten über Hindernisse



und Bewegungsabläufe aus. Im Zusam-

gerungen in den modernen medizini-

menspiel dieser Systeme werden geo-

schen Labors zur Folge hat. Eine der

metrische Bereiche errechnet, die ein si-

großen Herausforderungen jedoch war,

tuationsabhängiges, virtuelles Schutzfeld

dass er sich dabei permanent frei zwi-

bilden. Dieses muss aus Sicht des Sen-

schen den Menschen hindurchbewegen,

sorsystems frei bleiben, um Kollisionen

selbstständig seine Umgebung erfassen,

zu vermeiden. Auf diese Weise ist der Si-

navigieren und mithilfe seines Manipula-

cherheitsraum um das Gerät immer an

tors Aufgaben ausführen muss. Die

die jeweilige Situation angepasst und

Möglichkeit, bei einem Positionswechsel



zufällig einen Menschen anzustoßen
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lich gestaltet werden. Der Roboter muss

oder gar einzuklemmen, hätte ohne

also nur dann anhalten oder seine Be-

entsprechende Sensorsysteme leicht be-

wegungsgeschwindigkeit herabsetzen,

stehen können. Darum war LISA ein

wenn es wirklich notwendig ist, und

hervorragender Testkandidat für die am

nicht, weil eine Person in einen pessimis-

Fraunhofer IFF konzipierten Sicherheits-

tisch ausgelegten, weiträumig abge-

mechanismen. In Versuchen wurden ein-

sicherten Bereich um die Maschine her-

zelne Arbeitsplätze mit dem entwickel-

um eingedrungen ist.

ten, fest installierten Sensorsystem bestückt. Dank dieser Technologie ist LISA

Mit dieser Technologie ausgestattete

an diesen Arbeitsplätzen nun in der

stationäre und mobile Assistenzroboter

Lage, ihren Roboterarm mit maschineller

können sich mit dem Menschen ge-

 ^ %    % 

meinsam in einem Produktionsraum be-

zen, ohne in unmittelbarer Nachbar-

wegen, ohne dass wir dabei ein Verlet-

schaft arbeitendes Personal zu gefähr-

zungsrisiko eingingen. Neben der Absi-

den. Das macht nicht nur die Entwickler

cherung stationärer Einrichtungen ha-

zufrieden. Es kann auch einen gewichti-

ben die Forscher des Fraunhofer IFF aber

gen Teil zur Akzeptanz eines solchen As-

auch sogenannte On-Board-Lösungen

sistenzroboters seitens des mit ihm ar-

erarbeitet. Sie sollen mithilfe derselben

beitenden menschlichen Personals bei-

Technologie auch den Schutz beim zu-

tragen.

   -

künftigen Umgang mit autonomen mobilen Assistenzsystemen gewährleisten.
Kontakt:
LISA-getestet

Dr. techn. Norbert Elkmann
Robotersysteme

Getestet wird diese Technik derzeit un-

Telefon +49 391 4090-222

ter anderem an LISA, einem kleinen mo-

Telefax +49 391 4090-93-222

bilen Assistenzroboter, der am Fraunho-

norbert.elkmann@iff.fraunhofer.de

fer IFF entwickelt wurde. Der autonom
agierende Roboter ist für den Einsatz im

IFFOCUS 2/2009
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VON DER PUNKTWOLKE
ZUM DIGITALEN MODELL
Dr.-Ing. Dirk Berndt
W ie w e rde n e i g e n tl i c h O b j e k te zu v i rtu e l -

Sz enari en hat auc h di e Bedeutung der 3-D -G eo m e-

le n Mode lle n? H o ch e ffi zi e n te 3 -D-M e s s -

tri eerfas s ung z ugenommen. U m den ges ti egenen An-

t e c hnik e n un d 3 -D -Au s we rtu n g s m e th o d en

forderungen der I ndus tri e gerec ht z u werden, werden

e r w e it e r n die N u tzu n g s p a l e tte v i rtu e l l e r

am F raunhofer I F F neue, i nnov ati v e M ethoden en t -

Te c hnologie n u m n e u e An we n d u n g s fe l d e r.

wi c kel t, um s owohl di e 3-D -M es s v erfahren al s auch

Im Z uge de r g e s ti e g e n e n Na ch fra g e n a ch

di e A us gabetec hnol ogi en z u opti mi eren und z ukünf t i-

de r Int e gr a t io n re a l e r O b j e k te i n v i rtu e l l e

gen A ufgaben anz upas s en.

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch

Dieses Ziel wird unter anderem in der Innovationsallianz »Virtuelle Tech-

Ausbau der virtuellen Technologien

niken« (IA VT) verfolgt, ein Zusammenschluss mehrerer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderter Projekte. Als Teil dieses

Die Nutzung virtueller Technologien gehört heute

Entwicklungsnetzwerks beschäftigen sich die Gemeinschaftsprojekte

zu den Schlüsselkompetenzen moderner Industrien.

AVILUS und AVILUSplus mit der Entwicklung und Erprobung neuer

Die Vielfalt ihrer Verwendungsmöglichkeiten und ihr

Technologien im Kontext virtueller und erweiterter Realität für industri-

Potenzial zur Optimierung von Entwicklungs- und

elle Anwendungen. Ein Konsortium aus 28 namhaften Partnern aus In-

Produktionsprozessen sind immens. Ihre Weiterent-

dustrie, Mittelstand und Wissenschaft bündelt innerhalb von AVILUS

^

seine Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet virtueller Techniken im
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in den Unternehmen zu unterstützen ist darum ein

vorwettbewerblichen Bereich. Hier werden aus industrieller Sicht An-

wirksames Element deutscher Wirtschaftspolitik.
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»Virtuellen Realität (VR)« und »Erweiterten Realität (AR)« besonderes
Potenzial bieten.
32 IFFOCUS 2/2009

VR- und AR-Anwendungen der Zukunft entwickeln

in der sehr schwachen Verknüpfung von Messgerätetechnik
und weiterverarbeitender Algorithmik.

Innerhalb dieses Prozesses wurde jedoch schnell deutlich, dass

Die typischen Methoden für die Geometrieerfassung realer

über die Arbeitspakete von AVILUS hinaus ein Bedarf an Tech-

Objekte bestehen aus passiven Verfahren, wie der Fotogram-

nologien besteht, die im Vergleich ein höheres Umsetzungsrisi-

metrie, oder aktiven, wie der Laser-Laufzeitmessung oder der

ko und einen längerfristigen Entwicklungshorizont aufweisen.

Laser-Triangulation. Das mit ihnen erzeugte digitale Abbild ei-

Diesen, noch stärker zukunftsorientierten Anwendungen,

nes Objektes ist, mathematisch betrachtet, eine Menge von

widmen sich unter der Führung des Magdeburger Fraunhofer-

Punkten im dreidimensionalen Raum, eine sogenannte Punkt-

Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung nun neun

wolke. Solche Punktwolken erzielen sehr gute Resultate bei

renommierte Forschungseinrichtungen im Rahmen des Projek-

der digitalen, dreidimensionalen Beschreibung realer Objekte.

tes AVILUSplus. Mit Blick auf reale Anwendbarkeiten ent-

Ihr Handicap liegt jedoch in den von ihnen erzeugten Daten-

wickelt man hier Technologien, die aufgrund eines erhöhten

mengen. Je nach Größe des vermessenen Objektes können

Anpassungsbedarfes voraussichtlich erst in einigen Jahren zum

diese Datenmengen immens sein. Nur sehr schwer, wenn

Einsatz kommen werden.

überhaupt, lassen sie sich mit aktuellen Softwareanwendungen handhaben. Zudem ist diese Aufgabe aufgrund der

Geometrieerfassung realer Objekte

Vielzahl von Messmethoden und der Komplexität der Verarbeitung der aufgenommenen Daten nur mit großem Experten-

Zu den anvisierten Technologien gehört auch die verbesserte

wissen zu bewältigen.

Geometrieerfassung realer Objekte und deren vereinfachte
Einbindung in zukünftige industrielle AR/VR-Anwendungen.

Vereinfachung der Methoden

Die Motivation dafür besteht im gestiegenen Bedarf an der
Digitalisierung aller am Produktionsprozess beteiligten Produk-

Am Fraunhofer IFF werden darum innovative Methoden entwi-

te, Maschinen und Anlagen. Das Ziel ist deren möglichst um-

ckelt, mit denen dieses Problem zukünftig umgangen werden

fassende digitale Verfügbarkeit. So können sie zur weiteren

kann. Das Ziel ist die starke Vereinfachung der verwendeten

Prozessoptimierung in den unterschiedlichsten virtuellen An-

Methoden und Werkzeuge. Die Datenerfassung und -aufberei-

wendungen genutzt werden. Doch nicht überall können die

tung soll so unkompliziert gestaltet sein, dass sie ohne explizi-

Ingenieure dafür auf digitale Konstruktionsdaten (CAD) der

  | 

Produkte, das Fundament für die Modellierung virtueller Sze-

beitsablauf von Planern und Ingenieuren integriert.
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nen und 3-D-Produktsimulationen, zurückgreifen.
_
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So ist in den vergangenen Jahren ein steigendes Interesse an

Reduktion der Datenmengen untersucht. Es wurden neue

3-D-Messtechnik und 3-D-Auswertung zu verzeichnen. Mit ih-

Verfahren entwickelt, die diese Reduktion ohne nennenswerte

rer Hilfe werden reale Objekte nachträglich geometrisch er-

Qualitätsverluste erlauben. Man entschied zum Beispiel, sich

fasst und digitalisiert. Leider hat die dafür notwendige Weiter-

vor allem auf die für die eigentliche Aufgabe relevanten Berei-

entwicklung der Technik nicht überall mit den immer weiter

che des zu scannenden Objektes zu konzentrieren. Alle Berei-

gestreuten Anwendungen und gestiegenen Anforderungen

che darüber hinaus werden nur noch in verringerter Komplexi-

Schritt halten können. Der wesentliche Hinderungsgrund liegt

tät berücksichtigt.

Mit Methoden der berührungslosen optischen 3-D-Messtechnik
können Verarbeitungsqualität
und Produktsicherheit über den
gesamten Produktionsprozess
hinweg überwacht werden.
Foto: Thomas Dunker
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Formalisierung der Datenstruktur

prozess gemessen und mit ihren Solldaten abgeglichen wer%
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In einem zweiten Schritt arbeitet man an einer standardisierten

Vielzahl von Messpunkten und gleichzeitig kleinstmöglicher

Überführung der erhobenen 3-D-Messdaten in weiterverwert-

Fehlerquote zu geschehen. So hat zum Beispiel ein industriell

bare mathematische Modelle, die sich anschließend unkompli-

hergestelltes PKW-Rad rund 80 Merkmale, die es in einem sol-

ziert in verschiedenen AR/VR-Anwendungen nutzen lassen.

chen Prozess zu prüfen gilt. Die dafür zur Verfügung stehende

Das beinhaltet auch die Rückführung der gewonnenen Daten

Zeit beträgt jedoch maximal zehn Sekunden. Solchen Aufga-

in das vorgegebene digitale Sollmodell, das aus 3-D-CAD-

ben ist das menschliche Auge nicht mehr gewachsen, weshalb

Daten besteht. Das heißt, die digitalen CAD-Modelle sollen

sie nur noch mit digitalen Messtechniken zu bewältigen sind.

automatisiert in die Punktwolke, also den gemessenen Datensatz, überführt werden. Auf dieser Grundlage ist es schließlich

Das Problem für die Geometrieerfassung jener Objekte liegt

möglich, einen präzisen, äußerst detaillierten Abgleich zwi-

zudem in der Herausforderung, optische Messtechniken direkt

schen dem Ist- und dem Sollzustand auch sehr komplexer rea-

in den Fertigungsprozess zu integrieren. Denn aufgrund der

ler Objekte durchzuführen.

meist sehr hohen Produktionsgeschwindigkeiten muss der Prozess der Datenerfassung, -verarbeitung und -ausgabe in sehr

Beschleunigte As-build-Analyse

kurzer Zeit und vor allem vollautomatisch erfolgen. Um diesen
Bedingungen gerecht zu werden, werden spezielle Prüfeinrich-

Eine der zukünftigen Aufgaben für solche Technologien wird

tungen installiert, die entweder separat oder in den Ferti-

zum Beispiel eine beschleunigte As-build-Analyse bei industri-

gungsprozess integriert, also als geschlossener Qualitätsregel-

ellen Anlagen sein. Sie soll es den Ingenieuren ermöglichen,

kreis, ihrer Aufgabe nachgehen. Mit ihnen lässt sich eine auto-

etwa neu errichtete oder punktuell erweiterte Produktionsan-

matisierte Datenauswertung auch unter schwierigen Bedin-

lagen mit virtuellen 3-D-Sollmodellen unmittelbar zu verglei-
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chen. Selbst kleine Abweichungen der realisierten Produkti-

Methode liegt im branchenübergreifenden Einsatz. Entspre-

onsanlagen von den Planungsdaten werden nun unmittelbar

chende Prüfeinrichtungen sind problemlos im Automobilbau,

erfasst. Die Reaktion auf eventuelle Fehler oder nicht bekannte

im Flugzeugbau oder in anderen produzierenden Branchen

 <

einsetzbar.
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tig erfolgen. Das spart gegenüber den heute oft noch üblichen
Praktiken im Anlagenbau hohe Kosten- und Zeitaufwände.
Aber auch umgekehrt funktioniert diese Methode. Zum Beispiel können Modelle geplanter Umbauten, Ergänzungen oder
Neukonstruktionen von Anlagen schon im Vorfeld virtuell mit
den bestehenden Umgebungen abgeglichen werden. Die
Planer haben damit die Möglichkeit, ihre Modelle virtuell mit
den realen Bedingungen zu konfrontieren und so bereits sehr
frühzeitig ein Bild davon zu erhalten, ob diese sich tatsächlich
in die realen Produktionsumgebungen einpassen lassen. Daran
anschließend sollen die gemessenen Unterschiede und Abweichungen visualisiert und in das CAD-Modell zurückgeführt
^ %
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sowohl Hersteller als auch Betreiber von Anlagen gleichermaßen.
Prozessintegrierte Fertigungsmesstechnik
 ^ 
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der stark verbesserten Erfassungsmethoden ist die Fertigungsmesstechnik. Für diese Aufgabe sind digitale Technologien besonders prädestiniert. Denn zur Sicherstellung der Produkti-

Optische 3-D-Messtechnik für die Qualitätsprüfung

onsqualität müssen Fertigungsteile oft noch im Herstellungs-

von PKW-Felgen. Foto: Bernd Liebl
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Werkerassistenz
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platz und verrichten dort eine eher unaufdringliZur Unterstützung von Vergleichsoperationen zwischen realer und virtuel-

che Assistenzarbeit.

ler Welt sollen darüber hinaus aber auch Technologien entwickelt werden,
die es ermöglichen, dass während der Betrachtung einer realen Szene la-

   ^ %  %  '  ; | 

gerichtige Modellinformationen in ein AR-System eingeblendet werden.

Je nach Leistungs- und Kenntnisstand können die
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tenz, zur Unterstützung bei der Montage komplexer oder variantenreicher

viduell bestimmen. Damit ist es unterschiedlich

Bauteile. Hier werden mit Hilfe kombinierter Kamera- und Displaysysteme

 

die realen Werkstücke mit den digitalen Sollvorgaben der 3-D-CAD-Daten

Zufriedenheit und Akzeptanz gegenüber dem Sys-
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tem bei Tests deutlich erhöht hat. So wird für die
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le geschaffen – was bei den heutigen Anforderungen an die Produktionsqualität an den Montagelinien ein willkommenes Hilfsmittel sein dürfte. Außerdem ist es gelungen, eine begleitende automatische Prüfung erfolgreich in den menschzentrierten Produktionsprozess zu integrieren.
Zukünftig wird eine weitere Forderung der Werker
umgesetzt: Den Werkern wird ermöglicht, dem
System eine direkte Rückmeldung bei eventuellen
Fehlern der Sollvorgabe zu geben, auf die es sofort reagiert und sich selbst korrigiert.
Interdisziplinäre Arbeit
Die Technologien der Geometrieerfassung, Geometriedatenverarbeitung und -visualisierung gewinnen also weiter an Bedeutung – nicht zuletzt

Assistenzeinblendung mit Kamerabild.

wegen der fortschreitenden Nutzung virtueller Löverglichen. Im Fraunhofer IFF wurde dazu ein neues System entwickelt, das

sungen zur Optimierung industrieller Prozesse.

  %     * $ %

Das geht jedoch nicht ohne die gleichberechtigte,
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interdisziplinäre Zusammenarbeit aller beteiligten

tiert dieses System die aufgenommenen Objektdaten als dreidimensionales

Technologieentwickler und -anwender. Nur auf

Bild. Es schätzt die Position des Objektes lagerichtig ein und analysiert den

diesem Weg ist die dafür notwendige Genauigkeit

Arbeitsfortschritt über einen Abgleich mit der Sollvorgabe aus dem 3-D-

und Vollständigkeit digitaler Produkt- und Anla-

CAD-System. Während dieser integrierten Montageüberprüfung wird in

genmodelle zu gewährleisten. Letztlich ist das die

Echtzeit entschieden, ob das Kamerabild und damit das echte Objekt mit

Voraussetzung für eine synergetische Verwendung

der digitalen Vorgabe übereinstimmt. Im Fehlerfall wird ein entsprechender

dieser Technologien in den vielen verschiedenen

Hinweis generiert und über das AR-System an den Werker ausgegeben.

industriellen Anwendungsfeldern – und somit

Andernfalls erhält er über das Display die Visualisierung des nächsten Ar-

auch für ihre größtmögliche Effektivität im Sinne

beitsschrittes bzw. der im Folgenden zu verbauenden Teile.

eines innovativen und nachhaltigen Einsatzes.

Nutzerorientierte Weiterentwicklung der Assistenzsysteme
Kontakt:
 %
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Dr.-Ing. Dirk Berndt

Akzeptanz seitens der Nutzer. Die Gründe dafür lagen in der Regel sowohl

Mess- und Prüftechnik

in der oft schlechten Ergonomie der Systeme als auch in ihrer fehlenden

Telefon +49 391 4090-224 |

Flexibilität, die den Werkern keinen Spielraum für eigene Entscheidungen

Telefax +49 391 4090-93-224

ließ. Aus diesem Grund hat man sich beim Fraunhofer IFF in Magdeburg

dirk.berndt@iff.fraunhofer.de

mit alternativen Möglichkeiten der Datenausgabe beschäftigt. Die Lösung:
IFFOCUS 2/2009
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STANDORTBEGEHUNG PER
MAUSKLICK
M.Sc., Dipl.-Ing. (FH) Andreas Höpfner

Im w e lt w e it en We ttb e we rb u m I n ve s to ren müs s en

»Frühaufsteher« sind die Menschen in Sachsen-Anhalt nicht

sic h L ä nde r, L a n d k re i s e u n d K o mmu n e n i mmer

erst, seitdem das Land für sich damit wirbt. Zwar klingelt einer

m e hr e inf a lle n l a s s e n . Di e Z e i te n v o n F a ltbl att und

Umfrage zufolge der Wecker bei den Sachsen-Anhaltern neun

V ide o sc he ine n vo rb e i z u s e i n . N e u e M e thoden der

Minuten früher als anderswo in Deutschland, doch dahinter

Ve r m a r k t ung s i n d g e fra g t, u m p o te n zi e l le A ns i ed-

steckt weitaus mehr.

le r a uf ihre n S ta n d o rt a u fm e rk s a m z u mac hen.
E ine Möglic hk e i t d a b e i s i n d i n te ra k ti v e , v i rtuel l e

»Frühaufstehen« spiegelt die Mentalität des Landes wider.

3- D - P roje k t io n e n wi e s i e a m Fra u n h o fe r I F F ent-

Schon immer haben neben technischen Neuerungen auch

st e he n. Ob In d u s tri e - u n d G e we rb e p a rk oder

fortschrittliche Ideen und Persönlichkeiten aus Sachsen-Anhalt

Inne nst a dt – i n d i e v i rtu e l l e We l t l ä s s t s ic h j eder

Deutschland und die Welt verändert: Heinrich wurde in Qued-

ge r n e nt f ühre n . S o wi rd d i e S ta n d o rts u c he per

linburg zum ersten deutschen König berufen. Sein Sohn

Ma usk lic k gle i c h s a m zu m E rl e b n i s .

Otto I. wurde später erster Kaiser. Luther hat in Wittenberg
die Grundlagen der protestantischen Kirche geschaffen. In
Halle begründete Thomasius die deutsche Früh-Aufklärung.
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Staßfurt in Sachsen-Anhalt. Hier zu sehen in einer beeindruckenden
360 Grad-Visualisierung im Elbe Dom des Virtual Development and
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Neue Betriebe bedeuten neue Arbeitsplätze. Während diese
Rechnung zumindest in der Theorie noch relativ einfach ist,
fällt die Praxis schon weitaus schwieriger aus. Denn das Rennen um potenzielle Investoren wird nicht zuletzt durch die vielzitierte Globalisierung immer schneller – und Regionen können
nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn sie ansiedlungswilligen Unternehmen einen möglichst umfassenden Service bieten. Dazu gehören exzellente Investitionsbedingungen, die einen unkomplizierten und schnellen Start ermöglichen. Hier erhält Sachsen-Anhalt immer wieder Bestnoten, zum Beispiel in
Sachen Infrastruktur, Forschungslandschaft, Fachkräftepotenzial und Förderkulisse. Wer Investoren von seinen Vorteilen
überzeugen will, braucht aber auch ein außerordentlich gutes
 %$   
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Der Trend geht zu innovativen Standortinformationssystemen,
die interessierten Managern einen umfassenden Überblick
über das aktuelle Angebot an verfügbaren Flächen am Stand-

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts zählte das Gebiet zu
den leistungsfähigsten und modernsten Wirtschaftsregionen.
Herausragende technische Innovationen bildeten die Grundpfeiler des Fortschritts. Mit seinem Halbkugelversuch läutete
Otto von Guericke im Jahre 1654 das Zeitalter der Experimentalphysik und damit der Verwertung neuer Technologien ein.
In Quedlinburg legten Spezialisten vor mehr als hundert Jahren
die Grundlagen der Saatzuchtwirtschaft. Im 20. Jahrhundert
   %
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High-Tech trifft auf Tradition: Das wunderschöne

zeug Europas vom Stapel. Agfa Wolfen präsentierte den ersten

historische Rathaus von Wittenberg in seiner virtuellen

=  %

Darstellung im Stadtmodell.
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schuks entstanden die Buna-Werke.
ort bieten. Ein leistungsstarkes und zugleich kostengünstiges
Bis heute setzt Sachsen-Anhalt Maßstäbe – zwanzig Jahre

Werkzeug zur plastischen Darstellung von Ansiedlungsmög-

nach dem Mauerfall haben internationale Investoren mehr als

lichkeiten wurde im Hause Fraunhofer IFF entwickelt. Es prä-

neun Milliarden Euro in 300 geförderte Projekte investiert und

sentiert sich als innovatives Tool für den praktischen Einsatz in

mehr als 36.000 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert. Al-

der Investorenwerbung, das auf virtuelle Technologie setzt. Mit

len voran Unternehmen aus den USA, gefolgt von Belgien und

Hilfe einer eigens entwickelten Software lassen sich komplette

Frankreich. Damit ist Sachsen-Anhalt das Bundesland mit den

Industrie- und Gewerbeparks in virtuellen 3-D-Projektionen fo-

meisten ausländischen Direktinvestitionen.
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über bauliche Planungen bis hin zur bereits real vorhandenen
Werkhalle oder Chemieanlage.
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auf Basis von zweidimensio-

Virtuelle Standort-

keiten und Wegstrecken – die

  _ + $

begehung

entscheidenden Stammdaten

den, ob sich bereits mögliche

nalen Lageplänen im GIS-

eines Grundstücks werden

 

bzw. CAD-Format in dreidi-

Interessenten können sich per

bei Bedarf interaktiv aus einer

den, ob die logistischen

mensionale Daten umgewan-

Mausklick einen Überblick

Grundstücksdatenbank in das

Rahmenbedingen zu der

delt. Die dafür vorhandenen

über passende Industrie- und

virtuelle 3-D-Modell geladen

geplanten Investition passen

Methoden und Werkzeuge

Gewerbeparks verschaffen –

und eingeblendet.

oder ob sonstige Synergieef-

sind bereits weitgehend auto-

fekte möglich sind.

matisiert. Sind die Grund-

sie werden Teil einer virtuellen

  -
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Begehung am Standort. Das

Die Qualität eines Standortes

ganze wirkt anschaulich und

wird von potenziellen Investo-

Die Zeit ist reif für dieses

Elemente im virtuellen Modell

so verblüffend real, dass man

ren jedoch nicht allein über

neue Vermarktungsinstru-

sichtbar, werden sie mit digi-

vergessen könnte, in einer

die Charakteristik der verfüg-

ment, sind sich die Fraunho-



baren, freien Flächen be-

fer-Experten sicher. Wie sie

Grundstücksinformationen

virtuellen Welt zu sein.
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darauf kommen? Immer

aus bereits existierenden Da-

Dabei sind die Anwendungen

rende Standortfaktoren, wie

mehr Wirtschaftsförderer

tenbanken kombiniert. Auf

nicht nur auf die passive Visu-

z.B. die am Standort bereits

klopfen an. Jüngstes Projekt

dieser Basis werden 3-D-Ge-

alisierung beschränkt: Nutzer

vorhandenen Unternehmen

der Magdeburger: Die Visua-

bäudemodelle in verschiede-

können ihren Standpunkt

von entscheidender Wichtig-

lisierung der Industrie- und

nen Detaillierungsgraden, in

und ihre Sicht jederzeit än-

keit. Daher können ebenso

Gewerbeparks Piesteritz, Ora-

die virtuelle Welt integriert.

dern und interaktiv Zusatzin-

Hintergrundinformationen zu

nienbaum und Vockerode im

Auch hier stellen zusätzliche

den bereits ansässigen Unter-

Auftrag der Wirtschaftsförde-

Hintergrundinformationen si-

$ $
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chen, Grundstücksgrößen,

nehmen, zur umgebenden In-

rungsgesellschaft des Land-

cher, dass die Modellwelt ne-

Preise, vorhandene Anschlüs-

frastruktur und zu weiteren

kreises Wittenberg.

ben der visuellen Qualität

se, maximale Bauhöhen, Bo-

Standortqualitäten abgefragt

Im ersten Schritt wurde das

auch einen hohen Informati-

werden. So können poten-

Geländemodell der Standorte

onswert besitzt. Ergänzende

denqualität, Fördermöglich-

3-D-Objekte der Umgebung
wie beispielsweise Vegetation
und Straßenbeleuchtung steigern den Realismus des virtuellen 3-D-Modells und runden
den Gesamteindruck ab.
Der zur Erstellung eines solchen 3-D-Modells notwendige Zeitaufwand bewegt sich
in einem überschaubaren
Zeitrahmen, sofern die Ausgangsdaten vollständig und
in entsprechender Qualität
vorliegen. Im Ergebnis entsteht ein sehr anschauliches
3-D-Modell der Situation vor
Ort, das auch in der Fußgängerperspektive detaillierte
und einprägsame Eindrücke
liefert – selbst Straßenbeläge,
Bordsteine oder Straßenbeleuchtungen sind sichtbar.
Das virtuelle Modell des Industrieparks Piesteritz
wird u.a. zur Investorenakquise eingesetzt.
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Auf Wunsch der Wittenberger Standortvermarkter haben die

nungsbild in der Innenstadt zu erreichen. Die Stadtväter bedie-

Visualisierungsexperten Beispielbebauungen in die Industriege-

nen sich der virtuellen Realität, um das Thema greifbar zu ma-

biete integriert. Damit können sich Investoren während ihres

chen und mit den Bürgern zu diskutieren. Im Auftrag des Mi-

virtuellen Rundgangs buchstäblich in ihre Vorstellungswelt hin-

nisteriums für Landesentwicklung und Verkehr entstand am
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Fraunhofer IFF ein virtuelles 3-D-Modell der Staßfurter Innen-

überhaupt rollen: Wie wird die 100 mal 50 Meter große Halle

stadt – darin werden reale städtebauliche Projekte bzw. Stadt-

wirken? Wird die 70 Meter hohe Anlage die höchste am

quartiere dreidimensional und fotorealistisch dargestellt. Damit

Standort sein? Konkrete Ideen werden greifbar und anschau-

bietet sich die Möglichkeit, die im Stadtumbau erreichten Fort-

lich dargestellt. Diese Funktion scheint nicht nur für potenzielle

schritte einem breiten Publikum näher zu bringen. Dabei sind

Bauherren, sondern auch für Akteure aus dem Baurecht oder

solche virtuellen Zeitreisen nicht nur denkbar, um den Wandel

Denkmalschutz lohnenswert zu sein.

einer Innenstadt zu zeigen. Sie bieten sich auch an, um Entwicklungen bzw. Sanierungsprozesse von Industrie- und Ge-

Virtuelle 3-D-Techniken in der Stadtplanung

werbegebieten zu präsentieren – so geschehen in Zeitz. Dort

Die virtuellen 3-D-Techniken des Magdeburger Fraunhofer-Instituts sind jedoch nicht allein für das Standortmarketing von
Bedeutung. Virtuell-interaktive dreidimensionale Projektionen
werden auch in der Stadtplanung eingesetzt – beispielsweise,
um komplexe Bauvorhaben im Rahmen des Stadtumbaus planen und präsentieren zu können. Noch bevor diese innovativen Technologien in der wirtschaftlichen Entwicklung der Industrie- und Gewerbeparks ihre Anwendung fanden, wurden
erste Projekte dieser Art zur Unterstützung der Stadtplanung
und des Stadtumbaus realisiert.
In der Lutherstadt Wittenberg können beispielsweise geplante
Baumaßnahmen und Entwürfe in sehr anschaulicher Form mit
einem virtuellen 3-D-Modell der Innenstadt diskutiert werden.
Über die fotorealistischen 3-D-Gebäudemodelle wird bei den
Betrachtern ein schnelles und sehr genaues Verständnis der
Planungen und Entwürfe erreicht, ohne dass dabei baufachliche Vorkenntnisse notwendig wären.
Nutzer können so per Mausklick auf den Spuren des Reforma-

150 Jahre Salzbergbau in Staßfurt haben zu Senkun-

tors Martin Luther wandern. Das einst zur Unterstützung des

gen in der Altstadt geführt. Einige wertvolle Einzel-

Stadtumbaus entworfene Modell hilft heute auch den Wirt-

gebäude sind dem zum Opfer gefallen. Flächen im

schaftsförderern, um die weichen Standortfaktoren der

Senkungsgebiet, die für eine Bebauung nicht mehr

UNESCO-Welterbestadt zu kommunizieren. In einem virtuellen

geeignet sind, werden zu Freianlagen umgestaltet.

Stadtrundgang durch die historische Innenstadt, mit ge-

So beispielweise könnte der Innenstadt-See zukünf-

schichtsträchtigen Highlights wie der weltberühmten Schloss-

tig aussehen. Mit dem virtuellen Modell lassen sich

kirche, dem Melanchtonhaus, den Cranachhäusern und dem

die verschiedenen Entwürfe diskutieren.

historischen Rathaus, wird der Reiz der Stadt und die hohe Lebensqualität am Standort deutlich.

haben die Fraunhofer-Experten den Chemie- und Industriepark
Zeitz in ein virtuelles, dreidimensionales Modell überführt, das

Andere Städte wiederum nutzen dreidimensionale Projekti-

verschiedene zeitliche Zustände zeigt. Auf diese Weise können

onen, um Fragen des Stadtumbaus zu diskutieren und den

sich Betrachter ein Bild über die Abriss- und Aufbauarbeiten

gelungenen Wandel aufzuzeigen. Von dem innovativen Werk-

am Standort verschaffen. Heute ist das 232 Hektar große Ge-

zeug aus dem Hause Fraunhofer hat beispielsweise auch

lände komplett erschlossen und an das Bundesstraßen- und

Staßfurt Gebrauch gemacht. Im Rahmen der Internationalen

Autobahnnetz angeschlossen. Mehr als der Hälfte der Ansied-

Bauausstellung (IBA) suchte man dort nach Lösungen, die In-



nenstadt neu zu gestalten. Die IBA-Stadt hatte sich das Ziel
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gesetzt, über den Stadtumbau ein neues, attraktives Erschei-

Zeitzer Standortgesellschaft mbH erneut der Visualisierungs-
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technologie der Magdeburger, die gegenwärtig eine Grund-

an. Wer dabei eine 3-D-Brille trägt, kann buchstäblich in die

stücksdatenbank in das Modell integrieren. Damit können die

virtuelle Welt eintauchen und sie dreidimensional erleben. Im

Investorenwerber freie Flächen und Potenziale per Mausklick

  ^ % $  $ $ ;<  

aufzeigen und Interessenten über den Standort führen, ohne

der ExpoReal 2009, der weltweit größten Messe für Gewer-

dass jemand einen Fuß vor die Tür setzen muss.

beimmobilien im Oktober in München. Auf dem Gemein-

 %

 

schaftsstand von Sachsen-Anhalt wurden verschiedene StandBislang werden vor allem zwei Wege genutzt, die virtuellen

orte in ihrer Präsentation unterstützt, so beispielsweise die In-

3-D-Modelle zu präsentieren. Zum einen besteht die Möglich-

dustriegebiete Piesteritz, Oranienbaum, Vockerode und Zeitz,

keit über einen Rechner bzw. Laptop, der mit einer speziellen

daneben die Innenstädte der Lutherstädte Eisleben und Wit-

Software ausgestattet ist. Für den Einsatz auf Messen bietet

tenberg sowie von Magdeburg und Staßfurt.

sich zum anderen die mobile 3-D-Projektion des Fraunhofer IFF
Wer das ganz besondere Präsentationserlebnis sucht, sollte allerdings real nach Magdeburg reisen – in den »Elbe Dom« des
Virtual Development and Training Centers VDTC. Dahinter verbirgt sich das Mixed Reality Labor des Fraunhofer IFF zur groß;<
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gewaltige Dimension im Vergleich zu klassischen Projektionssystemen eignet er sich insbesondere für die Darstellung großer Objekte im Maßstab 1:1 – so beispielsweise für große zusammenhängende Industriestandorte. Die Form des Elbe Doms
ähnelt der eines Zylinders mit einem Durchmesser von 16 Metern und einer Höhe von 6,5 Metern. Damit besitzt er eine
Y"X  $ $ ;< +$ '
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Laserprojektoren sorgen für Bilder in höchster Qualität. Die
Schärfentiefe und Farbdarstellung der Abbildungen übertrifft
herkömmliche vergleichbare Projektionen bei weitem. Durch
die Rundum-Leinwand hat der Betrachter den Eindruck, sich
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Die Zeiten, in denen Interessenten in Gummistiefeln durch einen Industriepark stapfen müssen, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, sind vorbei. Dabei scheint das Potenzial
der VR-Technologie bei weitem noch nicht ausgeschöpft zu
sein. So ist vorstellbar, während eines virtuellen Standortrundgangs auch einzelne Unternehmen »zu besuchen«, einen Blick
in die Produktion zu werfen oder das Produktspektrum zu
' ;
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fangreichen Präsentation lässt sich beispielsweise der traditionsreiche Maschinenbaustandort Magdeburg anhand weniger
Mausklicks vorstellen. Ideen dafür haben die Fraunhofer Visualisierungsexperten bereits gesammelt – echte Frühaufsteher
eben.

Virtuelle Stadmodelle lassen sich hervorragend für das

Kontakt:

Standortmarketing auf Messen einsetzen. Bevor Touristen

M.Sc., Dipl.-Ing. (FH) Andreas Höpfner

oder Investoren einen Fuß in die Stadt gesetzt haben,

Virtual Prototyping

überzeugt man sie mit einem virtuellen Kurztrip zum

Telefon +49 391 4090-116 | Telefax +49 391 4090-774

längeren Besuch. Foto: Dirk Mahler

andreas.hoepfner@iff.fraunhofer.de
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DER BESSERE »HOLZWEG«
Dr.-Ing. Matthias Gohla, Dr.-Ing. Martin Endig

In Z e it e n, w o W i rts ch a ftl i ch k e i t ü b e r d i e Zukunfts f ä higk e it e nt s c h e i d e t, i s t e i n e re s s o u rc e n effi z i ente
P roduk t ion lä n g s t n i ch t me h r n u r e i n e F rage des
U m w e lt sc hut ze s . I mme r m e h r U n te r n e h men rüc k e n E ff iz ie nz te ch n o l o g i e n d a h e r a k tu e l l i n den
Mit t e lpunk t i h re r I n v e s ti ti o n s e n ts c h e i d u ngen. A uf
je de r L inie na c h h a l ti g zu wi rts ch a fte n , das hatte
sic h a uc h die b ra n d e n b u rg i s ch e R o b e ta Hol z O H G
v or ge nom m e n . F ü r d i e U m s e tz u n g h o l te s i c h der
holz v e r a r be it e n d e B e tri e b d i e Un te rs tü tzung des
Ma gde bur ge r F ra u n h o fe r-I n s ti tu ts i n s Haus . Von
de n L ösunge n d e r Fo rs c h e r p ro fi ti e re n Unter nehm e n und U m we l t g l e i c h e rm a ß e n . B e s s e r geht´ s
nic ht .

Natur soweit das Auge reicht. Die Uckermark, kaum 60 Kilometer nordöstlich von Berlin, bietet eine einzigartige Landschaft mit Wasser, Weite, Wald und Wildnis. 400 Flüsse, Bäche
und Seen, drei Nationalparks und 75.000 Hektar Wald. Kaum
irgendwo sonst in Deutschland gibt es so viel Wald. Kein
Wunder also, dass in dieser Region das größte Sägewerk beheimatet ist, das von Ostdeutschen unabhängig geführt wird:
Die im Jahr 1991 gegründete Robeta Holz OHG. Dort werden
Rundhölzer zu verkaufsfertigem Schnittholz als Bauholz und
Rohstoff für die Holzindustrie verarbeitet. In erster Linie Kiefernholz, aber auch Douglasie, Lärche und Fichte. Es entstehen
Kanthölzer, Glattkantenbretter, Keilbohlen und ähnliches. Zu
den Abnehmern zählen der Holzhandel, Holzbau- und Zimmereibetriebe sowie die Verpackungsindustrie. Das Liefergebiet
erstreckt sich über Deutschland hinaus nach ganz Europa,
Nordamerika und Asien.
Täglich treffen auf dem Werksgelände in Milmersdorf 40 bis
50 LKW-Ladungen aus dem regionalen Umkreis ein. Nach dem
Entladen werden die Stämme elektronisch vermessen, dann
entrindet und gesägt. Zwei Schnittlinien stehen zur Verfügung.
Die computergesteuerten Kombinationen aus Spanern und
Vertikal-Bandsägen schneiden die Stämme mit höchster Genauigkeit zu. Dimensionen bis zu 40 mal 40 cm in den Längen
von 2,50 m bis 13,00 m sind möglich.
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Wo gehobelt wird …
Rund 300.000 Festmeter Rundholz verarbeitet Robeta im Jahr.
Täglich fallen während der Produktion energiereiche Reststoffe
in Größenordnungen an. »Warum dies nicht nutzen?«, dachte
sich die Geschäftsleitung. Energiebedarf besteht schließlich
immer. Also wandten sie sich an die Prozess- und Anlagentechniker des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF. Diese hatten zuvor einen Betrieb mit vergleichbarem Produktspektrum in der Nachbarschaft, die Holzindustrie Templin GmbH, in einer ähnlichen Frage beraten und eine
entsprechende Anlage konzipiert. Für die Magdeburger Energieexperten stand schnell fest: Die Menge der anfallenden
Reststoffe auch bei Robeta rechtfertigt es allemal, über ein
biomassegefeuertes Heizkraftwerk nachzudenken.
Die so erzeugte elektrische Energie könnte für den eigenen
Produktionsprozess genutzt oder ins öffentliche Stromnetz eingespeist und nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
vergütet werden. Auch für die im Rahmen eines Kraft-WärmeKopplungsprozesses anfallende Wärme gab es Verwendungsbedarf: Das Sägewerk war nämlich bis dato noch nicht im
Besitz einer Holz-Trocknungsanlage, die die Qualität der Holzerzeugnisse aus Milmersdorf erheblich steigern und zudem die
Wertschöpfung im Betrieb erhöhen würde.
Gesucht wurde also nach einer innovativen Anlagentechnik,
die gleichzeitig den Wärmebedarf deckt und Strom erzeugt.
Wichtig war den Sägewerkern, dass bereits am Markt verfügbare Lösungen in die Betrachtungen einbezogen werden. Aus
der Bestrebung heraus, möglichst modernste und effektive
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beauftragten Fraunhofer-Experten auf eine Biomassefeuerungsanlage mit Thermoölkessel und ORC-Turbine. Die drei
Buchstaben stehen für »Organic Rankine Cycle« – ein KraftWärme-Kopplungsprozess, bei dem im Wärmekreislauf ein
organisches Arbeitsmittel mit niedrigem Siedepunkt zum
Einsatz kommt. Der Vorteil: ORC bringt Wirkungsgradvorteile
von zwei bis vier Prozent gegenüber einem Dampfkraftprozess
+
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OHG wurde schließlich ein biomassegefeuertes Heizkraftwerk
mit einer Feuerungswärmeleistung von 7,5 MW projektiert
und realisiert.
Wie funktioniert nun die Anlage? Anfallende Biomasse wird
auf einem Vorschubrost in einer separaten Feuerbox ver-

Foto: Viktoria Kühne

brannt. Als Brennstoff werden naturbelassenes Holz und Holzrinden verwendet. Um die Stickoxidemissionen zu minimieren,
ist die Feuerbox mit einer gestuften Luftzufuhr und einer
Rauchgaszirkulation ausgestattet. Über eine automatische
Regelung werden die Luft-, Brennstoff- und Rezirkulationsgasmengen ständig angepasst. Das sichert eine optimale VerbrenIFFOCUS 2/2009
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nung und gewährleistet einen geringen Ausstoß an Kohlen-

Ein großer Vorteil virtueller Welten liegt in der technischen Do-

monoxid sowie Restkohlenstoff. Aus dem ORC-Prozess kann

kumentation. In VR-Modellen lassen sich umfangreiche techni-

eine thermische Leistung von rund 5,3 MW in Form von

sche Informationen implementieren – und zwar von allen Sei-

Warmwasser ausgekoppelt werden. Diese Wärme wird für die

ten. Konstrukteure oder Hersteller können beispielsweise nütz-

Raumheizung und für den Betrieb der Holztrockenkammern

liche Bedieninformationen hinterlegen. Um Informationen

verwendet. Die erzeugte elektrische Leistung beläuft sich auf

oder auch technische Dokumente zu einem bestimmten An-

1,2 MW.

lagenteil zu erhalten, genügt ein Klick auf die entsprechende
Darstellung und es werden Dokumentationen, Wartungsanlei-

Instandhaltung leicht gemacht

tungen oder zum Beispiel Ersatzteillisten oder auch die entsprechenden Lieferanten dafür angezeigt. Dies erspart dem

Grundsätzlich besteht eine Anlage dieser Größenordnung aus

Bedienpersonal die aufwändige Suche in dicken Handbüchern.

denselben Komponenten wie ein großes Kraftwerk: Turbine,

Anlagenbetreiber selbst können bestimmte Prüfnachweise in-

Generator, Feuerungs- oder Kesselanlage unterscheiden sich

tegrieren und sich eine eigene behördlich vorgeschriebene Do-

lediglich im Ausmaß. Doch nicht nur das technische Grundge-

kumentation nachvollziehbar aufbauen – Stichworte Maschi-

rüst ist vergleichbar. In kleineren, dezentralen Anlagen beste-

nenrichtlinie, Betriebssicherheitsverordnung.

hen auch ähnliche Anforderungen hinsichtlich Überwachung,
Instandhaltung und Service. Während sich jedoch in großen

Betriebsunterstützende Funktion

Kraftwerken eigens dafür eingestellte Mitarbeiter darum kümmern, läuft dies bei Anlagenbetreibern wie Robeta gezwun-

Weiterer Mehrwert lässt sich generieren, indem die virtualisier-

genermaßen nebenbei ab. Nicht selten ist es der Chef selbst,

te Anlage mit ihrer realen Steuerung gekoppelt wird. Dadurch

auf dessen Schultern die Bereiche Service und Instandhaltung

lassen sich betriebsunterstützende Informationen gewinnen,

lasten und der sie am Ende eines Monats »abarbeitet«. Diese

die im Zusammenspiel mit dem Dokumentationssystem einen

Schwierigkeit haben die Fraunhofer-Forscher aus Magdeburg

handfesten Zusatznutzen hervorbringen. Werden beispielswei-

schon lange erkannt und eine Lösung entwickelt, die Anlagen-

se Daten zur Betriebsdauer einzelner Anlagenteile mit den

betreibern im täglichen Betrieb hilft. Der Schlüssel hierfür liegt

Wartungsvorschriften verknüpft, kann abgelesen werden,

im Einsatz der Virtuellen Realität, kurz VR. Sie bietet ein riesi-

wann die nächste Revision ansteht. Vorsorgliche Planungen

ges Potenzial an Möglichkeiten, das den Umgang mit der ei-

helfen, Stillstandszeiten zu vermeiden.

genen Anlage erleichtert – auch und gerade für Mittelständler.

Das virtuelle Modell erleichtert die Arbeit mit der Anlage in der Realität. Besonders die Kopplung des virtuellen Modells mit
    ! #? !% * 1 !@  !4  5 $& 
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Jede reale Bau- und Entwicklungsphase kann im Vorfeld
erprobt werden. Die Anlage
ist damit von Anfang an optimal ausgelegt. Konstruktionsfehler lassen sich vermeiden.
Soll die Anlage zu einem späteren Zeitpunkt erweitert
werden, bietet sich zunächst
eine virtuelle Umrüstung an.
Im Cyberspace können neue
Komponenten im Zusammenspiel mit der gesamten AnlaFarbige Pfeile zeigen die Richtung: Bei der Entwicklung einer Feue-

ge getestet sowie deren Einbau erprobt werden. Auf diese

rungsanlage sehen die Ingenieure mit einem neuen VR-Modell, wie

Weise kann die Gesamtumbauphase verkürzt werden, was

Gase durch die Anlage strömen werden.

kostenintensive Stillstandszeiten verringert.

Doch es geht noch besser: In der VR-Welt können Anlagen

Höhere Wertschöpfung

oder einzelne Anlageteile nämlich auch »sprechen« – im übertragenen Sinne versteht sich. Sie sind in der Lage, in kritischen

Dass die Verantwortlichen bei Robeta das Magdeburger

Situationen bestimmte Signale zu senden, indem sie zum Bei-

Fraunhofer-Institut ins Boot geholt haben, hat sich bislang aus

spiel ihre Farbe ändern. Dadurch können Servicetechniker be-

vielerlei Hinsicht bezahlt gemacht. Die Sägewerker sind der Vi-

stimmte Verschleiß- oder andere krisenhafte Zustände sofort

$ +$ %

erkennen und handeln, bevor es zum Ausfall kommt.

näher gekommen. Sie verwerten ihre Abfallprodukte wie

Noch tiefere Einblicke erhalten Anlagenbetreiber, werden vir-

Baumrinde nicht nur, sondern ziehen daraus wirtschaftlichen

tuelle Anlagenmodelle mit Simulationsdaten gekoppelt. So

Nutzen. Während sie den gewonnenen Strom ins Netz einspei-

lassen sich zum Beispiel Bewegungsabläufe im Innern von

sen, verbleibt die Wärmeenergie im Betrieb und wird zur Holz-

Apparaten bildhaft darstellen, um verfahrenstechnische Pro-

trocknung verwendet. Mit steigender Holzqualität lassen sich

zesse zu visualisieren. Pfeile zeigen an, in welcher Richtung

Wettbewerbsvorteile generieren.

$ 





 $%$
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und mit welcher Geschwindigkeit Flüssigkeiten und Gase
durch die Anlage strömen. Ebenso lässt sich darstellen, welche

Doch das ist nur die eine Seite. Durch die moderne Trock-

Auswirkungen es hat, bestimmte Parameter zu verändern.

nungsanlage ist auch die Wertschöpfungsrate im Betrieb

Diese Funktionalität eignet sich bestens für Demonstrations-

deutlich angestiegen. Einst ausgelagerte Produktionsprozesse

und Schulungszwecke. So kann das künftige Bedienpersonal

 %

die Anlage auf Herz und Nieren prüfen, ohne dass dies Aus-

und Unabhängigkeit am Markt. Von der Vitalität und Zuver-

wirkungen in der Realität hat. Jedes einzelne Bedienelement

sicht des Unternehmens zeugt auch die jüngste Investition.

kann in Funktion dargestellt und getestet werden – Fehler blei-

Für 3,5 Millionen Euro entsteht ein besonderes Stapelsortier-

ben folgenlos. Kritische Situationen können durchgespielt wer-

werk, das die beim Zersägen eines Baumstammes entstehen-

den, ohne dass Mitarbeiter gefährdet werden.

den Latten und Bretter vollautomatisch sortieren kann. Damit

  ^ %

 $  \

~ % = |<

erhöht die Milmersdorfer Robeta Holz OHG ihre Kapazitäten
Virtual Engineering

zur Zwischenlagerung des getrockneten Holzes – ein weiterer
Meilenstein zu mehr Flexibilität.

Der Nutzen virtueller Realität offenbart sich aber nicht nur,
wenn die Anlage bereits in Betrieb ist. Schon während der
Entwicklung bieten sich Vorteile. Ohne den Einsatz moderner

Kontakt:

Virtual Engineering-Technologien lassen sich komplexe Anla-

Dr.-Ing. Matthias Gohla

gen vor der endgültigen Fertigstellung nur unzureichend
prüfen. In der virtuellen Welt jedoch sind Funktionstests zu je-

Prozess- und Anlagentechnik
Telefon +49 391 4090-361 | Telefax +49 391 4090-366

der Phase des Konstruktionszyklus´ erlaubt – und das risikofrei.

matthias.gohla@iff.fraunhofer.de
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... MIT DOKTORHUT

CENTER FOR DIGITAL ENGINEERING
(CDE) SETZT GESCHÄFTSFÜHRER EIN

EINE MATHEMATIKERIN
VOM HIMMEL

Dr. Veit Köppen (33) koordiniert im

Dr. Köppen nach Magdeburg und ar-

Hoch hinaus möchte sie. Katja Barfus

Auftrag der beiden Sprecher Prof.

beite an dem vom BMBF geförderten

konnte sich dafür sehr gute Chancen aus-

Gunter Saake und Prof. Michael

Projekt ViERforES mit. Im März 2009

rechnen, denn Zahlen lagen der Mathe-

Schenk die Aktivitäten des Center for

nahm das CDE seine Arbeit auf und

matikerin schon immer. Wenige Tage

Digital Engineering. Das CDE ist ein

setzte Dr. Veit Köppen als Geschäfts-

nachdem sie ihre Promotion eingereicht

führer ein.

hatte, stieg sie in ein Flugzeug und wagte

$  #   %  {$schulzentrum der Otto-von-Guericke-

mit einem Tandem-Fallschirmsprung den

Universität Magdeburg. Ziel des CDE

»Neben der interessanten Projektar-

ist es, die Aktivitäten auf dem Gebiet

beit hat mich an Magdeburg außer-

des Digital Engineering einem Knoten

dem gereizt, dass ich hier die Mög-

gleich zu verknüpfen. Weiterhin wol-

lichkeit zur Habilitation bekomme.

len die Otto-von-Guericke-Universität

Außerdem berichtete mir mein Mag-

und das Fraunhofer IFF mit dem CDE

deburger Doktorvater Prof. Hans-

gemeinsam den wissenschaftlichen

Knud Arndt vom Institut für Techni-

Nachwuchs auf diesem Gebiet för-

sche und Betriebliche Informations-

dern und die universitäre Ausbildung

systeme von einem ausgesprochen

deutlich voranbringen.

guten Arbeitsklima. Das kann ich nur

Absprung aus 3000 m Höhe. Und landete

bestätigen«, erklärt Dr. Köppen.
»Damals war außerdem die Nähe zu
Berlin und damit zu meiner Familie
ein Pluspunkt.« Doch es kam anders:
Weil seine Frau dann eine Stelle beim
Fraunhofer IDMT in Erfurt annahm,
pendelt nun Köppen wöchentlich
zwischen den beiden Landeshauptstädten, um so viel Zeit wie möglich

Dr.-Ing. Katja Barfus bei der

mit seinem 4-jährigen Sohn und sei-

Landung aus 3000 m Höhe.

ner Frau verbringen zu können. Be-

Foto: privat

sonders gern jedoch unternehmen
alle drei in diesem schneereichen

erfolgreich auf dem Boden der Tatsachen:

Winter zusammen eine Schlittenfahrt.

Katja Barfus hat nun mit Magna cum lau-

Dr. Veit Köppen

Trotz des vielen Pendelns bekommt er

de erfolgreich promoviert.

Foto: privat

die Koordination seines Familienlebens ebenso gut hin wie das beruf-

»Zuerst wollte ich Medizin studieren«, er-

Der gebürtige Berliner studierte zu-

liche Koordinieren von Projekten und

zählt die 31-Jährige. Dafür lernte sie sogar

nächst an der Humboldt-Universität

Kooperationspartnern, die Weiterent-

zu Schulzeiten mehrere Jahre Latein.

Volkswirtschaftslehre. Mit dem Di-

wicklung des CDE und die Planungen

»Aber Mathe machte mir auch Spaß und

plom in der Tasche tauchte er 2003 in

für einen zukünftigen Masterstudien-

dafür musste ich weniger tun.« Dass sie

die Simulationswelt ein, die in seiner

gang zum Digital Engineering. Für die

sich auf ihren Fähigkeiten ausruhte, kann

Promotion über die Simulation von

Zukunft wünscht sich Dr. Köppen je-

man allerdings nicht behaupten. Nach ih-

Kennzahlensystemen an der Freien

doch etwas mehr Nähe: »Es wäre

rem hervorragenden Abitur startete sie

Universität Berlin mündete und ihn

sehr schön, die gesamte Familie in

auch in ihrem Studium der Wirtschaftsma-

schließlich nach Magdeburg brachte.

Magdeburg zu haben. Vielleicht sogar

thematik an der Otto-von-Guericke-Uni-

An einer Habilitation interessiert, sah

in einem kleinen Bauernhaus am Ran-

versität in Magdeburg durch und lernte

sich Dr. Köppen im Anschluss nach ei-

de der Stadt ...«

dabei ihren heutigen Arbeitgeber, das

ner neuen Aufgabe um. 2008 kam

Fraunhofer IFF kennen. Nach einem Studienaufenthalt an der Georgia College &
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State University in den USA

Nach der intensiven Zeit ist Katja Barfus er-

lerersten Studienwoche. Die Einführungsver-

kam sie als Diplomandin im

leichtert, dass sie die Promotion jetzt erfolg-

anstaltung zum Informatikstudiengang an

Jahr 2000 an das Fraunhofer

reich verteidigen konnte. »Vor lauter Nervosi-

der Otto-von-Guericke-Universität fand da-

IFF. Nach Abschluss ihrer Di-

tät konnte ich an diesem Tag nichts essen.

mals im Hauptgebäude in der Sandtorstraße

plomarbeit zum Thema Flug-

Und die Tradition verlangt, dass man bei der

statt. Kurze Zeit später begann Johannes

routenoptimierung verschlug

Doktortaufe am Otto-von-Guericke-Denkmal

Tümler seine Arbeit als Hilfswissenschaftler

es Katja Barfus 2003 gänzlich

einen ganzen Krug Bier in einem Zug austrin-

am Fraunhofer IFF. Nach einem Auslandsse-

auf die Seite der Logistik.

ken muss.« Auf die Frage, was sie sich für die

mester in den USA kam er zurück an das

Zwei Jahre lang arbeitete sie

Zukunft wünscht, antwortet Dr. Barfus be-

Fraunhofer IFF: »Ich erhielt das Angebot,

anschließend am Institut für

scheiden: »Ich habe eigentlich alles« und freut

meine Diplomarbeit bei VW in Zusammenar-

Förder- und Baumaschinen-

sich darüber, jetzt wieder mehr Zeit mit ihrem

beit mit dem Fraunhofer IFF zu schreiben.

technik, Stahlbau, Logistik

Freund, der gemeinsamen kleinen Tochter und

Wer sagt da schon nein?«, erzählt Johannes

(IFSL) an der Otto-von-Gueri-

ihren beiden Pferden auf dem Land verbringen

Tümler. Aus der Diplomarbeit entwickelte

zu können.

sich das Dissertationsthema »Untersuchungen zu nutzerbezogenen und technischen

PROMOTION VERBINDET WIRTSCHAFT UND
WISSENSCHAFT

Aspekten beim Langzeiteinsatz mobiler Aug-

Die Erweiterung der normalen Realität um die

2009 fester Mitarbeiter bei VW. Dort ist er

virtuelle hat es Johannes Tümler angetan. Seit

heute im Bereich Konzernforschung tätig.

2003 arbeitet der 28-jährige auf dem Gebiet

=' '

der Augmented Reality und forscht an Lösun-

Neuling kam er sich nicht vor, kannte er

gen für die Praxis. Jetzt hat der talentierte

doch die meisten seiner Kollegen schon. Und

Nachwuchswissenschaftler seine bisherige

seine ehemaligen Kollegen am Fraunhofer

Karriere mit dem Doktortitel gekrönt.

IFF geraten nicht in Vergessenheit: Dr.-Ing.

Bekanntschaft mit dem Magdeburger For-

Tümler arbeitet immer noch eng mit dem

schungsinstitut machte er bereits in seiner al-

Geschäftsfeld Virtual Prototyping zusammen

mented-Reality-Systeme in industriellen Anwendungen«. Noch bevor er seine Promotion beendete – vor Ablauf der üblichen drei
Jahre – wurde Dr. Tümler zum 1. Januar

   ; 

%

   #

 %  <  _    
Auf dem Weg zur traditionel-

Auch seiner Heimatstadt ist er treu geblie-

len Doktortaufe geht es für

ben. Dabei wird sicher auch seine Freundin

Dr.-Ing. Katja Barfus auf dem

Judith eine Rolle gespielt haben, die nicht

»Tonnenwagen« quer durch die

nur ebenso Magdeburgerin ist, sondern

Innenstadt bis an das Otto-von-

auch am Fraunhofer IFF arbeitet. Die zeitin-

Guericke-Denkmal.

tensive Phase seiner Dissertation überschnitt

Foto: Yvonne Gieseler

sich glücklicherweise mit Judiths Diplomarbeit, sodass beide gleichzeitig die Bücher

cke-Universität – dem heuti-

wälzen konnten. Nach der bestandenen Pro-

gen Institut für Logistik und

motion ist nun endlich wieder mehr Zeit für

 ;   [_]

Hobbies. Tümler ist ein Technik-Fan und

Die engen Verbindungen zwi-

High-Tech begeistert. Liebend gern probiert

schen ILM und IFF mündeten

er die neuesten technischen Geräte aus und

schließlich in einer Promoti-

schreibt hin und wieder an Computerpro-

onsstelle zum Thema »Ent-

grammen. Eltern und Familie müssen stolz

wicklung eines Vorgehens-

sein: »Na volle Kanne«, erwidert Johannes

modells zur modellgestütz-

Tümler schlagfertig, über das ganze Gesicht

ten, strategischen Planung

lächelnd – und immer mit einem Augen-

des logistischen Netzes einer

So kennt man Johannes Tümler: Am Versuchsstand

verteilten Produktion«.

für die Erforschung der Augmented Reality für die

zwinkern.

Lagerkommissionierung. Foto: Dirk Mahler.
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NEUER KOORDINATIONSRAT BEI
FRAUNHOFERALLIANZ VISION

SCHENK JETZT EHRENPROFESSOR
IN CHARKOV

Dr. Dirk Berndt, Leiter des Geschäftsfeldes Mess- und Prüftechnik am
Fraunhofer IFF und Dr. Ronald Rösch,
Abteilungsleiter Bildverarbeitung am
Fraunhofer ITWM in Kaiserslautern
sind in den Koordinationsrat der
Allianz Vision gewählt worden. Zwei
Jahre lang werden sie den Koordina-

Schenk nahm dankend die Auszeichnung in

tor der Fraunhofer-Allianz Vision in

Empfang. Foto: KhAI

Nach zwei Ehrendoktortiteln erhielt Prof.
Schenk, geschäftsführender Leiter des Ins-

der Außendarstellung beraten und
unterstützen. Im Falle seiner Verhin-

Für seine Verdienste auf dem Gebiet der

 ' $   %  ;  

derung fungieren sie als Vertreter des

Logistik ist Prof. Michael Schenk, Instituts-

an der Otto-von-Guericke-Universität

Koordinators.

leiter des Fraunhofer IFF, bereits mehrfach

Magdeburg, nun diesen besonderen Eh-

international ausgezeichnet worden. Im

rentitel. Während einer mehrstündigen Ze-

Derzeit hat das Amt Dr. Norbert Bau-

vergangenen Sommer stand er erneut im

remonie im Rahmen der Immatrikulations-

er vom Fraunhofer IIS in Erlangen

akademischen Rampenlicht: Prof. Volody-

feier überreichte Prof. Kriftsov die seltene

inne. Anfang 2010 verabschiedet

myr Kriftsov, Rektor des ukrainischen

Auszeichnung an Prof. Schenk und fügte

sich Dr. Bauer in den Ruhestand.

Kharkiv Aviation Institute verlieh ihm am

ihm so den Titel »Professor ehrenhalber«

Seine Funktion übernimmt Michael

31. August 2009 den Titel eines Ehren-

an. Die Plätze im Audimax der Universität

Sackewitz.

professors des Charkover Luftfahrtinsti-

in der zweitgrößten ukrainischen Stadt

Die Fraunhofer-Allianz Vision bündelt

tuts. Mit der Ehrenprofessur würdigte

Charkov waren an diesem Tag sehr be-

die Kompetenzen von relevanten Ins-

Prof. Kriftsov Schenks Wirken in For-

gehrt. Mehr als 1200 Studenten wurden

tituten im Bereich der Bildverarbei-

schung und Ausbildung – speziell auf

bei der Immatrikulationsfeier zu ihrem Stu-

tung und des maschinellen Sehens.

dem Gebiet der Logistik.

dienbeginn an der Universität begrüßt.

Die Fraunhofer-Allianz Vision hat sich
zum Ziel gesetzt neue Entwicklungen
unter industriellen Bedingungen ein-

AUSBILDUNG AM FRAUNHOFER IFF

setzbar zu machen. Auf Wunsch

Das Fraunhofer IFF ist nicht nur für Stu-

24-Jährige hat im Juli 2009 die Ausbildung

werden Komplettlösungen ein-

denten eine interessante Anlaufstelle. Seit

zur Mediengestalterin am Fraunhofer IFF

schließlich aller Handhabungskom-

mehreren Jahren bietet das Magdeburger

erfolgreich abgeschlossen. An gleicher

ponenten bereit gestellt. Dabei arbei-

Institut im kaufmännischen und medien-

Stelle arbeitete sie daraufhin für ein halbes

ten die an der Allianz beteiligten

gestalterischen Bereich Ausbildungsplätze

Jahr als feste Mitarbeiterin. Zum Februar

Fraunhofer-Institute eng zusammen,

an und kann dabei auf zufriedene und er-

2010 nahm Frau Korpel eine neue Arbeits-

tauschen Wissen und Erfahrung un-

folgreiche Absolventen zurückblicken.

stelle in der Druckerei Mahnert in Aschers-

tereinander aus und kooperieren bei

Eine von Ihnen ist Rebecca Korpel. Die

leben an.

Bedarf auch im Rahmen von Projekten. Schwerpunkte sind die optische
Vermessung und die automatische
Das Leistungsspektrum der Partnerinstitute umfasst darüber hinaus die
Anwendung innovativer Sensoren
von Infrarot bis Röntgen und die dazugehörige Handhabungstechnik.
48 IFFOCUS 2/2009

Foto: Bettina Rohrschneider

Inspektion für die Qualitätssicherung.
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Im 29. Stockwerk des »State Towers« inmitten der Megacity Bangkok befindet
sich das Büro der Außenstelle des Fraunhofer IFF. Die goldene Kuppel des
Wolkenkratzers ist von der ganzen Stadt aus zu sehen.

Foto: Anna-Kristina
Vorname Nachname
Wassilew

Seit 1999 arbeitet das Fraunhofer IFF mit Projektpartner n in Asien zusammen.
Mit dem Bangkok-Büro intensiviert das Institut seine Asien-Aktivitäten.
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Foto: Dirk Mahler

W ie man einen riesigen Portalkran steuer n kann, lässt sich eigentlich ganz leicht ausprobieren: In dem Motionbase-Labor am V irtual Development and Training Centre VDTC des
Fraunhofer IFF in Magdeburg. Das mehrkanalige, immersive Projektionssystem deckt die
menschliche Sichtfläche nahezu ab.
Dadurch kann der Benutzer komplett in die virtuellen Welten abtauchen. Durch den Einsatz
einer Motionbase- Plattform ist es möglich, Bewegungen der Plattform für den Menschen
erfahrbar zu machen.
In der Planungsphase für eine neue Maschine kombinieren die Forscher für ihre Auftraggeber
reale Steuerungseinheiten mit dem virtuellen Modell der Maschine. Diese Mixed-RealityUmgebung ermöglicht eine schrittweise Realisierung: Gefahrloses Testen, Prüfen von Teilkomponenten auf korrekte Funktion und das schrittweise Erweiter n sind kein Problem mehr.
Außerdem ermöglicht dies frühzeitig technisches Fachpersonal zu schulen oder logis tische
Fragestellungen zu klären, bevor die Maschine auf dem Werks gelände steht.
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Ideenschmiede
für die Logistik

Foto: Dirk Mahler

In Magdeburg ist es
keine Zukunftsmusik
mehr: Fabrikplaner
können die neue
Fabrikhalle und die
Abläufe darin heute
schon erleben, bevor sie überhaupt
gebaut wurde. Die
Experten am V irtual Development
and Training Centre
VDTC des Fraunhofer IFF in Magdeburg
simulieren sie von
Anfang an. Denn bei
der Planung solch
komplexer Vorhaben
stellen sich von der
Baustellenlogistik bis
hin zum Betrieb der
Anlage viele Fragen:
Harmoniert die neue
Halle mit dem Rest
der Anlage? Passt die
vorgesehene technische Ausstattung
hinein? W ie gestaltet
man die täglichen
Prozesse möglichst
energieeffizient und
ressourcensparend?
Materialflüsse und
Transportketten beispielsweise sollten
klugen Konzepten
folgen. Dies und
vieles andere mehr
lässt sich heute viel
einfacher klären –
mit virtueller Realität.
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Auf diesen Veranstaltungen treffen Sie die Forscher des Fraunhofer-Instituts für
Fabrikbetrieb und -automatisierung. Sprechen Sie uns an!

14. Januar 2010

04.-05. März 2010

19.-23. April 2010

14.-17. Juni 2010

Vortragsreihe »Innovationen

Anlagenbau der Zukunft

Hannover Messe

13. IFF-Wissenschaftstage

in der Produktionstechnik aus

Magdeburg

Hannover

Magdeburg

09.-10. März 2010

21.-22. April 2010

23.-26. Juni 2010

10. Karlsruher Arbeitsge-

8. Internationales Heinz

CARS 2010: Computer Assis-

16.-19. Januar 2010

spräche Produktionsfor-

Nixdorf Symposium

ted Radiology and Surgery

Neue internationale Fach-

schung 2010

Paderborn

Genf, Schweiz

messe für keramische Fliesen

Karlsruhe

Sachsen-Anhalt«
Magdeburg

22.-23. April 2010

14.-18. Juli 2010

11. März 2010

8. Dienstleistungstagung

11. Internationale Messe für

VDI-Fachausschuss Fabrik-

des BMBF

Forstwirtschaft und Forsttech-

28. Januar 2010

planung

Berlin

nik »Interforst 2010«

Unternehmensworkshop

Magdeburg

; 

  @X!X

Hannover

München
04.-07. Mai 2010

»Effektive Auftragsabwicklung im Anlagenbau«

11.-12. März 2010

Messe »Control«

17.-20. Juli 2010

Magdeburg

Training/Tutorial

Stuttgart

Applied Human Factors and

»Fit für den Wissenswett-

Ergonomics 2010 (AHFE2010)

26.-29. Januar 2010

bewerb mit ProWis«

27. Mai 2010

Internationale Fachmesse

Berlin

Tagung »FIT für den

für Heizung, Klima, Sanitär
»Aquaterm 2010«

18.-20. März 2010

Hannover

XXIV. microCAD International


03.-04. Februar 2010

 $ 



25.-26. Februar 2010

Wissenswettbewerb«

28. Oktober-29. Dezember

Berlin

2010
7. Gastvortragsreihe

28. Mai 2010

Virtual Reality – Mensch und

Training/Tutorial

Maschine im interaktiven

»Fit für den Wissenswett-

Dialog

20.-24. März 2010

bewerb mit ProWis«

Magdeburg

IEEE VR 2010

Berlin

Miskolc, Ungarn

Oldenburger 3-D-Tage
Oldenburg

Waltham, USA
28.-29. Mai 2010

Workshop »Mechatronics
and Control of Compliant

8. April-10. Juni 2010

Seminar »Erfahrungswissen

Drives and Mechanisms«

13. Gastvortragsreihe Logistik

aus Projekten sichern«

Bielefeld

Magdeburg

Berlin

02.-04. März 2010

14. April 2010

05. Juni 2010

8. Internationale Fachmesse

Workshop Holzlogistik

Lange Nacht der Wissen-

für Distribution, Material-

Hundisburg

schaft
Magdeburg

 % _ $ $ ;
»LogiMAT 2010«

14.-17. April 2010

Stuttgart

Fachmesse für Sanitär,

05.-12. Juni 2010

Heizung, Klima, Erneuerbare

Wissenschaftssommer 2010

03.-09. März 2010

Energien »IFH/Intherm«

Magdeburg

Internationale Hand-

Nürnberg

werksmesse

07.-09. Juni 2010

München

Internationale Konferenz
»ISR 2010«
München
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– VIRTUAL ENGINEERING
– AUTOMATISIERUNG
– LOGISTIK
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– PROZESS- UND ANLAGENTECHNIK
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13. IFF-WISSENSCHAFTSTAGE
15.-17. JUNI 2010
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