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Mensch-Maschine interaktiv

Gemeinsam die Zukunft gestalten
Robotik der Zukunft – Interview mit Bernd Liepert, KUKA AG
Efzienz im Anlagenbau – Optimale Wertschöpfung für den Kunden
Gemeinsam in die digitale Zukunft des Anlagenbaus

»Ernden Sie
die
Zukunft mit
uns.«

Neugierig auf morgen? Sie studieren Ingenieurwissenschaften, Mathematik
oder ein naturwissenschaftliches Fach? Dann starten Sie Ihre Karriere in
der angewandten Forschung und entwickeln Sie mit uns Technologien und
Produkte für die Zukunft.
Bewerben Sie sich jetzt unter www.fraunhofer.de/jobs.

EDITORIAL

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr. h. c. mult. Michael Schenk,
Institutsleiter, Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb
und -automatisierung IFF, Foto: Viktoria Kühne

Die aktuelle Ausgabe des IFFocus soll unter anderem diese
Aspekte etwas näher beleuchten. Professor Ulrich Buller, Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft, unterstreicht in seinem
Gastbeitrag zum Thema »Digital Engineering im Anlagenbau«
die Bedeutung des Instituts für die regionale und landesweite
Wirtschaft. Auch kommen enge Wirtschaftspartner zu Wort.
So stellt sich Wolfgang Liepert, CTO der KUKA AG, im Interview der Frage, wie KUKA die Zukunft der Robotik sieht.
Und Dr. Ralf Sick-Sonntag erläutert, welche Rolle das Digital
Engineering im Chemieanlagenbau der Bayer AG spielt.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Mit Blick auf den efzienten und wertschöpfenden Einsatz
seit seiner Gründung im Jahr 1992 gehört das Fraunhofer-

virtueller Realitäten in der Industrie erfahren wir außerdem

Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magde-

interessante Details aus aktuellen Projekten, die das Fraun-

burg zu den prägenden Institutionen der Forschungs- und

hofer IFF derzeit gemeinsam mit weiteren Industriekunden

Wirtschaftslandschaft in Sachsen-Anhalt. Es ist kompetenter

durchführt. So wird beispielsweise erklärt, wie man die Aus-

Forschungsdienstleister für die Industrie und beratender An-

bildung von Schweißern mit Hilfe virtueller Technologien

sprechpartner für Unternehmen und Kommunen. Zu unseren

verbessern kann, oder wie viel leichter durch sie die nach-

Aufgaben zählen wir dabei auch, vielversprechende technolo-

haltige Standortplanung für die Industrie wird.

gische Entwicklungen zu begleiten, Potenziale abzuschätzen
und zukünftige Bedarfe der Industrie vorauszusehen. Auf die-

Neben aktuellen Ereignissen rund um das Fraunhofer IFF

ser Grundlage entwickeln unsere Ingenieure neue Lösungen

geben wir wie immer auch dem wissenschaftlichen Nach-

und Werkzeuge, mit denen Unternehmen besser, schneller

wuchs ein Gesicht. Wir stellen Ihnen einige unserer jungen,

und kostengünstiger arbeiten und produzieren können.

klugen Köpfe vor, und zeigen, mit welch spannenden Themen
sie sich beschäftigen. Viele ihrer aktuellen Arbeiten sind die

Auch die Entwicklung unserer Kompetenzen im Bereich des

Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg von morgen.

Digital Engineering fußt auf dieser Maxime. Bereits sehr früh,
nämlich schon zu Beginn der 90er Jahre, ist in Magdeburg ein

Ich danke allen Autoren und Mitwirkenden dieser Ausgabe

Schwerpunkt auf dieses damals noch neue Thema gelegt wor-

unseres IFFocus und wünsche Ihnen beim Lesen viel Ver-

den. Heute setzen viele Unternehmen, große wie kleine, auf

gnügen.

dieses Know-how für digitale Technologien. Mit der 2006
vollendeten Errichtung seines Virtual Development and Training Centre (VDTC) wurde das Fraunhofer IFF endgültig ein
national und international anerkannter Spitzenstandort für das
Digital Engineering. Besonders der Maschinen- und Anlagenbau, nicht zuletzt der Chemieanlagenbau, protiert heute

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr. h. c. mult.

davon.

Michael Schenk

IFFOCUS 2/2010

1

AKTUELLES

INTERVIEW

4

8

14

Bangkok: Fraunhofer IFF Informiert

Malaysia: Fraunhofer IFF unterstützt

Robotik der Zukunft

über Digital Engineering

Technologie-Transfer

Interview mit Bernd Liepert,

Magdeburg will Modellstadt für

Das Jahrhundert der Roboter

CTO der KUKA Aktiengesellschaft
Erneuerbare Energien werden
9
5

Erfolg wächst

Ministerpräsidentenkonferenz:

AUS FORSCHUNG
UND ENTWICKLUNG

Ehefrauen der Länderchefs besuchen

10

VDTC

Land fördert Forschungsprojekt von

16

Lanxess und Fraunhofer mit 1,93 Mio €

Efzienz im Anlagenbau – Optimale
Wertschöpfung für den Kunden

6
Sachsen-Anhalt unter Strom

11
Erster privater Stromkunde im Jahr 2020

Gemeinsam in die digitale Zukunft des

7
Rückspiegel: Vor 15 Jahren –

20

Weihnachtsmann im Fraunhofer IFF

Anlagenbaus

Baubeginn für ein eigenes
26

Institutsgebäude
Mit Virtueller Realität gegen Fachkräftemangel

2 IFFOCUS 2/2010

BLITZLICHTGEWITTER

Perfekt Montiert – Optische Assistenz-

12

30

Impressionen

Breite Expertise für den Sonder-

13. IFF-Wissenschaftstage 2010

maschinenbau – Virtual Reality für die

am 15.-17. Juni 2010

Maschinensimulation

systeme bei der Herstellung von Buchbindereimaschinen

IMPRESSUM
36

52

60

Zeiterfassung im Ärmel

... mit Doktorhut

Impressum

Verschwendung ist nicht sein Ding
40
Virtuelles Schweißen – Wie sich mit

Jubiläum – Fünf Jahre Kompe-

Virtueller Realität die technische

tenzzentrum – Energienetze und

Ausbildung von Schweißern verbessern

Regenerative Energien

AUSBLICK
61

lässt
53

Auf diesen Veranstaltungen treffen Sie

46

Ehrendoktorwürde für Professor

die Forscher des Fraunhofer-Instituts für

Das Beste aus dem Park holen –

Michael Schenk

Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF

Virtuelle Standortplanung

KLUGE KÖPFE

GALERIE
54

50

Impressionen aus Wissenschaft und

Wettstreit der Talente

Technik

Vorgestellt
Von mathematischen und handfesten
Modellen
51
»Auf Abwegen« Karriere machen

IFFOCUS 2/2010

3

AKTUELLES

BANGKOK: FRAUNHOFER IFF
INFORMIERT ÜBER DIGITAL
ENGINEERING

tation standen wirtschaftliche Potenziale und Perspektiven
sowie neueste Werkzeuge und Methoden des Digital Engineering. Das hohe Interesse der thailändischen Konferenzgäste
am Fraunhofer-Know-how war auch während der Begleitausstellung deutlich zu spüren. Besonders freute man sich am Präsentationsstand des Fraunhofer IFF über den Besuch des thailändischen Premierministers Abhisit Vejjajiva.

MAGDEBURG WILL MODELLSTADT FÜR ERNEUERBARE
ENERGIEN WERDEN
Mit dem Wettbewerb »Energieefziente Stadt« fördert das
Bundesforschungsministerium kommunale Energiesparkonzepte. Magdeburg gehört zu den fünf Gewinnerstädten –
auch dank ausgeklügelter Konzepte des Fraunhofer IFF.
»Sie sind mit Ihren zukunftsweisenden Konzepten Vorreiter
für Innovationen, die auf andere Städte und Kommunen übertragbar sein werden«, zeichnete Bundesforschungsministerin
Annette Schavan die fünf Gewinnerstädte des Wettbewerbs
Dr. Eberhard Blümel (li.) und Dipl.-Ing. Ralf Opierzynski (re.)

aus, die sich gegen 67 weitere Städte und Kommunen durch-

begrüßen im Namen des Fraunhofer IFF den thailändischen

setzen konnten.

Premierminister Abhisit Vejjajiva (Mitte) auf der Konferenz
»Mega-Trends in Human Capital and Labour Productivity«

Die Ziele der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts sind in der Tat

in Bangkok. Foto: Fraunhofer IFF

ambitioniert: Bis 2020 soll unter anderem ihr Kohlendioxydausstoß um zwei Drittel gegenüber 1990 sinken. Mehr als 20

Thailand steht vor großen Herausforderungen. Um sich in

Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und städtischen Instituti-

einer globalisierten Wirtschaft behaupten zu können, arbeiten

onen haben sich dafür zusammengeschlossen und Konzepte

Regierung und Wirtschaft intensiv daran, das Image der »ver-

entwickelt, mit denen man zur Modellstadt für erneuerbare

längerten Werkbank« abzulegen. Innerhalb dieses Transforma-

Energien werden will.

tionsprozesses hin zu einer Wissensgesellschaft haben Aspekte
wie Qualikation, Kooperation und Innovation einen hohen
Stellenwert.
Um diesen Prozess aktiv zu begleiten, hat das thailändische
Arbeitsministerium zu einer internationalen Konferenz zu dem
Thema »Mega-Trends in Human Capital and Labour Productivity« nach Bangkok eingeladen. Mehr als 2 000 internationale Gäste nahmen an der Konferenz im United Nations
Convention Center im Herzen der Stadt teil, die unter anderem auch von der Außenstelle des Fraunhofer IFF in Bangkok
mit vorbereitet und organisiert wurde.
Inhaltlich setzte man seitens des Fraunhofer IFF vor allem auf
das Thema »Digital Engineering«. Mehr als 140 Vertreter aus
Politik, Industrie und Wissenschaft besuchten hierzu die Veranstaltung des Magdeburger Instituts. Im Zentrum der Präsen-
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Das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung
IFF koordinierte dafür eine Machbarkeitsanalyse, bei der von
ursprünglich 30 Ideen 15 Maßnahmen für die Umsetzung im
Rahmen des Gesamtvorhabens ausgewählt wurden. Dabei

MINISTERPRÄSIDENTEN KONFERENZ: EHEFRAUEN DER
LÄNDERCHEFS BESUCHEN VDTC

berücksichtigte es technische, organisatorische, wirtschaftliche
und zeitliche Kriterien sowie Energie- und CO2-Einsparpoten-

Vom 21. bis 22. Oktober 2010 fand in Magdeburg die Jahres-

ziale und die Übertragbarkeit auf andere Städte und Gemein-

konferenz der Ministerpräsidenten der deutschen Bundeslän-

den.

der statt. Im Zuge des umfangreichen Begleitprogramms
besuchten die Ehegattinnen der Länderchefs auch das Virtual

Zwei Umsetzungskonzepte steuerte das Forschungsinstitut

Development and Training Centre des Fraunhofer IFF in Mag-

selbst bei. So erarbeiteten seine Logistikfachleute Pläne für

deburg.

sogenannte Miniverteilzentren. Das Konzept setzt unter anderem auf modernste Ortungssysteme und ein intelligentes
Wechselbehälterkonzept, mit dem eine energieefzientere
Verteilung kleinvolumiger Warentransporte in der Stadt herbeigeführt werden soll. Des Weiteren planen die Prozess- und
Anlagentechniker des Fraunhofer IFF den Bau einer Anlage,
die sämtliche Grünabfälle Magdeburgs verwerten und daraus
Strom und Wärme erzeugen kann.»Holz verbrennen kann
jeder. Aber die Verwertung von Grünschnitt und Laub war mit
konventioneller Technik schwierig«, erklärt Sascha Thomas,
Koordinator des Beitrags des Fraunhofer IFF. Eine neue, kompakte Wirbelschichttechnologie des IFF soll das Problem beheben. Sie erlaubt bei drei bis vier Megawatt Feuerungswärmeleistung einen hohen Gesamtwirkungsgrad von bis zu 80 Prozent.

Interessiert ließen sich die Besucherinnen erklären, wie am
Fraunhofer IFF mit Hilfe virtueller Realitäten beispielsweise

Die Stadt Magdeburg hat bei dem bundesweiten Wettbewerb

Anlagen geplant werden. Foto: Martin Stiller

erfolgreich auf eigene Strategien, Technologien und innovative
Dienstleistungen gesetzt. Das Ziel dabei ist, im Jahr 2020 mehr

Zu der Führung durch die technischen Einrichtungen und

als 50 Prozent des gesamten städtischen Energiebedarfs ex-

Labore des VDTC, das im Jahr 2006 als »Ort im Land der

klusive Verkehr aus erneuerbaren Energien und der schadstoff-

Ideen« ausgezeichnet wurde, gehörte auch eine Besichtigung

armen Verbrennung von Müll zu decken.

des »Elbe Doms«. Das 360-Grad-Laser-Großprojektionssystem
ist mit seinen 16 Metern Durchmesser und 300 Quadratmeter
Projektionsäche Deutschlands größtes Mixed-Reality-Labor
für die virtuell-interaktive Planung und Entwicklung von Fabriken, Anlagen oder ganzer Standorte im Maßstab 1:1.
Bei einem virtuellen Spaziergang durch die historische Altstadt
Lutherstadt Wittenbergs konnten die sichtlich faszinierten
Besucherinnen hautnah erleben, welche Möglichkeiten das
spektakuläre System den Fraunhofer-Ingenieuren und ihren
Kunden bietet. Zum Abschied demonstrierten die VR-Spezialisten per Mausklick, wie sich das Erscheinungsbild der Innenstadt durch die Integration moderner Architektur veränderte;
ein Einsatzszenario, das am Fraunhofer IFF schon für eine Reihe von Städten umgesetzt wurde.
Bereits heute gehört Magdeburg zu den grünsten Städten
Deutschlands. Zukünftig will die Elbmetropole auch Modellstadt für
erneuerbare Energien werden. Foto: Erich Kasten, pixelio.de
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SACHSEN-ANHALT UNTER
STROM

im Alltag erprobt. Das Konzept und die dazugehörigen Technologien wurden im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts
»Harz.EE-Mobility« entwickelt. Unter der Leitung der Ottovon-Guericke-Universität Magdeburg arbeiten 15 exponierte
regionale und nationale Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft

W ie sie ht die zu k ü n fti g e M o b i l i tä t m i t El ektro-

und Forschung gemeinsam an der Umsetzung. Das Fraunhofer

f a hr z e uge n a u s ? Fe s t s te h t: S i e m u s s n i c ht nur

IFF ist dabei vorrangig für die Entwicklung der wichtigen

proble m los f u n k ti o n i e re n , a u c h s o l l d e r dafür not-

Logistikleitwarte und die Einbindung der notwendigen Kom-

w e ndige S t ro m h a u p ts ä ch l i c h a u s re g e n erati v en

munikationstechnologien verantwortlich.

Que lle n st a mme n . Da fü r j e d o ch g i b t e s bi s l ang
k a um ge e igne te Ne tze u n d l o g i s ti s c h e S y s teme. I m

In dem Gesamtkonzept spielen aber auch die Elektrofahrzeuge

H e r bst 2010 b e g a n n i n M a g d e b u rg d i e hei ße Tes t-

selber eine tragende Rolle. Sie sollen Teil eines intelligenten,

pha se f ür da s » E l e k tro -M o b i l i tä ts s ys te m H arz «. Es

mobilen Stromspeichernetzes werden. Die Grundlage dafür

soll z e ige n, wi e s i c h d a s Z i e l d e r » s a u b e ren M obi l i -

sind neue Fahrzeugbatterien mit Rückspeisefähigkeit. Dank

t ä t « re a lisie re n l ä s s t.

dieser Technologie können die Elektroautos sowohl Energie
speichern als sie bei Bedarf auch wieder in das Netz zurück-

Wie wir in Zukunft ächendeckend elektrisch auf unseren

geben. Eine dafür vom Fraunhofer IFF entwickelte zentrale

Straßen unterwegs sein werden, hängt von vielen Kriterien ab.

digitale Leitwarte erfasst permanent den Energiestatus aller

Eines davon ist die Entwicklung sogenannter »Smard Grids«,

angemeldeten Elektromobile und steuert unter Berücksichti-

intelligenter Stromnetze, die in der Lage sind, Energieangebot

gung des Angebots deren Stromversorgung. Fehlt Energie im

und -nachfrage exibel aufeinander abzustimmen. Eine der

Netz, kann langzeitparkenden und ans System angeschlosse-

größten Herausforderungen hierbei ist, die Kommunikation

nen Fahrzeugen wieder Energie abgezogen werden.

zwischen allen beteiligten Elementen im Netz zuverlässig und
sicher zu gewährleisten.

Seit September 2010 rollen die Elektrotestfahrzeuge durch
Magdeburg und den Harz. Vor allem Privatpersonen, Pendler

Im Herbst 2010 startete dazu in Magdeburg die Testphase des

und Unternehmen nutzen die neuen Stromer. Bis Ende 2011

»Elektro-Mobilitätssystems Harz«. Hier werden für diese Netz-

soll die Testphase im Harz und in der Region Magdeburg abge-

kommunikation und die Energielogistik geschaffene Systeme

schlossen sein.

Die neuen Elektrofahrzeuge sollen Strom nicht nur »tanken«, sondern ihn bei Bedarf auch wieder ins Netz zurückgeben können. So werden
sie zu mobilen Stromspeichern in zukünftigen Energienetzen. Fotos: Viktoria Kühne
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RÜCKSPIEGEL: VOR 15 JAHREN

BAUBEGINN FÜR EIN EIGENES
INSTITUTSGEBÄUDE

Der Anstoß für das ambitionierte Vorhaben kam vom Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF, das
im Auftrag des RKW Sachsen-Anhalt auch für einen Großteil seiner Umsetzung verantwortlich ist. Institutsleiter
Professor Michael Schenk betont vor allem den Effekt der
neuen Technologien gegen den zu befürchtenden Fachkräftemangel. Dieser sei »vor dem Hintergrund des demograschen Wandels nicht zu unterschätzen. Den dann
folgenden grundlegenden Problemen muss durch jetzige
Maßnahmen entgegengewirkt werden«, unterstreicht er die
Notwendigkeit des Handelns.
Mittlerweile hat das Projekt ViReKon zwei Jahre Laufzeit
hinter sich. Im Oktober 2010 trafen sich deshalb Entwickler
und Anwender zum Unternehmertag im Virtual Development and Training Centre VDTC des Fraunhofer IFF in Magdeburg. Die Zwischenbilanz el sehr positiv aus. Das Ziel,
kleine und mittelständische Unternehmen der Region mit

Die Baustelle des Fraunhofer IFF 1996.

der Hochtechnologie aus dem Bereich der Virtual Reality

Foto: Fraunhofer IFF

nicht nur vertraut zu machen, sondern auch konkrete
Anwendungen umzusetzen, konnte bereits mehr als erfüllt

Das Fraunhofer IFF platzt aus allen Nähten: An drei Stand-

werden. Auch die Erwartung, mit der daraus resultierenden

orten arbeiten die Wissenschaftler so erfolgreich, dass das

besseren Qualizierung von Fachkräften die Wettbewerbs-

ständige Wachstum echte räumliche Schwierigkeiten mit

fähigkeit zu verbessern, hat sich für den Projektkoordinator

sich bringt: Im TBZ in der Elbstraße, in Büros an der Tech-

Dr. Hans-Joachim Clobes vom RKW Sachsen-Anhalt voll

nischen Universität Magdeburg und in der Außenstelle im

bestätigt. Für sechs Industrieunternehmen und zwei

Innovations- und Gründerzentrum in Barleben. Seit der

Bildungsdienstleister konnte diese Pionierarbeit bereits

Gründung im Jahr 1992 hat sich die Zahl der Beschäftigten

geleistet werden. Nun liegt es an weiteren Unternehmen,

auf über Neunzig verdreifacht. Eine Verbesserung der Lage

ebenfalls auf den Zug in die Zukunft aufzuspringen.

steht glücklicherweise in Aussicht: Zum Jahresende ndet
der Baustart für ein neues Institutsgebäude am Askanischen Platz statt. Alternative Standorte wurden auch diskutiert, z. B. das heutige Gelände der FachhochschuleMagdeburg, weitere leer geräumte, ehemalige Standorte
der russischen Armee oder auch der Handelshafen.

MIT VIRTUELLER REALITÄT
GEGEN FACHKRÄFTEMANGEL
»Ein Unternehmensalltag ohne virtuelle Techniken ist in
Zukunft nur sehr schwer denkbar«, verkündete Wirtschaftsminister Dr. Reiner Haseloff zur Gründung des Projekts ViReKon
im Mai 2009. Dass diese Einschätzung keinesfalls aus der Luft
gegriffen war, belegt das in der Folge große Interesse an dem
Projekt. Sein Ziel: ein praxisorientierter Transfer von Virtual-

Das Lernen an und mit virtuellen Modellen hält zunehmend

Reality-Technologien in mittelständische Unternehmen des

Einzug in die Ausbildung für technische Berufe.

Verarbeitenden Gewerbes in Sachsen-Anhalt.

Foto: Dirk Mahler
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MALAYSIA: FRAUNHOFER IFF
UNTERSTÜTZT TECHNOLOGIETRANSFER

Zu diesem Zweck hat das Fraunhofer IFF 2010 einen industriellen Anwender-Workshop in Malaysia durchgeführt. Teils
hochkarätige Vertreter aus Industrie, Politik und Wissenschaft
nahmen an der gut besuchten Veranstaltung teil. Anhand von
Best-Practice-Lösungen des Fraunhofer IFF für die petrochemische Industrie, die Energietechnik, die Luftfahrtindustrie
oder die Stadtplanung konnten sich die Besucher umfassend
über die Nutzenpotenziale moderner Virtual-Reality-Technologien informierten.
Aufbauend auf industriellen Pilotprojekten soll in Kooperation
mit dem Fraunhofer IFF mittelfristig ein nationales Anwenderzentrum auf dem Sektor der virtuellen Realität in Malaysia
errichtet und betrieben werden.

DAS JAHRHUNDERT DER
ROBOTER
Marsforscher, leistungsfähige Industriearbeiter, präzise Assistenzchirurgen oder gesprächige Museumsführer – Roboter
sind in unserer Welt vielfältig einsetzbar. Doch wie lange
Fraunhofer-Technologie-Workshop in Malaysia.

dauert es noch, bis jeder neben seinem PC auch seinen PR,

Foto: Fraunhofer IFF

also seinen Personal Robot, besitzt? Wie weit ist die Robotik?
Was können die Roboter heute? Gehen die Visionen der

Der vom Fraunhofer IFF forcierte langjährige Auf- und Ausbau

Robotik-Pioniere in Erfüllung? Diese Fragen wollte die Aus-

von Partnerschaften in der ASEAN-Region beginnt nun auch in

stellung »Das Jahrhundert der Roboter« im Allee-Center Mag-

Malaysia Früchte zu tragen. Im Zuge eines Technologietrans-

deburg beantworten. Sie fand vom 11. bis 23. Oktober 2010

fers soll damit die Nutzung innovativer Digital-Engineering-

statt und zeigte viele hochinteressante Exponate aus der

Werkzeuge und Virtueller Technologien vorangetrieben wer-

Geschichte, der Gegenwart und Zukunftsvisionen der Robotik.

den.
Neben der Ausstellung setzten die Macher aber auch auf
Aktion. Mit spektakulären Roboterwettkämpfen, Workshops
für Schüler und Schnupperkursen für Kinder und Jugendliche,
die von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und
dem RobertaRegio-Zentrum Magdeburg durchgeführt wurden, sollte vor allem dem jüngeren Publikum der Zugang zur
Technik erleichtert werden.
Besonders spannend wurde es am Sonnabend, den 16. Oktober. An diesem Tag führte das Institut für Automatisierungstechnik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg interaktive Forschungsroboter unter dem Motto »Roboter mit
Feedback« vor. Gleichzeitig zeigten das »RobotsLab« der Ottovon-Guericke-Universität Magdeburg und das Fraunhofer IFF
»Roboter auf zwei Beinen«. Mit »Katharina«, »Anton« und
Virtual-Reality-Experten des Fraunhofer IFF auf dem

»Rotto« wurden sogenannte Schreitroboter vorgestellt. Die

Technologie-Workshop in Malaysia. V.l.n.r.: Helge

mehrbeinigen, besonders beweglichen Roboter können sich

Fredrich, Andreas Höpfner, Ralf Opierzynski und

sehr gut an unebene Untergründe anpassen. Sie verfügen

Dr. Eberhard Blümel. Foto: Fraunhofer IFF

über die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden und sind somit
besonders für den Einsatz in unzugänglichen Umgebungen
oder in Gefahrenzonen geeignet.

8 IFFOCUS 2/2010

Einen zentralen Anteil an diesem Erfolg hat die Strukturförderung der Europäischen Union. Das 20. Einheitsjubiläum und
die Halbzeitevaluierung der laufenden EU-Strukturfondsperiode sind gute Anlässe, diese Leistungen in den Mittelpunkt der
öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken.« Das sagte Haseloff
zum Auftakt im Virtual Development and Training Centre
VDTC des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF.
Finanzminister Bullerjahn betonte: »Sachsen-Anhalt protiert
seit 1991 vom EFRE. Zwischen 2007 und 2013 sind es konkret
1,93 Mrd. Euro. Allein von 2007 bis 2009 waren es über
300 Mio. Euro, die in 1.283 Forschungs- und Entwicklungsprojekte geossen sind. Das stärkt nicht nur Sachsen-Anhalts
Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch seine Steuerkraft. Mit
dem strategischen Ansatz der Haushaltskonsolidierung bei
gleichzeitiger Schwerpunktsetzung u. a. für Investitionen im
innovativen Bereich sowie bei Forschung und Entwicklung,
schaffen wir die Voraussetzungen für die Entstehung qualitativ
hochwertiger und zukunftsfähiger Arbeitsplätze.«
Die Kampagne greift fünf beispielhafte Innovationsbranchen
auf: Erneuerbare Energien, Maschinenbau und Metallverarbeitung, Automotive, Chemie und Kunststoffe sowie BioDie Schreitroboter des Fraunhofer IFF stießen auf der Robotik-

Pharma.

Ausstellung im »Allee-Center Magdeburg« auf das rege Interesse
des Publikums. Foto: Daniela Martin

ERFOLG WÄCHST
Sachsen-Anhalt wird zunehmend ein Standort für Spitzenforschung und wirtschaftliche Innovation. Um diese Entwicklung
weiter zu befördern und zu stützen, starteten Sachsen-Anhalts
Wirtschaftsminister Dr. Reiner Haseloff und Finanzminister Jens
Bullerjahn am 27. Oktober 2010 im Magdeburger FraunhoferInstitut IFF die Kampagne »Erfolg wächst«. In ihrem Mittelpunkt stehen Erfolgsgeschichten in Innovationsbranchen des
Landes und die gezielte Förderung zukunftsträchtiger Wirtschaftszweige mit Hilfe des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE).
»Sachsen-Anhalts Innovationspotenzial ist in den vergangenen
Jahren enorm gewachsen. Ob traditionsreiche Branchen wie
der Maschinenbau oder junge wie die Erneuerbaren Energien

Gemeinsam gaben Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Dr. Reiner

– hier entstehen Produkte und Prozessinnovationen, die natio-

Haseloff und Finanzminister Jens Bullerjahn im VDTC des Fraun-

nal und international überzeugen. Die offensive Ansiedlung

hofer IFF in Magdeburg den Startschuss für die Kampagne »Erfolg

von Unternehmen mit Forschungs- und Entwicklungsaktivi-

wächst«. Mit der Kampagne sollen besondere Erfolge in den Innova-

täten am Standort Sachsen-Anhalt gelingt zunehmend. Eine

tionsbranchen des Landes und zukunftsträchtige Wirtschaftszweige

leistungsfähige Infrastruktur für Innovationen fördert die Posi-

gefördert werden. Foto: Peter Förster

tionierung der Region im internationalen Wettbewerb. Realisiert werden zurzeit allein drei neue Forschungsinstitute mit
einem Fördermittelaufwand von insgesamt 142 Mio. Euro.
IFFOCUS 2/2010
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AKTUELLES

LAND FÖRDERT FORSCHUNGSPROJEKT VON LANXESS UND
FRAUNHOFER MIT 1,93 MIO.
EURO

gesamt 1,93 Mio. Euro für das gemeinsame Forschungsvorhaben der IAB Ionenaustauscher GmbH in Bitterfeld – einem
hundertprozentigen Tochterunternehmen des SpezialchemieKonzerns LANXESS – mit den Fraunhofer-Instituten für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magdeburg sowie Werkstoffmechanik IWM in Halle. Weitere Partner des Verbundprojekts sind die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und

Hightech-Membranen zur Wasseraufbereitung sollen künftig

das LeibnizInstitut für Polymerforschung IPF in Dresden. Kern

in Sachsen-Anhalt entwickelt und hergestellt werden. Wirt-

des Projekts ist die rechnergestützte Optimierung des Her-

schaftsminister Dr. Reiner Haseloff überreichte am 4. Novem-

stellungsprozesses der Membranen sowie die Entwicklung

ber 2010 in Magdeburg drei Förderbescheide in Höhe von ins-

neuartiger chemischer und biochemischer Verfahren zur Oberächenbehandlung. LANXESS errichtet derzeit in BitterfeldWolfen für rund 30 Mio. Euro ein neues Chemiewerk. Dort soll
die hochmoderne Membrantechnologie zur Wasseraufbereitung entwickelt und später auch produziert werden.
»Mit der Förderung investieren wir in eine absolute Zukunftstechnologie, die mittel- und langfristig auch gute beruiche
Perspektiven im Land eröffnet«, sagte der Minister. So biete
der weltweit stark wachsende Markt im Bereich der Wasseraufbereitung hervorragende Exportchancen. Haseloff weiter:
»Umso wichtiger ist es, dass wir uns gegen zahlreiche internationale Standorte durchgesetzt und neben der Produktion
auch die Entwicklung der neuartigen Membrantechnologie
nach Sachsen-Anhalt geholt haben. Die Einbindung vieler
renommierter Partner aus der Wissenschaft verspricht dabei
gute Forschungserfolge.«

Dr. Michael Schelhaas, Leiter Forschung und Entwicklung LANXESS

Dies unterstrich auch der Leiter Forschung & Entwicklung der
Business Unit Ion Exchange Resins (BU ION) von LANXESS,
Dr. Michael Schelhaas: »Die hervorragende Forschungslandschaft vor Ort in Sachsen-Anhalt war ein entscheidender
Faktor bei der Standortentscheidung für Bitterfeld-Wolfen. Wir
sehen somit die Chance, in Sachsen-Anhalt erarbeitete Forschungsergebnisse unmittelbar in die Verbesserung der Herstellmethoden und der Produktqualität in Bitterfeld-Wolfen
umzusetzen.«
Professor Michael Schenk, Leiter des Fraunhofer IFF in Magdeburg, sieht mit dem Start des großvolumigen Forschungsvorhabens die gute Position der sachsen-anhaltischen Forschungseinrichtungen bestätigt. »Die Zusammenarbeit von Wirtschaft
und Wissenschaft ist traditionell eine zentrale Aufgabe der
Fraunhofer-Institute. In diesem neuen gemeinsamen Vorhaben
sind zwei Fraunhofer-Institute, ein Leibniz-Institut und eine
große Universität des Landes vertreten. Dass sie ernstzunehmende Forschungspartner für international agierende Konzerne sind, ist der Beweis: Der Wissenschaftsstandort Sachsen-

Übergabe der drei Förderbescheide in Höhe von insgesamt
1,93 Mio. Euro im VDTC des Fraunhofer IFF in Magdeburg.
Fotos: Peter Förster
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Anhalt zieht Unternehmen an.«

ERSTER PRIVATER STROMKUNDE
IM JAHR 2010

Fraunhofer-Ingenieure erhoffen, könnte seine Fahrtenplanung

In knapp neun Jahren sollen nach dem Willen der Bundes-

stationen und ihren eigenen Energiestand anzeigt. Damit kön-

regierung mindestens eine Million Elektroautos Deutschlands

nen sie sich bequem im Voraus bei der für sie günstigsten

Straßen befahren und somit für weniger CO2-Emissionen

Station anmelden, für den nächsten Tag vorbuchen oder zu

sorgen. Erste mit Strom betriebene Fahrzeuge sind seit einiger

alternativen Tankstellen leiten lassen. Insgesamt dürfte Elektro-

Zeit auf dem Markt. Langsam aber sicher werden es mehr.

mobilität damit noch deutlich einfacher werden. Günstig

Und auch »tanken« wird den E-Mobil-Pionieren mittlerweile

»tanken« lässt sich damit allemal. Im Moment ist das Laden an

etwas leichter gemacht, wenn auch die benötigten Stromzapf-

der Stromtankstelle im Magdeburger Wissenschaftshafen

bald noch einfacher werden. Dann nämlich sollen möglichst
alle Elektrofahrzeuge mit modernster Technik ausgestattet
werden, die ihnen sämtliche in der Nähe bendlichen Lade-

nämlich sogar kostenfrei. Später würde eine vollständige
Ladung etwa fünf Euro kosten. Das ist der derzeit reguläre
Preis für die Energiemenge, die man für 100 Kilometer Fahren
mit einem Elektroauto benötigt.

WEIHNACHTSMANN IM
FRAUNHOFER IFF
Ein schönes Ereignis war die diesjährige Weihnachtsfeier für
die Kinder der Mitarbeiter am Magdeburger FraunhoferInstitut. Frostige Temperaturen und Schnee draußen sowie
selbst gebackener Kuchen und Plätzchen drinnen sorgten für
die perfekte vorweihnachtliche Stimmung. Um die Zeit bis zur
Ankunft des Weihnachtsmannes zu überbrücken, wurde
gespielt, gemalt und gemeinsam zu Weihnachtsliedern
getanzt. Dann hatte das Warten endlich ein Ende, der WeihDer Hallenser Steffen Krause war der erste private Strom»kunde«

nachtsmann schneite in den Raum und hatte für jedes Kind

an der neuen Ladestation für Elektrofahrzeuge im Magdeburger

etwas mitgebracht. Natürlich erst nachdem der Nachwuchs

Wissenschaftshafen. Foto: Martin Stiller

brav ein Gedicht vorgetragen oder ein Lied vorgesungen hatte.
Kurzum: Es war ein gelungener Nachmittag für Groß und

säulen noch nicht ächendeckend zur Verfügung stehen.

Klein.

Von der neuen Ladestation am Virtual Development und Training Centre VDTC des Fraunhofer IFF machte deshalb bereits
kurz nach ihrer Eröffnung schon der erste private Kunde
Gebrauch. Steffen Krause, Lehrer aus Halle an der Saale, fährt
gelegentlich die rund 100 Kilometer lange Strecke zwischen
seinem Wohnort und der Landeshauptstadt Magdeburg mit
seinem Elektrofahrzeug.
Aus der Presse erfuhr er, dass mit dem Startschuss der Testphase des »Elektro-Mobilitätssystems Harz« im Herbst 2010
auch eine der ersten Elektrotankstellen in Magdeburg eröffnet
wurde. Spontan suchte er den Kontakt. Dass er nun für seine
Fahrten in die Landeshauptstadt immer eine sichere Tankstelle
für seinen Stromer hat, freut den Pädagogen. Die notwendige
vorherige Anmeldung stört ihn keineswegs. »So weiß ich
wenigstens, dass die Steckdose nicht besetzt ist, wenn ich

Der Weihnachtsmann war auch im Fraunhofer IFF und hatte für

ankomme«, schmunzelt er. Wenn die Testphase des »Elektro-

jedes Kind etwas mitgebracht. Foto: Dirk Mahler

Mobilitätssystems Harz« so erfolgreich verläuft, wie es sich die
IFFOCUS 2/2010
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BLITZLICHTGEWITTER

IMPRESSIONEN
13. IFF-WISSENSCHAFTSTAGE
VOM 15.-17. JUNI 2010

Fotos: Viktoria Kühne, Dirk Mahler

INTERVIEW

ROBOTIK DER
ZUKUNFT
Interview mit Bernd Liepert,

Foto: Kuka AG

CTO der KUKA Aktiengesellschaft

D ie K U K A A G i s t e i n we l twe i t fü h re n d e r H ers tel l er

als »Assistent« des Menschen dient. Zum Beispiel als Produk-

v on Robot e r- u n d S te u e ru n g s te ch n i k . D a s U nter-

tionsassistent in der Montage, aber auch als Pege-Roboter,

ne hm e n ge hö rt zu d e n tre i b e n d e n K rä fte n ei ner

der es älteren Menschen ermöglicht, länger als bisher unab-

e uropä isc he n S tra te g i e fü r d i e E n twi c k l ung z ukünf-

hängig zu Hause leben zu können, könnte diese Technologie

t ige r Robot ik -A n we n d u n g e n . B e r n d Li e p ert, C TO

einsetzbar sein.

de r K U K A A G i m G e s p rä ch mi t I F F o c u s -Redakteur
Re né Ma re sc h ü b e r d i e I n h a l te d e r S R A , der Strate-

Der KUKA Leichtbauroboter zum Beispiel eignet sich mit seiner

gic Re se a rc h Ag e n d a fo r ro b o ti c s .

integrierten Sensorik und seinem geringen Eigengewicht für
eben solche Aufgaben. Im Rahmen einer Konzeptstudie wurde

Herr Liepert, Roboter sind heute noch eher schwerfällige

er auf eine mobile Plattform montiert. Die Studie ist ein Tech-

und, verzeihen Sie den Ausdruck, dumme Gehilfen des

nologiedemonstrator für die mobile Manipulation und dient

Menschen. Werden sie für uns jemals Partner in unserer

zur Entwicklung und Evaluierung neuer Technologien.

alltäglichen Arbeit sein können?
KUKA ist führender Partner bei der Formulierung der
Roboter sind immer so »schlau« wie wir sie machen, aber mit

SRA, der Strategic Research Agenda for robotics. Eine

der richtigen Software sind Roboter alles andere als dumm.

große Zahl verschiedener, auf ihren Gebieten jeweils

Das Zeitalter der Service-Robotik hat längst begonnen. Und es

führender europäischer Partner aus Industrie und

gibt bereits Anwendungen, bei denen Roboter mit dem Men-

Forschung hat sich hier zusammengefunden, um ge-

schen Hand in Hand arbeiten und ihn bei seiner alltäglichen

meinsam über die Zukunft der Robotik nachzudenken.

Arbeit unterstützen.

Warum braucht es eine so komplexe Initiative?

In der Industrie wiederum ist der Roboter die universelle Auto-

Diese Initiative ist deshalb so komplex, weil die Technologien

matisierungskomponente schlechthin. Er ist eben gerade nicht

und die Aufgaben, mit denen sie sich befasst komplex sind.

spezialisiert auf eine konkrete Aufgabe oder einen konkreten

Themen wie die Überalterung der Gesellschaft, die Klimaver-

Anwendungsbereich. Das macht ihn exibel einsetzbar. Durch

änderung, Sicherheit, die umweltfreundliche Produktion… das

die Weiterentwicklung der sicheren Roboter werden hier platz-

alles sind gesellschaftliche Herausforderungen, die immer wie-

sparende Zellen-Konzepte ermöglicht. Zum anderen wird

der diskutiert werden müssen und nach modernsten technolo-

damit die Tür zu Mensch-Roboter-Applikationen, beispielswei-

gischen Konzepten verlangen. Die wiederum können nur im

se in der Montage, aufgestoßen.

Verbund erarbeitet werden. EUROP, als Technologieplattform
mit 130 Mitgliedern, adressiert genau diese Herausforde-

KUKA entwickelt bereits seit geraumer Zeit Lösungen, bei

rungen. Die Strategic Research Agenda for robotics soll hier

denen der Roboter den Menschen aktiv unterstützt, indem er

die industriellen Möglichkeiten herausarbeiten.

14 IFFOCUS 2/2010

Die Agenda wurde 2009 veröffentlicht und enthält eine

Was wird die zukünftigen von den heutigen Robotern

Mischung aus klarer Strategie und Vision. Wie ist der

unterscheiden?

Stand heute?
Von den Robotern, die wir aus der Industrie kennen, werden sich
Die ersten Effekte erzielte die SRA bereits in ihrer Entstehungs-

zukünftige Service Roboter in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Sie

phase. Viele derer, die im Vorfeld Beiträge geliefert haben,

werden leichter und sensitiver sein. Sie werden sich auf mobilen

wurden schon zu diesem frühen Zeitpunkt durch die Inhalte

Plattformen bewegen und mit den Menschen kooperieren.

der SRA beeinusst. Auch knüpften die Teilnehmer der
»Consensus Meetings«, die damals in Vorbereitung der Agen-

Was werden dabei die zentralen Herausforderungen sein?

da abgehalten wurden, viele neue Kontakte. Dies half vor

Welche Technologien sind zu forcieren?

allem die verschiedenen Sektoren, nämlich die »Industrial
Robotic«, »Domestic and Professional Robotic«, »Service

Autonome Navigation und Sensorik sind beispielsweise Themen,

Robotic«, »Space and Security Robotic« miteinander in Ver-

mit denen wir uns auch in Zukunft beschäftigen werden.

bindung zu bringen. Die sechste Empfehlung (Support crossfertilisation to maximise the impact of R&D) der Agenda

Wie sieht KUKA die Produktions- und Dienstleistungswelt

wurde also schon vor der Fertigstellung der SRA angegangen.

im Jahr 2025?

Des Weiteren werden die ersten Schritte der Strategie im

Ich denke, dass die Roboter 2025 nicht mehr aus der Produkti-

Forschungsprojekt »euRobotics« (www.eurobotics-project.eu)

onsumgebung wegzudenken sind und es viele Anwendungsge-

bereits umgesetzt. Es gibt hier Arbeitspakete, die sich explizit

biete in der Dienstleistungswelt geben wird. Ihre Leser können

mit der Umsetzung der Empfehlungen Nummer 4 (Focus on

sich übrigens gerade in der von Ihnen erwähnten SRA eine realis-

the right research and technologies), Nummer 5 (Create new

tische Vorschau ansehen: www.robotics-platform.eu/SRA.

markets through SME support and technology transfer),
Nummer 6 (Support cross-fertilisation to maximise the impact
of R&D), Nummer 7 (Enhance robotics training and education)
und Nummer 8 (Avoid ethical, legal and societal issues

K U R Z V I TA

becoming barriers) beschäftigen. Das zweite Arbeitspaket zielt
darauf ab, das Ansehen der europäischen Robotik zu stärken
und versucht hier gleichzeitig auch Empfehlung Nummer 1

Bernd Liepert, CTO der KUKA Aktiengesellschaft

(Take advantage of robotics technology in all aspects of life)
mit abzudecken.

1990, Diplom in Mathematik an der Universität in
Augsburg

Wenn wir uns die Ziele der SRA vor Augen halten, werden uns Roboter also vermutlich schon bald in vielen

1990-1996, Mitarbeiter in der Entwicklung der KUKA

Bereichen begegnen. Selbst dort, wo wir sie uns heute

Schweissanlagen und Roboter GmbH

noch kaum vorstellen können. Muss man sich auf Überraschungen gefasst machen?

danach Entwicklungsleiter in der neu gegründeten KUKA
Roboter GmbH

Wie überraschend kam das Zeitalter des Internets? Wie verblüfft sind wir noch von Smartphones? Das alles ist für uns

1998-99, Mitglied im Management-Board, verantwortlich

Routine. Und das, obwohl wir alle als Kinder noch die Telefon-

für Entwicklung und Design

nummern im wahrsten Sinne des Wortes »wählten«. Die
Robotik wird uns in vielen Bereichen helfen, unterstützen und

2000-2009, Sprecher der Geschäftsführung der KUKA

das Leben erleichtern. Ob sie uns überraschen wird, ist schwer

Roboter GmbH

zu sagen. Aber ich bin mir sicher, sie wird uns weiterhin
begeistern.

Seit 2010, CTO bei der KUKA AG und verantwortlich für
Technologie und Entwicklung der gesamten KUKA Gruppe
Seit Januar 2011 ist Bernd Liepert zudem Geschäftsführer
der neu gegründeten KUKA Laboratories GmbH.

Foto: Bayer MaterialScience AG

AUS FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

EFFIZIENZ IM ANLA
OPTIMALE WERTSCHÖPFUNG FÜR DEN KUNDEN

Dr. Ralf Sick-Sonntag, Bayer MaterialScience AG
D i e c hemi s c he und pharmaz euti s c he I ndus tri e i n
M i ttel europa i s t durc h ei ni ge Phänomene der G l obal i s i erung, wi e z . B. s c hnel l wac hs ende, neue M ärkt e
oder z unehmend qual ifi z i erte, aber kos tengüns ti gere M i tarbei ter i n den Sc hwel l enl änder n, i n ei ne
dy nami s c he Wettbewerbs s i tuati on geraten. Zu den
großen und wac hs enden M ärkten fehl t di e N ähe un d
neue A nbi eter über nehmen di e M arktführers c haft b ei
den s ogenannten C ommodi ti es . D i e Reakti onen der
Proz es s i ndus tri e auf di es e H eraus forderungen s i nd
Spez i al i s i erung, Effi z i enz s tei gerung und der Bau und
das Betrei ben ei gener A nl agen i n di es en M ärkten.
Bei m Pl anen und Bauen di es er A nl agen wi rken aber
di e gl ei c hen M ec hani s men: L okal e Engi neeri ng-L ei stungen und l okal e A us rüs tungs l i eferanten haben i n
der Regel ni edri gere L ohnkos ten. D ami t s tehen auch
di e A nl agen- und M as c hi nenbauer unter D ruc k.

So wie die Prozessindustrie zum Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit ständig neue Produkte und Prozesse entwickeln muss, ist
auch der Anlagenbau gezwungen, die Efzienz zu steigern und
neue Wege zu gehen. Diese müssen zur Senkung der Investitionsund Lifecycle-Kosten führen. Insbesondere dort, wo die innovative Prozessindustrie mit dem Anlagenbau und den Ausrüstungslieferanten kooperiert, entstehen neue Lösungen, die nicht so
schnell nachgeahmt werden können und die für alle Beteiligten
Wettbewerbsvorteile bieten.
Durch die abgestimmte Vorgehensweise mit dem Anlagenbauer
werden beim späteren Betrieb der Anlage neue Wertschöpfungspotenziale erschlossen. Gleichzeitig schafft die in Mitteleuropa
vorhandene Kompetenz, Ressourcen schonende Verfahren – etwa
im Bereich der Energie und der Rohstoffe – zu entwickeln, einen
wirtschaftlichen Vorteil gegenüber Wettbewerbern in Schwellenländern, die bisher nur auf »economy of scale« setzen.

GENBAU

Dieser Vorsprung bei Innovation und Efzienz stabilisiert die
Industriestruktur in Mitteleuropa und generiert neue Wachtumsfelder. Dass dies funktioniert, zeigen die nachfolgend beschriebenen Beispiele.
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»Neue Produkte erfordern
neue Konzepte«

Wie stark sich Anlagenkonzepte ändern, lässt sich am ein-

Neue Produkte, etwa wie die der Nanotechnologie, erfordern

günstigen Komponenten, die nach einmaligem Gebrauch

komplett neue Produktionskonzepte in neuartigen Anlagen;

entsorgt werden, wirkt sich auf Bau und Betrieb extrem aus.

diese wiederum werden mit neuen Methoden bewirtschaftet.

So bedürfen sie anderer Planungsleistungen als klassische

Für die Herstellung der bei Bayer erfundenen Carbo Nano-

Anlagenplanung, erfordern aber weniger Planungsstunden,

tubes (Baytubes®) konnten die in den Lehrbüchern beschrie-

ein kleineres Bauvolumen und niedrigere Investitionskosten.

benen UnitOperations nicht mehr eingesetzt werden. Auch

Dazu kommen kürzere Realisierungszeiten, weniger Anlagen-

der traditionelle Apparatebau konnte die gestellten Anfor-

dokumentation, weniger Herstellungsvorschriften (Standard-

derungen nicht erfüllen. In Zusammenarbeit mit kleinen und

prozeduren) und ein reduzierter Prüf- und Kontrollaufwand.

fachsten an einem Beispiel aus der Pharmaindustrie zeigen.
Die Entwicklung von sogenannten »Disposables«, d. h. preis-

mittelständischen Unternehmen wurden auf den Grundlagen
der Mikroreaktionstechnik neuartige Komponenten entwickelt.

Abbildung 4 vermittelt einen Eindruck davon, wie übliche
Rührkessel schon im 5 m3-Maßstab durch den BaySHAKE®

Die Mikroreaktionstechnik (s. Abb. 2) ist mittlerweile etabliert

ersetzt werden können. Diese drastischen Änderungen in der

und hat bei verschiedenen Herstellungsverfahren bekannter

Anlagentechnik erfordern eine Anpassung der klassischen

Chemikalien zur »Prozessintensivierung« geführt, die in einer

Anlagenplanung.

Halbierung der Fertigungskosten resultieren.
So sind bei der Herstellung von Schwefelsäure mit dem neuen
BAYQIK® -Verfahren die seit 50 Jahren bestehenden Grenzen
überwunden worden:

Virtual Reality für Planung,
Bau und Inbetriebnahme
Immer mehr spezische Fragestellungen werden mit hochwer-

– Die Abgaswerte wurden um eine Zehnerpotenz gesenkt.

tigen und deshalb speziellen IT-Werkzeugen bearbeitet. Hierzu

– Der energetische Wirkungsgrad wurde um ein Viertel

zählen beispielsweise Simulationen für physikalische Zielgrö-

erhöht.

ßen (Prozess, Fluid- und Reaktionsdynamik, dynamische Las-

– Der Katalysatorverbrauch wurde halbiert.

ten, Störfälle, Energieströme) aber auch für wirtschaftliche

– Die Investitionskosten wurden halbiert.

Zielgrößen (Wertstromanalyse, Supply Chain-Optimierung,
Verfügbarkeitsstudien, Belegungsoptimierung etc.). Allerdings
müssen die einzelnen Ergebnisse zusammengeführt und die

Abbildung 1: Die Herstellung von Produkten der Nanotechnologie

Abbildung 2: Baukasten für die Mikroreaktionstechnik, Ehrfeld –

erfordert neue Anlagenkonzepte, die mit den üblichen UnitOpera-

Bayer Technology Services.

tions nicht realisierbar sind.
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Tools stärker integriert werden. Nicht zuletzt das Magdeburger

durch eine quasi fehlerfreie Planung und eine auf ein Viertel

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF

verkürzte und störungsfreie Inbetriebnahme. Im späteren

hat hier wegweisende Fortschritte bei der Integration von

Betrieb nutzt der Anlagenfahrer das Werkzeug zur permanen-

Virtual Reality und Strömungssimulation erzielt.

ten Optimierung. Damit ändert sich schließlich das Berufsbild
des Anlagenfahrers. Anstatt »handwerklicher« Teil des Rege-

Diese Methoden liefern Informationen, die nicht nur für Pla-

lungskonzeptes zu sein, wird er zum Optimierer des Betriebs-

nung und Errichten der Anlage gebraucht, sondern nach Inbe-

ergebnisses.

triebnahme zur efzienteren Bewirtschaftung der Anlage
genutzt werden. Dem Betreiber erschließt sich dadurch ein

Die Beispiele zeigen, dass der Anlagenbau heute in den Life-

Wertschöpfungspotenzial, das ihn von Wettbewerbern

cycle der Anlagen, von der Innovation bis zum Betrieb, voll

abhebt. Hierzu zählen unter anderem das Asset Management,

integriert ist und die Basis für eine optimale Wertschöpfung

die Instandhaltungsplanung und die kontinuierliche Optimie-

während der gesamten Nutzungsdauer der Anlage liefert.

rung. So ist das Asset Management bei Prozesssteuer- und

Die mitteleuropäische Industrie hat also auf die Herausforde-

Regelungskomponenten heute schon bei vielen Unternehmen

rungen im globalen Wettbewerb reagiert und ist heute bei

etabliert; bei Apparaten und Maschinen sind allerdings noch

Innovation und Efzienz wieder führend. Zum Erhalt des Vor-

Herausforderungen zu bewältigen.

sprungs muss die begonnene Entwicklung konsequent weitergetrieben werden. Dabei liegt der Schlüssel zum Erfolg bei

»Operator Training«
optimiert Anlagenbetrieb
Die bisher größte Einzelauswirkung auf die traditionelle Anla-

zwei Themen:
1. Integration der klein- und mittelständischen Unternehmen
in ganzheitliche Lösungen;

genplanung hat die Einführung von »Operator Training«Simulatoren (OTS) bewirkt. Diese OTS sind Systeme wie Flugsimulatoren; sie dienen sowohl zur Erstausbildung als auch

2. Fortschritt bei der Integration digitaler Planungs- und
Simulationssysteme.

zum Training und zur Unterstützung der Anlagenfahrer im
Betrieb. Die Erstellung des Trainingssimulators ändert die Projektstruktur und den Entscheidungsmeilensteinplan signikant;

Dr. Ralf Sick-Sonntag, Bayer MaterialScience AG,

die Arbeit der Processcontroll-Planer wird zu mehr als der Hälf-

Head of Contractors Management

te völlig neu gestaltet. Der Mehraufwand rechnet sich schon

Abbildung 3: Schwefelsäure Prozess BAYQIK®

Abbildung 4: BaySHAKE® von Bayer Technology Services
im Entwicklungslabor und in der Produktion.
Fotos: Bayer Technology Services GmbH
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GEMEINSAM IN
DIE DIGITALE
ZUKUNFT DES
ANLAGENBAUS
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
D ie Ra hm e nbe d i n g u n g e n d e s g l o b a l e n C h emi emarktes und dami t
a uc h de s A nla g e n b a u s we rd e n s i ch d u rch das ras ante I nnov ati ons wa c hst um in Lä n d e r n wi e I n d i e n u n d C h i na ex trem v eränder n. H eute
zä hle n die de u ts c h e n Ch e m i e u n te r n e h men z ur Wel ts pi tz e. Jedoc h
m üsse n sie sich b i s zu m Ja h r 2 0 2 0 m i t i h ren A nl agen auf s pürbar
ve r ä nde r t e ne u e We ttb e we rb s b e d i n g u n g en ei ns tel l en. D abei s i nd
n e be n A usbe u te u n d A n l a g e n v e rfü g b a rk e i t auc h Wettbewerbs v orte ile w ie Re sso u rce n - u n d E n e rg i e e ffi z i e n z s owi e U mwel tv erträgl i c hk e it und opt im a l e I n s ta n d h a l tu n g s k o n z e p te der A nl agen aufrec htzue r ha lt e n und we i te rz u e n twi c k e l n .

Im Vordergrund dieser Entwicklung stehen nicht mehr nur

Subunternehmern und Betreibern wirken sich oft eher brem-

höchstmögliche Verfügbarkeit, maximale Automatisierung und

send als fördernd aus. So stehen der Verwendung digitaler

minimale Investitionskosten, sondern der optimierte Anlagen-

Planungstools viel zu häug noch die strukturellen Probleme

lebenszyklus insgesamt. Nur durch innovative Lösungen kön-

der Industrie entgegen. Und auch hinsichtlich des Nutzens und

nen deutsche Anlagenbauer ihre Spitzenposition auf den

der Verwertbarkeit dieser Daten im Anlagenlebenszyklus gibt

internationalen Märkten behaupten. Um diese Ziele sicherzu-

es immer noch Nachholbedarf beim Transfer des dafür not-

stellen, müssen die Anlagen auf modernstem Niveau geplant

wendigen Wissens in die Unternehmen.

und ständig optimiert werden. Hier spielt neben dem weltweit
anerkannten Know-how des deutschen Anlagenbaus der Ein-

Für die langfristige Sicherung des Erfolgs der Branche müssen

satz neuer Technologien, wie Digital Engineering und Virtual

wir jedoch mehr tun, als nur auf die bestehende Qualität und

Reality (VR), eine wachsende Rolle.

den Entwicklungsstand unserer Forschung und der führenden
Industrieunternehmen zu verweisen. Es gilt, auch die kleinen

»Wir müssen mehr tun«

und mittleren Unternehmen mit auf den Weg in die digitale
Zukunft des Anlagenbaus zu nehmen. Dafür müssen wir sie

Trotz erkennbarer Vorteile bei der digitalen Planung und Ent-

nicht nur im Umgang mit modernster Software und Technolo-

wicklung im Maschinen- und Anlagenbau ist ihre breite Nut-

gie und deren efzienter Implementierung in die oft sehr kom-

zung noch immer einigen Hemmnissen unterworfen. Nicht

plexen und vernetzten Unternehmensstrukturen befähigen.

zuletzt die große Heterogenität der angebotenen Software-

Wir müssen auch den fachlichen Erfahrungsaustausch unterei-

Werkzeuge und die vernetzten Strukturen von Zulieferern,

nander fördern. Denn im globalen Wettbewerb werden es
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Foto: Dirk Mahler

gerade von den kleineren Unternehmen diejenigen am

deren langfristigen Erfolg identiziert. Bereits kurz nach seiner

schwersten haben, die versuchen, ihn ganz allein zu bewälti-

Gründung zu Beginn der 90er Jahre gehörte das Institut dar-

gen. Die umfassende Nutzung digitaler Entwicklungswerk-

um zu den Initiatoren des Zweckverbands zur Förderung des

zeuge und damit die Erweiterung der Wertschöpfung einer

Maschinen- und Anlagenbaus Sachsen-Anhalt e. V. (FASA).

Anlage durch Efzienzsteigerungen und durchgängige Datennutzung im gesamten Lebenszyklus kann dagegen zu einem

Angesichts des notwendigen Umbaus der ostdeutschen Wirt-

weiteren Alleinstellungsmerkmal mitteleuropäischer Unterneh-

schaft und des Neuanfangs in der Chemieindustrie in dieser

men und so zu einem deutlichen Vorteil im internationalen

Zeit standen die ansässigen Unternehmen vor enormen Her-

Wettbewerb werden.

ausforderungen. Betrachtet man die international nahezu beispiellosen Investitionen im mitteldeutschen Chemiedreieck,

Vernetzung für den
Wissenstransfer

war der von den Vereinsmitgliedern verfolgte wissenschaftlich-

Auch am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automati-

kabler und, wie sich zeigte, ein sehr effektiver Lösungsansatz

sierung IFF in Magdeburg spielen dieser Know-how-Transfer

für die regionalen Unternehmen. Das Fraunhofer IFF über-

und die fachliche Unterstützung der Unternehmen beim

nahm dabei, insbesondere bei der Entwicklung und Integra-

durchgängigen Einsatz von Digital-Engineering-Technologien

tion neuer Digital-Engineering-Methoden für die Maschinen-

eine große Rolle. Besonders die effektive Vernetzung der

und Anlagenbauer, eine zentrale Rolle.

ganzheitliche Ansatz zum Planen, Ausrüsten und Betreiben
komplexer technischer Systeme und Anlagen (PAB) ein prakti-

Unternehmen hat man hier schon sehr früh als elementar für
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Fundamente des Digital Engineering
So wurden bereits 1996 im Rahmen des »Integrierten Ingenieursystems« effektive Informationsarchitekturen entwickelt,
die anforderungsgerechte Prozessabläufe in der Angebotsphase unterstützten. Sie zielten zudem darauf ab, auch zukünftige
Arbeitsabläufe in der Betreiberphase mit strukturierten Informationen zu versorgen. Dazu wurden die beteiligten Softwaresysteme in den vier Stufen Daten-, Werkzeug-, Prozessund Benutzerebene betrachtet. Damit konnte auf der Datenebene die Integration notwendiger Informationen der unter-

Im Jahr 1997 schließlich ist das Werkzeug IDAS97 entwickelt
worden. Mit ihm wurde die Reorganisation von Instandhaltungsbereichen wesentlich unterstützt. Das IDAS97 ist ein
Instandhaltungsdaten-Managementsystem, das auf beliebige
Rapid-Development-Application-Systeme portiert und somit
ideal in individuelle EDV-Umgebungen integriert werden kann.
Auf diesem Weg war es den Konstrukteuren und Betreibern
möglich, zukünftige Instandhaltungskosten auf der Grundlage
von und im Zusammenhang mit bestehendem ErfahrungsSchon früh wurden die digitalen Konstruktionsdaten für die

wissen abzuschätzen.

Produktdokumentation genutzt. So wie hier in der Explosionsdarstellung einer Flockierwalzenmühle.

Trotz dieser großen Fortschritte war der Weg zum heutigen
Digital Engineering noch weit. Ein weiterer Schritt in diese

schiedlichsten Anwendungen in Form eines gemeinsamen

Richtung war die Entwicklung ganzheitlicher Qualitätsregel-

Datenmodells erreicht werden. Die nächsten Aufgaben, mit

kreise auf der Basis von RFID-Chipsystemen sowie der Einsatz

denen sich das Fraunhofer IFF und seine Partner und Kunden

modernster Servicetechniken. Kern dieser Entwicklung waren

auseinandersetzten, war die Idee der Abbildung des gesamten

die verschiedensten Industrieprojekte, die das Fraunhofer IFF

Data-for-life einer verfahrenstechnischen Anlage. Das betraf

gemeinsam mit Anlagenbetreibern, Planern und Lieferanten

deren Planung, Bau und Betrieb durch die regionale, digitale

abwickeln konnte. Unternehmen wie z. B. DOW, LURGI,

Bereitstellung von Informationen über Produkte und Dienst-

Babcock, SAP, Voest Alpine, Weber Rohrleitungsbau, Stahlbau

leistungen beziehungsweise deren Anbieter, und den unter-

Magdeburg, Lindner Isoliertechnik u. v. a. zählen zu den

nehmensübergreifenden Datenaustausch auf Basis genormter

damaligen und heutigen Partnern. Innerhalb dieser Projekte

Schnittstellen wie STEP oder EDIFACT.

wurden permanent neue Aufgabenstellungen gelöst und
Visionen entwickelt, die das Fundament für das heutige digitale Planen und das Digital Engineering ausmachen.
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genbau« oder der Initiative »Efzienz im Anlagenlebenszyklus« geht man am Fraunhofer IFF auf diese Notwendigkeit ein.
Hier setzen sich die Ingenieure vor allem mit der efzienten
Implementierung neuester Virtual-Engineering-Technologien
für die Projektierung, die Konstruktion, nachhaltige Mitarbeiterqualizierung und den sicheren Anlagenbetrieb auseinander. Dabei soll der Fokus aber vermehrt weg vom Einzelunternehmen und hin zur kompletten Entwicklungs- und Produktionskette gelenkt werden. Die Unternehmen sind hierbei insbesondere in drei Punkten zu beraten:
1. Entwicklung von lebenszyklusorientierten Methoden der
Planung, des Errichtens und des Betreibens von Anlagen
2. Befähigung der Lieferanten, den technologischen Herausforderungen zu folgen
3. Erweiterung des Einsatzes der Methoden des Digital
Engineering für den gesamten Lebenszyklus von Anlagen
Für die Umsetzung besitzt das Fraunhofer IFF in Magdeburg
vor allem mit dem Virtual Development and Training Centre
VDTC eine exzellente Einrichtung, die hinsichtlich ihrer technischen Ausstattung für das Digital Engineering und die
3-D-Visualisierung technischer Systeme weltweit ihresgleichen
Das virtuelle Design Review von Anlagen ist
heute ein wichtiger Bestandteil ihres Konstruktionsprozesses. Im »Elbe Dom« des Fraunhofer IFF
können solche virtuellen Anlagenbegehungen
hochrealistisch in einer 360-Grad-Projektion und
im Maßstab 1:1 durchgeführt werden.
Foto: Dirk Mahler

Aktive Unterstützung
Zusätzlich zu der Arbeit des FASA e.V. rief das Fraunhofer IFF
im Jahr 2000 die Tagungsreihe »Anlagenbau der Zukunft« ins
Leben. Auf diesen beiden sehr erfolgreichen Plattformen werden Anlagenbauer nun ganz gezielt in die Position gebracht,
Innovationen schneller aufzugreifen und zeitnaher umzusetzen. Die alle zwei Jahre stattndende Tagung »Anlagenbau

Mit virtuellen Konstruktionsmethoden be-

der Zukunft« zählt heute sogar zu den wichtigsten Treffen der

kommen Ingenieure schon in der Entwick-

Branche, bei der sich Anlagenbauer aus dem gesamten Bun-

lungsphase schnell und intuitiv ein realisti-

desgebiet zum Erfahrungsaustausch versammeln.

sches Bild von der sonst nur als abstraktes
Modell existierenden Anlage.

Über diese übergeordneten Veranstaltungen hinaus ist es

Foto: Dirk Mahler

jedoch von großer Wichtigkeit, die Unternehmen auch bei
ganz spezischen Problemstellungen aktiv zu unterstützen.
Unter anderem mit dem Arbeitskreis »Kooperation im AnlaIFFOCUS 2/2010
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sucht. Zusammen mit dem am Institut vorhandenen, gebün-

Drehscheibe. In »AVILUSplus« werden Problemstellungen und

delten Ingenieurwissen, der engen Verknüpfung mit weiteren

Anwendungspotenziale virtueller Technologien untersucht, die

Forschungseinrichtungen, wie der Universität Magdeburg oder

aufgrund des heutigen Entwicklungsstandes erst langfristig

dem Center for Digital Engineering CDE, und der Qualität der

der Industrie und damit im Produkt- und Produktionsmittel-

insgesamt am Standort verfügbaren technischen Entwick-

lebenszyklus zur Verfügung stehen. In »ViERforES« hingegen

lungsumgebungen gehört das Fraunhofer IFF heute zu den

wird an aktuellen Anwendungen für Virtuelle und Erweiterte

europaweit herausragenden Zentren für digitales Engineering.

Realitäten für die Sicherheit und Zuverlässigkeit eingebetteter
Systeme, und damit bereits an konkreten Anwendungen zur
Produktoptimierung für die verschiedensten Branchen
geforscht.
Noch einen weiteren Schritt geht man mit dem Innovationscluster VIDET. Dort setzen die beteiligten Unternehmen und
Forschungseinrichtungen neueste Forschungsergebnisse zum
digitalen Engineering und der Virtuellen Realität in neue Produkte und Verfahren um. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau protieren von
diesem Cluster, da nicht zuletzt ihr Entwicklungsaufwand und

Virtuelle Planung von Versorgungskanälen.

Fraunhofer IFF als Drehscheibe für
industriegeführte VR-Forschung
Diese Position führt dazu, dass das Institut bei einer Reihe von
deutschen Entwicklungsinitiativen auf dem Gebiet des Digital
Engineering eine wichtige Rolle spielt. So auch in der »Innovationsallianz Virtuelle Techniken«, die unter dem Dach der
Hightech-Strategie IKT 2020 der Bundesregierung angesiedelt
ist.
In ihrem Fokus stehen die Vorbereitung und Stärkung des Einsatzes mensch-zentrierter virtueller Techniken für die industri-

3-D-Anlagenvisualisierung zur Unterstützung von

elle Praxis. Für zwei der vier Projekte der Innovationsallianz,

Design-Review-Aufgaben.

»AVILUSplus« und »ViERforES«, ist das Fraunhofer IFF in Magdeburg nicht nur Partner, sondern wissenschaftlich-technische
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damit die Kosten und Risiken bei der Einführung und durchge-

zyklus von Produkten vorantreiben. Entscheidend wird jedoch

henden Nutzung digitaler Entwicklungswerkzeuge möglichst

sein, ob es gelingt, die vielen verschiedenen, am Markt bend-

gering und transparent gehalten werden kann. Bis zum heu-

lichen Software-Werkzeuge zu integrieren und die hetero-

tigen Tag hat sich der Innovationscluster außerordentlich

genen Strukturen der Unternehmen zu überbrücken. Wollen

erfolgreich etabliert. Viele der beteiligten Unternehmen haben

deutsche und europäische Unternehmen langfristig zu den

während der Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IFF das

weltweit führenden Produzenten und Anlagenbauern gehö-

Potenzial für weitere Virtual-Engineering- und Virtual-Reality-

ren, müssen sie die Herausforderung einer vollständigen Digi-

Anwendungen bei sich erkannt und wollen auch zukünftig mit

talisierung ihrer Planungen und Produktionsabläufe ins Auge

dem Fraunhofer-Institut zusammenarbeiten, um diese Poten-

fassen. Nur auf diesem Weg können schon im Entwicklungs-

ziale zu erschließen.

prozess versteckte Efzienzpotenziale erkannt und genutzt
werden. Mit den einhergehenden Senkungen der Gesamt-

Herausforderung vollständige
Digitalisierung

kosten können die Unternehmen ein weiteres Argument im
globalen Wettbewerb für sich schaffen.

In der Betrachtung formt sich das Bild einer wachsenden Allianz aus Forschungseinrichtungen, Industrieunternehmen und

Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller,

Politik, die die Verfügbarkeit und vollständige Nutzung digi-

Fraunhofer-Gesellschaft, Vorstand

taler Werkzeuge in der Produktion und im gesamten Lebens-

Noch bevor die Anlage real existiert, können mit Hilfe ihrer digitalen Konstruktionsdaten realistische
Simulationen für das Design Review, Service-Abläufe oder das Üben ihrer Steuerung erstellt werden.
Für die Mitarbeiterschulung wurde hier die echte Maschinensteuerung an das virtuell-interaktive Modell
einer Schwerwerkzeugmaschine gekoppelt. Foto: Dirk Mahler
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PERFEKT
MONTIERT
OPTISCHE ASSISTENZSYSTEME
BEI DER HERSTELLUNG VON
BUCHBINDEREIMASCHINEN
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Dipl.-Inform. Steffen Sauer

manuell zusammenbauen. Anschließend werden die zu bearbeitenden Rohteile in dieses System eingespannt und alles

Fü r Ha ndy s und N a v i g a ti o n s s y s te m e i s t Au g me n ted

zusammen in die CNC-Maschine zur Bearbeitung eingesetzt.

R eal i ty ( A R) sc hon la n g e n o rma l . D u rc h Ü b e rl a gerung von re a le n GP S -Da te n mi t vi rtu e l l e n Co mpu-

Bislang bauten die Werker von Kolbus die Spannsysteme

terd ate n w ird die re a l e P o s i ti o n b e s ti m m t. Di e s es

anhand von Fotos nach. Als Vorlage dienten Screenshots der

Pri nzi p lä sst sic h a uch i m i n d u s tri e l l e n Umfe l d

digitalen Baupläne. Eine Kontrolle, ob das Spannsystem kor-

n utzen. D a s F r a unho fe r I FF h a t fü r e i n e n H e rs tel l er

rekt aufgebaut war, gab es nicht. In einem Probelauf musste

vo n Buc hbinde re im as c h i n e n e i n A u g m e n te d -

man vorsichtig prüfen, ob die Maschine nicht mit dem Spann-

R eal i ty - S y st e m e nt w i c k e l t, we l ch e s d i e M o n te u re

system kollidiert. Jedoch ist hier höchste Präzision gefordert.

b ei der Mont a ge k om p l e x e r B a u g ru p p e n u n te r-

Eine Kollision bedeutet hierbei im schlimmsten Fall sogar den

s tü tzt.

Totalausfall der Maschine. Erst nach dem Testlauf, der zum
Schutz des Systems mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit

Im Mittelalter war das Binden eines Buches eine Kunst, die viel

stattfand, konnte der Mitarbeiter sicher sein, die 20 bis 60 Ein-

Fingerspitzengefühl erforderte und die nur wenige Menschen

zelkomponenten an der richtigen Stelle und im vorgegebenen

beherrschten. In mühsamer Handarbeit wurden Papierbögen

Abstand auf den Lochrasterplatten befestigt zu haben. Alles

geglättet, gefalzt, geleimt und in kunstvoll verzierte Buch-

zusammen ein zeitintensiver Prozess, der je nach Auftrag und

deckel gebunden. Heute erledigen diese Arbeit Spezialmaschi-

Maschine zwischen fünf und zehn Minuten dauerte und die

nen, wie sie die Kolbus GmbH & Co. KG in Rahden (Nord-

Produktionszeiten deutlich verlängerte.

rhein-Westfalen) seit mehr als 100 Jahren herstellt. Über 30
Maschinentypen übernehmen das Zusammentragen der
Bögen, Klebebinden, Trennen und Schneiden, die Buchdeckenfertigung und -veredelung, bis hin zum fertigen Buch.
Einen gewissen Teil Handarbeit gibt es aber auch heute noch
bei dem Maschinenbauer in Nordrhein-Westfalen. Denn Kolbus stellt seine Maschinen je nach Auftrag nur in geringer
Stückzahl her. Das bedeutet eine hohe Teilevielfalt bei den herzustellenden Maschinenkomponenten und täglich mehrfache
Auftragswechsel, die jedes Mal aufwändiges Umrüsten bedeuten.

Viele Varianten – hohes
Fehlerpotenzial
Viele industrielle Montageprozesse sind aufgrund ihrer individuellen Produkte sehr variantenreich. Werden die Montagearbeiten dabei manuell ausgeführt, ist die Qualität des Endpro-

Montageassistenzsystem für einen Arbeitsplatz zur

dukts subjektiv beeinusst und unter Umständen mit Fehlern

Bestückung von Unisign UniPro5P-Grundplatten. Im Vor-

behaftet. Dabei auftretende Fehler führen in der Produktion in

dergrund die drehbar gelagerte Bauteilaufnahme, im

der Regel zu erhöhten Kosten oder gar zu kompletten Ausfäl-

Hintergrund die Touch-Screens mit Kameraüberlagerung

len von Maschinen.

und CAD-Darstellung. Foto: Kolbus GmbH & Co. KG

Bei der Herstellung von Kolbus Buchbindereimaschinen wer-

Ingenieure vom Fraunhofer IFF in Magdeburg entwickelten

den bei einem der vielen Produktionsschritte Rohteile mit

zusammen mit den Kolbus-Mitarbeitern eine Lösung, die

CNC-Bearbeitungszentren zu fertigen Bauteilen bearbeitet. Für

bereits während der komplexen Montage des Spannsystems

jedes Rohteil muss ein Werker eine spezielle Halterung – ein

Hilfestellung und Qualitätskontrolle liefert: Ein Augmented-

sogenanntes Spannsystem – aus Standardkomponenten

Reality-Assistenzsystem.
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Bei der visuellen Unterstützung durch Augmented Reality wird

Ergänzend zu bildüberlagerten und textlichen Assistenzinfor-

die reale Montagesituation jeweils mit digitalen Bauplänen

mationen kann dem Werker auch noch weitere Unterstützung

abgeglichen und unterstützt somit das Handeln des Werkers

gegeben werden, die beispielsweise die Betrachtung von

und hilft bei der Vermeidung von Fehlern. Für das zu montie-

Schnittdarstellungen oder andere Sichtperspektiven zulassen.

rende Bauteil bzw. eine Baugruppe werden visuelle Informationen bereitgestellt und somit klare Handlungsanweisungen

Assistenz ist gut – Prüfung ist besser

gegeben. Diese ermöglichen auch bei ständig wechselnden
Montagevarianten und -typen eine hohe Sicherheit des Prozes-

Eine weitere Steigerung der Prozesssicherheit wird durch eine

ses, weil der Werker genau erfährt, wohin welches Teil wie

begleitende Prüfung des Montageergebnisses ermöglicht.

montiert werden muss.

Dabei werden nach Abschluss eines Montageschritts das Vorhandensein, die korrekte Position und Orientierung des mon-

Kamera und CAD-Modelle als
Assistenten

tierten Bauteils sowie die Vollständigkeit des Arbeitsschrittes

Als Eingangsinformation stehen dem Assistenzsystem zwei

der montierten Bauteile dreidimensional in Echtzeit bestimmt.

Datengruppen zur Verfügung: Die Daten einer Videokamera,

Durch den Vergleich mit den CAD-Daten lassen sich somit

welche den Arbeitsplatz beobachtet, und die Konstruktionsda-

Qualitätsaussagen zu Vorhandensein, Richtigkeit und korrekter

ten der zu montierenden Baugruppe inklusive aller Einzelbau-

Einbaulage eines Teils ableiten. Das Ergebnis wird unmittelbar

teile in Form von 3-D-CAD-Modellen.

nach Abschluss eines Montageschritts visualisiert und ermög-

geprüft. Mit einer zusätzlichen Kamera wird eine zweite
Ansicht der Montageszene generiert und die Objektgeometrie

licht eine direkte Kontrolle durch den Werker.
Mit Hilfe eines externen Referenzsystems wird bei stationären
Aufbauten zunächst einmalig die räumliche Position und Ori-

Montageablauf einfach generiert

entierung (Perspektive) der Kamera in Bezug auf das Montagefeld ermittelt und anschließend die Sichtperspektive auf das

Als technische Basis für das System ist ein Standard-Indus-

3-D-CAD-Modell identisch zur Kameraperspektive ausgerich-

trierechner installiert, an dem – abhängig von der Größe des

tet. Das somit generierte virtuelle Bild der realen Kamerasicht

Arbeitsplatzes – zwischen zwei und fünf Kameras angeschlos-

ermöglicht die Überblendung der CAD-Modelle der zu mon-

sen sind. Die Planung des gesamten Montageprozesses erfolgt

tierenden Bauteile in korrekter Lage und Orientierung mit dem

mit einem speziell vom Fraunhofer IFF entwickelten Programm,

Kamerabild der realen Montageszene. Zur realen Kamerabild-

welches bereits in der Arbeitsvorbereitung bei Kolbus genutzt

ansicht wird somit der aktuelle Arbeitsschritt »virtuell« hinzu-

wird.

gefügt. Mit den Informationen über Position und Orientierung
erhält der Werker eine gezielte Unterstützung.
Über einen parallel dargestellten Montageablauf in textlicher
Form werden Bauteiltyp und Reihenfolge der Montageschritte
dargestellt. Weiterhin können Zusatzinformationen, wie zum
Beispiel Schraubenanzugsmomente o. ä., für den aktuellen
Arbeitsschritt angezeigt bzw. spezielle Hinweise in die grasche Darstellung integriert werden.
Alternativ zu dieser festen Anordnung der Kamera zur Beobachtung der Montageszene können weitere feste oder auch
deniert bewegbare Kameras installiert werden, was dann
auch verschiedene Perspektiven auf die Montageszene ermöglicht. Insbesondere bei großen und komplexen Baugruppen
ergeben sich daraus Vorteile, zum Beispiel durch Verminderung von Verdeckungssituationen.
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Dabei kann die Festlegung der Reihenfolge der einzelnen
Schritte eines Montageablaufs entweder über einen Montage-

Sicher und effizient für komplexe
Montageprozesse

ablaufeditor oder bereits bei der Baugruppenkonstruktion im
CAD-Programm erfolgen. Der Montageablaufeditor berechnet

Mit Hilfe von auf Augmented Reality basierenden Assistenzsys-

auf Basis der CAD-Daten der zu montierenden Bauteile eine

temen können nicht nur komplexe, sondern vor allem auch

mögliche Montagereihenfolge und schlägt diese vor. Der

variantenreiche Montageprozesse efzient und mit einem

Benutzer kann zwischen Alternativvorschlägen wählen oder

hohen Maß an objektiver Produktqualität gestaltet werden.

manuell eine Reihenfolge festlegen. Durch Auswahl eines

Durch die assistenzunterstützte Montage wird sowohl das

Montageablaufdatensatzes kann das Assistenz- und Prüfsys-

Umdenken bei ständig wechselnden Montagevarianten als

tem exibel und schnell an wechselnde Montageszenarien

auch jeder Arbeitsgang selbst für den Werker erleichtert, was

angepasst werden.

die Geschwindigkeit seiner Montageschritte erhöht. Die Integration der Echtzeitprüfung in den Prozess macht diesen sicher

Guter Überblick und intuitive
Bedienung

und der langwierige Probelauf in reduzierter Geschwindigkeit

Die Visualisierung der Assistenzfunktionen sowie der Prüfer-

hung der Prozesssicherheit. Zeit- und kostenaufwendige Nach-

gebnisse kann im einfachsten Fall über einen Bildschirm erfol-

arbeiten können vermieden und insgesamt die teuren CNC-

gen, der direkt im Blickwinkel des Werkers montiert ist. Somit

Maschinen deutlich efzienter genutzt werden.

entfällt. Das Ergebnis: deutliche Reduzierung der Rüstzeiten
und somit der Auftragsdurchlaufzeiten bei gleichzeitiger Erhö-

ist eine ständige Sichtkontrolle möglich.
»Schon sollen haben wir nach Lösungen gesucht, jeden neuen
Für spezische Anwendungen ist eine Alternative sinnvoll, bei

Fertigungsauftrag ab dem ersten Werkstück mit voller

der über einen Projektor die Assistenzinformationen direkt auf

Geschwindigkeit abarbeiten zu können. Diese kürzere Rüstzeit

das Bauteil projiziert wird und so eine intuitive Unterstützung

ist ein Meilenstein in der Nutzung unserer CNC-Maschinen«,

für den Werker ermöglicht. Werden Handlungsanweisungen

freut sich Hans Hasse, Bereichsleiter Produktion bei Kolbus.

für den Werkers notwendig, kann er diese mittels Touchscreen
oder über Hand- bzw. Fußtaster abrufen. Alternativ kann dies

Das gesamte System ist das Ergebnis der gemeinsamen Ent-

auch mittels Handgesten erfolgen.

wicklungsarbeit zwischen Kolbus und dem Fraunhofer IFF.
»Unsere Neuentwicklung ist hochinteressant für Firmen, die
wie wir über eine große Vielfalt an Teilen verfügen und kleine
Auftragsstückzahlen wirtschaftlicher produzieren müssen«,
erklärt Hasse. Das System ist für alle Szenarien adaptierbar,
solange CAD-Daten vorliegen und die Kameras fest installiert
sind oder zumindest deniert bewegt werden können. Damit
ist es für alle komplexen Montageprozesse einsetzbar.
In Zukunft sollen weitere Anwendungsfelder für die stationäre
Montageassistenzsystem

AR-Assistenz erschlossen werden. Derzeit entwickeln das

für große Bearbeitungs-

Fraunhofer IFF und Kolbus ein derartiges System für eine Por-

zentren (hier Unisign

talfräsmaschine. Die besondere Herausforderung ist hier eine

UniPro5L) mit drei Touch-

vergrößerte Arbeitsäche von rund 5 mal 2 Metern.

Screens. Foto: Kolbus
GmbH & Co. KG

Kontakt:
Dipl.-Inform. Steffen Sauer
Telefon +49 391 4090-261 | Telefax +49 391 4090-250
steffen.sauer@iff.fraunhofer.de
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BREITE EXPERTISE
FÜR DEN SONDERMASCHINENBAU
VIRTUAL REALITY FÜR DIE MASCHINENSIMULATION

Daniel Erning
Kompl ex e A utomati s i erung und i ndi v i duel l e
L ös ungen bei höc hs ter Q ual i tät – di es i s t di e
N i s c he für v i el e mi ttel s tändi s c he deuts c he
Produz enten. Si e s c haffen A ngebote, di e s o v on
nur weni gen Wettbewerber n am M arkt pl atFoto: Dirk Mahler

z i ert werden können. U nd das G anz e bei hoher
F l ex i bi l i tät. I m Sondermas c hi nenbau s tel l t dabe i
di e Programmi erung der kompl ex en M as c hi nenabl äufe ei ne große H eraus forderung dar.
D afür brauc ht der N i s c henmarkt wi ederum gan z
s pez i el l e L ös ungen: SM C al v örde nutz t di e breit
gefäc herte Ex perti s e des F raunhofer I F F.
30 IFFOCUS2/2010
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Der Sondermaschinenbau lebt von Produkten, die genau auf

können nur mühsam und mit Zeit- respektive Kostenaufwand

die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. Die Qualität

berücksichtigt werden. Ein hoher Automatisierungsgrad ist für

der konstruierten Maschine steht und fällt jedoch mit ihrer

besondere Lösungen nicht mehr zu erzielen. Zudem sind unter

Zuverlässigkeit und der Effektivität ihrer Programmierung. Bei

diesen Voraussetzungen beispielsweise Kollisionen von

der komplexen maschinellen Fertigung hängt daher viel von

Maschinenarmen einer Schweißanlage schwerer zu verhin-

einer einwandfreien Steuerung ab.

dern, was wiederum teure Folgen hat.

Kommerziellen Tools sind klare
Grenzen gesetzt

Das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung

Die NC-Programmierung von einfacheren Maschinen oder

seit Langem auf dem Gebiet des Virtual Engineering und sind

Anlagen lässt sich mit herkömmlichen kommerziellen Soft-

Spezialisten für die Maschinensimulation. Ganze Großanlagen

ware-Tools erledigen. Mit ihnen kann der Maschinenbauer die

lassen sich durch die Magdeburger Forscher dreidimensional

einfachen Arbeitsabläufe, die eine Maschine zu leisten hat,

beschreiben, modellieren, simulieren oder in Betrieb nehmen.

denieren. Allerdings sind den kommerziellen Helfern klare

Zu Gute kommt den Experten vor allem die jahrelange Erfah-

Grenzen gesetzt. Bei komplexeren Aufgaben und für exible

rung durch verschiedenste Projekte: Ein Wissensschatz mit

Lösungen muss der Programmierer schon mal selbst Hand

speziellen Lösungen, die kurzerhand aus der Schublade geholt

anlegen. Einzelne sogenannte maschinenspezische Zyklen

werden können.

IFF ist der Ansprechpartner, wenn es um spezielle Lösungen für
hochtechnologische Probleme geht. Die Ingenieure arbeiten

Der Sondermaschinenbauer aus Sachsen-Anhalt exportiert seine Anlagen in die
ganze Welt, z. B., wie hier, nach China. Foto: SM Calvörde GmbH
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Lösungen aus einer Hand sind
zeit- und kostensparend

und Greifarme punktgenau auf den Bauteilen gesetzt werden.
Das Problem: Die Bauteile haben große, teils sperrige Ausmaße und sind aufgrund von Fertigungstoleranzen minimal

»Für die Qualität des Produkts war sicher auch entscheidend,

verschieden – trotzdem sollen so viele Prozesse wie möglich

dass die Fraunhofer-Ingenieure alle Lösungen aus einer Hand

automatisiert ohne Eingreifen des Maschinenbetreibers ablau-

einbringen konnten«, erklärt Geschäftsführer Herbert Kraus

fen. Mögliche Kollisionen, Abbrüche und dergleichen sind

von SM Calvörde. Auch die Schnelligkeit, in der das Projekt

tabu. Sie kosten Material und Zeit, also Geld.

umgesetzt werden konnte, sei sonst nicht möglich gewesen.
»Ein Ansatz übrigens, den auch wir als Sondermaschinenbauer

Daher haben sich die Sondermaschinenbauer mit den For-

pegen und daher sehr zu schätzen wissen.«

schern und Entwicklern vom Fraunhofer IFF besondere Kompetenz im Bereich der Simulation und Optimierung von

Die SM Calvörde Sondermaschinenbau GmbH & Co. KG hat

Maschinenprozessen hinzugezogen. Wer dabei an eine bloße

sich unter anderem darauf spezialisiert, Anlagen zum Schwei-

3-D-Simulation denkt, liegt jedoch falsch.

ßen von Großbauteilen für den Schienenfahrzeugbau herzustellen. Die Maschinen, die wie im vom Fraunhofer IFF betreu-

»Engineering hat mindestens einen so großen Anteil an unse-

ten Projekt mit bis zu 16 NC-Achsen ausgestattet sind, haben

rer Arbeit wie Virtualität«, sagt Diplomingenieur Torsten Böh-

hochkomplexe Aufgaben in kurzer Zeit effektiv zu lösen. Tau-

me. Er ist im Fraunhofer IFF verantwortlich für das Projekt.

sende Schweißpunkte müssen mittels verschiedener Schweiß-

»Wer nicht versteht, wie die Maschinen funktionieren, kann

Mit der Kopplung des erzeugten Steuerungscodes an die reale Steuerung der Maschine kann das komplette
Programm in Echtzeit virtuell getestet werden. Der Maschinenbetreiber kann den kompletten Ablauf so
noch einmal am Bildschirm überprüfen – eine realitätsgetreue Trockenübung.
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sie auch nicht exakt simulieren, geschweige denn sie durch die

Mit der Kopplung des erzeugten Steuerungscodes an die reale

Simulation optimieren.«

Steuerung der Maschine kann das komplette Programm in
Echtzeit 1:1 an virtuellen Achsen gefahren werden. Der

Automatisierte Programmierung
und maschinennahe NC-Simulation

Maschinenbetreiber kann den vollständigen Ablauf noch ein-

Entscheidende Bestandteile der abgeschlossenen Arbeit sind

entdeckt oder es zu Problemen in den Verfahren kommt, kann

zwei neue Lösungen: Ein Tool zur effektiven automatisierten

das Programm anschließend noch einmal überarbeiten wer-

NC-Programmierung und die maschinennahe NC-Simulation

den.

mal am Bildschirm überprüfen. Das ermöglicht ihm eine realitätsgetreue Trockenübung. Falls er ineffektive Arbeitsabläufe

in Echtzeit.
»Dadurch kann die Produktion bei etwa 90 Prozent laufen,
Das Programmiertool beschreibt vollständig alle Bewegungs-

was ein großer Vorteil für den Betreiber ist«, erklärt Torsten

abläufe und Prozessparameter für die Bearbeitung des Bauteils

Böhme und ergänzt stolz: »Die Grundlage für die Echtzeit-

in einer 3-D-Simulation. Es kann sowohl alle gängigen CAD-

kopplung stammt übrigens aus einem unserer früheren Projek-

Formate in die Programmierumgebung übernehmen als auch

te zur virtuellen Inbetriebnahme.«

– und das ist mit kommerziellen Tools nicht möglich – maschinenspezische Zyklen einbinden.

Für das gesamte Projekt mussten die beteiligten Entwickler des
Fraunhofer IFF keine fremden Codes kaufen. Durch einen mitt-

Bei einer derart komplexen Anlage mit mehreren Achsen und

lerweile reichhaltigen Fundus an entwickelten Lösungen für

Aktanten müssen viele Eventualitäten beachtet werden. Des-

verschiedenste spezielle Aufgaben ist der Weg zur Einzellö-

halb wurden so genannte dynamische Sicherheitsbereiche

sung oft gar nicht so weit. Manchmal nur bis zum Aktenord-

geschaffen, die die Maschine beim Durchlaufen der Prozesse

ner im Regal. Das ist nicht nur günstiger für alle Beteiligten,

vor Kollisionen schützt. Dadurch können auch mehrere Werk-

sondern spart auch Zeit und Ressourcen.

zeugarme gleichzeitig arbeiten.
Aus allen erfassten Daten entsteht so der Quellcode, mit dem
die Steuerung die Verschweißung der Bauteile koordinieren

Heute spezielle Lösungen schaffen
und morgen wiederverwerten

soll. Um das höchste Maß an Zuverlässigkeit und Qualität zu

»Durch die Verbindung der NC-Programmierumgebung mit

erreichen, erfolgt hier jedoch ein entscheidender Zwischen-

der NC-Code-Simulation ist ein leistungsfähiges Paket entstan-

schritt.

den, was sowohl uns als Maschinenentwickler als auch den
Betreiber der Maschine unterstützt«, bilanziert Geschäftsführer Herbert Kraus von SM Calvörde.
Die in diesem Projekt entstandenen Lösungen können wiederum in einem Folgeprojekt neue Früchte tragen. Das bei diesen
Maschinentypen eingesetzte Verfahren des Widerstandspunktschweißens kann bei neuen Anlagen durch das Laserstrahlschweißverfahren ersetzt werden. Damit kommt man aktuellen Markt- und Kundenforderungen nach. Die Basis für diesen
Maschinentyp ist also gegeben. »Aus Schweißpunkten würden
in diesem Fall dann Schweißlinien oder andere geometrische
Formen«, lässt der Virtual-Engineering-Experte Torsten Böhme
schon einmal vorausblicken.
Kontakt:
Dipl.-Ing. Torsten Böhme

Die Software kann sowohl alle gängigen CAD-Formate

Telefon +49 391 4090-234 | Telefax +49 391 4090-93-234

in die Programmierumgebung übernehmen als auch

torsten.boehme@iff.fraunhofer.de

maschinenspezische Zyklen einbinden.
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EFFIZIENTE
ENERGIEKONZEPTE
FÜR DIE ZUKUNFT

Zukunftsfähigkeit bedeutet, sich
heute auf die Herausforderungen
von morgen vorzubereiten.
Ob im Städtebau, im Fabrikbetrieb
oder der Verkehrsplanung – der
effiziente Umgang mit Energie wird
dabei zum entscheidenden Faktor
für den Erfolg. Dafür braucht man
gute Partner.
Entwickeln Sie Ihre Ideen gemeinsam mit uns.
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ZEITERFASSUNG
IM ÄRMEL
D
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Dipl.-Wirtsch.-Ing. Martin Woitag
A rbei ts z ei terfas s ung bei manuel l en M ontageproz es s en i s t ei n z entral es El ement für di e Pl anun g,
Steuerung und Entl ohnung i n U nter nehmen. Für die
Betri ebs organi s ati on ei ner i ndus tri el l en F erti g ung ist
s i e unv erz i c htbar. Bi s her wurden A rbei ts z ei ten durch
s ogenannte Zei taufnehmer erfas s t. D i es bedeut et e
j edoc h oft Stres s für di e Bes c häfti gten, ungen aue
D aten und hohe Kos ten für das U nter nehmen. Eine
automati s i erte Zei terfas s ung s ol c h manuel l er Mon-

Foto: lintje GbR

tagev orgänge s ol l das Probl em nun beheben.

Schwierige Datenerhebung im
Montageprozess
Die Erfassung von Ablaufzeiten in der manuellen Montage dient
der Aufnahme und Analyse von Arbeitsvorgängen. Die Unternehmen gewinnen so eine genaue Vorstellung davon, wieviel
Zeit ein Arbeitnehmer für eine bestimmte Tätigkeit im Durchschnitt benötigt. Auf diesem Weg können Kalkulationen vorgenommen, Taktzeiten eingestellt und Arbeitsabläufe optimiert
werden. Je genauer die Daten sind, desto besser kann das
Unternehmen planen. Das ist unverzichtbar, um wirtschaftlich
arbeiten und sich im Wettbewerb behaupten zu können.
Für eine optimale, strukturierte Zeiterfassung werden die
Arbeitsschritte in Einzelelemente untergliedert. Das kann zum
Beispiel Hinlangen, Greifen, Vorrichten, Fügen oder Loslassen
sein. Diese Strukturierung hilft, sie getrennt zu erfassen, was die
Auswertung am Ende deutlich erleichtert. So ist es möglich, den
Arbeitsvorgang objektiv zu bewerten und die Gesamtzeit durch
Reduzierung einzelner beeinussbarer Bewegungen iterativ zu
optimieren.
Bisher wurden diese Zeiten mit mechanischen oder elektronischen Zeiterfassungssystemen durch menschliche Zeitaufnehmer durchgeführt. Die standen hinter den Mitarbeitern buchstäblich mit der Stoppuhr in der Hand. Diese Formen der Datenerhebung sind jedoch nur bedingt objektiv, da stets ein subjektives Element die Erfassung beeinusst. Zudem ist diese Form der
Zeiterfassung mit großem personellen oder technischen Aufwand und hohen Kosten verbunden.
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Der Bedarf an exakteren, leichteren und billigeren Lösungen ist

Erddrehrate und bestimmt anschließend Bewegungsgrößen

daher groß. Ein neues System musste zudem möglichst klein

wie Position, Orientierung im Raum, Geschwindigkeit und

und leicht bedienbar sein. Schließlich sollen die Werker bei

Nutzbeschleunigung.

ihren Montagetätigkeiten nicht behindert werden, wenn der
Prozess so real wie möglich erfasst werden soll.

Der große Vorteil der inertialen Messtechnik gegenüber
anderen Systemen liegt in ihrer Referenz- und Infrastrukturun-

Zusammen mit dem Magdeburger Ingenieurbüro Dr. Gruend-

abhängigkeit. Andere Bewegungserfassungssysteme, wie GPS,

ler entstand daraufhin am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb

Kamera- und Ultraschallsysteme benötigen für ihre Funktion

und -automatisierung IFF die Überlegung, ein neues, automa-

immer eine Referenzinfrastruktur, wie z. B. in Form von Satelli-

tisiertes Messverfahren zu entwickeln. Die Wahl el auf eine

ten beim GPS. Außerdem müssen diese aufwändig kalibriert

Messtechnik auf der Grundlage von Inertialsensoren. Klein,

werden und sie brauchen oft zusätzliche Orientierungsmarker,

leicht, und eng mit den Gliedmaßen eines Montagearbeiters

die bei Verdeckungssituationen keine Bewegungsdaten liefern.

verbunden, lässt sich mit ihrer Hilfe die genaue Dauer von

Inertialsensoren können ohne ein externes Referenzsystem

Bewegungsabläufen eines Menschen objektiv und hochgenau

oder weitere Infrastrukturen praktisch Orientierungen und

erfassen.

Positionen von Objekten im Raum ableiten.

Intertialsensoren orientieren
sich selbst

Mit den so gewonnenen Messdaten ist eine modellhafte

Damit sind diese mikroelektromechanischen Sensoren ideal für

größen, wie Bewegungslänge, Greifposition und Drehwinkel

die vorgesehene Aufgabe. In der Größe einer Streichholz-

bestimmen. Diese können dann den bekannten Handlungsab-

schachtel am Arm des Werkers befestigt, erfassen sie

läufen im Montageprozess zugeordnet und zeitlich zerlegt

Beschleunigung, Drehraten und Magnetfelder in drei Achsen

werden.

Rekonstruktion der Bewegung möglich. Aus diesen dreidimensionalen Bewegungsbahnen lassen sich verschiedene Prozess-

direkt am bewegten Objekt. Zur Bestimmung translatorischer
und rotatorischer Bewegungsanteile kommen Beschleuni-

Problematisch nur: Normalerweise treten bei intertialen Senso-

gungs- und Drehratensensoren zum Einsatz. Eine geeignete

ren im Laufe der Messung Driften der Sensorsignale auf. Die

Datenverarbeitung kompensiert die durch die Sensoren erfass-

daraus resultierenden Orientierungs- und Positionsfehler wür-

ten unerwünschten Anteile der Erdbeschleunigung und der

den allerdings mit zunehmender Messzeit zu einem anwach-

Unter anderem für die optimale Prozessplanung ist die Analyse

Die Inertialsensoren zur genauen Zeiterfassung sind besonders klein und

manueller Arbeitsabläufe, und damit deren genaue Zeiterfassung,

leicht. Die Mitarbeiter tragen sie in einem extra angefertigen Ärmel und

für Unternehmen besonders wichtig. Foto: lintje GbR

können so ihre Arbeit ungehindert fortsetzen. Foto: lintje GbR
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senden Messfehler führen. Um diese Fehler zu kompensieren,

3. Auswertung:

wurde am Fraunhofer IFF ein mathematischer Korrekturalgo-

Automatisierte Auswertung der Bewegungsdaten und Berech-

rithmus entwickelt, der auf einem biometrischen Menschkör-

nung der Verteilzeiten durch die PC-Applikation.

permodell basiert. In der Anwendung funktioniert der perfekt.
Mit dem neuen Algorithmus treten solche Driften nicht mehr

4. Bewertung:

auf.

Export der Daten zur statistischen Auswertung und zur Optimierung der Gesamtzeit.

Zeiterfassungssystem im Ärmel
Wie funktioniert nun aber das neue System? Um die Bewe-

Automatisierte Zeiterfassung ist
objektiv und kostengünstig

gungen einer Hand oder eines Arms möglichst genau – und

Besonders vorteilhaft ist: Die automatisierte Zeiterfassung mit

für den Werker bequem – aufzunehmen, wurde ein spezieller

inertialer Sensortechnik sichert vor allem eine objektive Analy-

Sensorärmel entwickelt, in welchem drei verkettete Sensormo-

se von Montageprozessen bei minimalem Systemaufbau. Mit

dule für den Oberarm, den Unterarm und die Hand integriert

ihr lassen sich die Verteilzeiten sehr einfach und schnell

wurden. Durch den festen aber angenehmen Sitz des anato-

bestimmen.

misch geformten Ärmlings folgen die Sensoren dem Bewegungsapparat des Werkers während eines Montageprozesses

»Zeitaufnahmen können ohne zusätzlichen Personalaufwand

sehr präzise und gewährleisten gleichzeitig einen guten Trage-

sogar an mehreren Arbeitsplätzen parallel erfolgen. Damit

komfort.

wird der personelle Aufwand für Arbeitsstudien deutlich reduziert«, so Arbeitsgestalter Gruendler. »Dies hilft uns bei unse-

Insgesamt besteht der Systemaufbau aus zwei Ärmlingen mit

ren Kunden enorm, schnell und kostengünstig Arbeitszeiten

jeweils drei Inertialsensoren und einer Computer-Applikation.

zu erfassen und auszuwerten.«

In der werden die erfassten Montageabläufe und Bewegungsstrukturen berechnet und rekonstruiert. Das System bietet eine
einfache Möglichkeit zur Strukturierung des Fertigungsablaufs
und ein Tool zum Einlernen der Messpunkte direkt am Monta-

Viel Potenzial bei gesamter Arbeitsplatzgestaltung

gearbeitsplatz. Die Verwaltung der erfassten Montageabläufe

Bisher ist das System auf Sitzarbeitsplätze beschränkt. Daher

und Bewegungsstrukturen erleichtert dem Bediener die Doku-

wird in den nächsten Entwicklungsschritten der Fokus auf

mentation und Analyse der Zeiterfassung.

Arbeitsplätze mit erweitertem Aktionsradius gelegt. Dann können auch Montagevorgänge analysiert werden, bei denen sich

Die automatisierte Zeitaufnahme
im Detail

ein Werker von einem Teilarbeitsplatz zum nächsten bewegt

Bisher lassen sich mit der neuen Methode logistische (sortieren

Dabei ist die Zeitmessung bei manuellen Montageprozessen

und packen), fertigungstechnische (Hand- und Maschinenar-

im Rahmen von Arbeitsstudien nur ein Anwendungsszenario

beit) und Montageszenarien für Sitzarbeitsplätze abbilden.

für die Bewegungserfassung mit Inertialsensoren. Mit der

und dort verschiedene Tätigkeiten ausführt.

Bestimmung von ganzen Körperhaltungen, in Verbindung mit
Eine komplette Zeitaufnahme erfolgt in vier Schritten:

zu handhabenden Gewichten und aufzubringenden Kräften,
kann das entwickelte System erweitert und später für Untersu-

1. Vorbereitung:

chungen zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung genutzt

Analyse des Fertigungsablaufs und Eingabe der einzelnen

werden. Mit der zusätzlichen Messung physiologischer Para-

Ablaufabschnitte in die Computer-Applikation.

meter, wie z. B. Puls, Blutdruck und Herzratenvariabilität, lassen sich dann etwa auch Arbeitsbelastungen und individuelle

2. Erfassung der Daten:

Beanspruchungen analysieren.

Ausführen der zyklischen Arbeitsaufgabe durch den Werker.
Das Sensorsystem im Ärmling erfasst dabei automatisch die

Kontakt:

Daten.

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Martin Woitag
Telefon +49 391 4090-231 | Telefax +49 391 4090-250
martin.woitag@iff.fraunhofer.de
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VIRTUELLES
SCHWEISSEN
WIE SICH MIT VIRTUELLER REALITÄT
DIE TECHNISCHE AUSBILDUNG VON
SCHWEISSERN VERBESSERN LÄSST
Dipl.-Ing.-Inf. Alexander Kroys, Dipl.-Phys. Henry Orlick

Foto: Dirk Mahler
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S e it v ie le n J a h rz e h n te n b e s ch ä fti g t s i ch di e

Brenner in einem korrekten Anstellwinkel zu führen. Bei diesen

S c hw e ißt e c hn i s c h e Le h r- u n d Ve rs u c h s a n s tal t H al l e

ersten Gehversuchen verbrauchen die Neulinge nicht geringe

Gm bH ( S LV H a l l e G m b H) mi t d e r A u s b i l d ung v on

Mengen an Grund- und Zusatzwerkstoffen, oft auch Wolfram-

S c hw e iße r n. Di e s e fa n d i n d e r Ve rg a n g e n hei t i n

elektroden, Schutzgas und natürlich elektrischen Strom.

na he z u unv e rä n d e rte r We i s e u n te r i n te n s i v er A nl ei t ung e r f a hre n e r L e h re r i n d e r S c h we i ß k a bi ne s tatt.

Um dem entgegenzutreten und effektiver zu arbeiten, ist an

D e r A uf w a nd a n Ve rb ra u ch s ma te ri a l u n d Energi e

der SLV Halle GmbH, der Schweißtechnischen Lehr- und Ver-

w a r je doc h se h r h o ch . U m Ab h i lfe z u s c haffen,

suchsanstalt Halle, ein digitaler Schweißtrainer entwickelt wor-

ha t da s U nt e r n e h m e n e i n e n co mp u te rb a s i erten

den. Statt mit echten Werkstoffen und Geräten den professio-

S c hw e ißt r a in e r e n twi c k e l t. M i t i h m ü b e n di e L ehr-

nellen Umgang mit der Technik zu erlernen, simulieren die

linge ihre e r s te n A u s b i l d u n g s s ch ri tte e ffi z i ent und

Lehrgangsteilnehmer die Vorgänge nun auf einem, mit digita-

v or a lle m m ate ri a l s ch o n e n d , u n te r a n d e rem auc h

ler und optischer Messtechnik ausgestatten, Übungsgerät –

m it H ilf e v ir t u e l l -i n te ra k ti ve r S c h u l u n g s sz enari en.

dem GSI-SLV-Schweißtrainer. Mit ihm sollen die zukünftigen
Schweißer zu Ausbildungsbeginn die motorischen Bewegungsabläufe praktisch erlernen und auch ihre theoretischen Kennt-

Die klassische Schweißerausbildung beginnt für einen Auszu-

nisse der Materie festigen können.

bildenden an seinem ersten Tag zunächst in der Schweißerkabine. Nach der Einweisung an der entsprechenden Schweiß-

Individuelle Schweißübungen

stromquelle werden die ersten Auftragsraupen vorgeführt. Die
Teilnehmer versuchen einen Lichtbogen zu zünden und den

Mit dem Schweißtrainer erschließen sich gerade in der

Zusatzwerkstoff abzuschmelzen. Dafür werden in erster Linie

Anfangsphase der praktischen Ausbildung völlig neue Mög-

motorische Fähigkeiten benötigt, die es gestatten, den Licht-

lichkeiten. Statt an »echten« Schweißgeräten zu üben, erler-

bogen zu zünden und in konstanter Länge zu halten, eine

nen die Lehrgangsteilnehmer die grundlegenden motorischen

bestimmte Schweißgeschwindigkeit einzuhalten und den

Abläufe mit einem realen Lichtbogen sehr geringer Leistung.

Vorstellung der Komponenten des

Persönliche Schutzausrüstung

SLV Schweißtrainers

anlegen

Das Programm führt den Auszubildenden stufenweise an den Schweißtrainer heran. Zuerst kann er sich mit
den Komponenten des Geräts detalliert vertraut machen. Danach werden Arbeitsschutzmaßnahmen trainiert.
Später folgt das Training. Hier üben die Lehrgangsteilnehmer das Arbeiten mit dem Schweißtrainer erst virtuell, bevor sie an das reale Gerät gehen. Fehler werden dabei sofort erkannt und angezeigt.
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Die verwendeten »Schweißproben« können so für eine große

theoretischen Ausbildung eingehend behandelt werden, her-

Anzahl von Übungen genutzt werden. Während ihre Arbeit

an. In Verbindung mit dem Computer schaffen sie sich so

früher noch anhand der erzielten Ergebnisse bewertet wurde,

wertvolles Vorlaufwissen, auf das sie in der späteren Fachkun-

zeichnet heute ein computergestütztes Kamera- und Messsys-

deausbildung zurückgreifen können.

tem sämtliche wesentlichen Handhabungsparameter auf.
Schweißgeschwindigkeit, Lichtbogenlänge und Brennerwinkel

Integration von Virtual Reality

– alles wird überwacht.
Neben diesen deutlichen Vorteilen des neuen Systems gegenFehler werden dabei sofort erkannt. Arbeitet jemand während

über der herkömmlichen Ausbildungsmethode ist es jedoch

der Übung zu schnell, benutzt einen falschen Winkel o. ä.,

stets notwendig, die Lehrgangsteilnehmer vor Ausbildungsbe-

wird ihm das sofort signalisiert. Außerdem wird der gesamte

ginn in den Schweißtrainer einzuweisen. Das ist wiederum

Vorgang detailliert aufgezeichnet. So kann der Auszubildende

zeitaufwendig und bindet Lehrpersonal. Gleiches gilt für die

nach Ende der Übung seine Arbeit am Computer noch einmal

arbeitsschutzgerechte Vorbereitung im Umgang mit den

einsehen und objektiv durch das Ausbildungspersonal bewer-

Schweißgeräten. Aus diesem Grund hat sich die SLV entschlos-

ten lassen. Das gesamte System ist modular konzipiert. Auf

sen, gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb

diesem Weg kann das jeweilige Trainingsniveau individuell an

und -automatisierung IFF in Magdeburg den Schweißtrainer

die Fähigkeiten und den Ausbildungsstand der Lehrlinge ange-

um ein virtuelles Lernprogramm zu erweitern. Nach dessen

passt werden.

Absolvierung soll jeder Lehrgangsteilnehmer in der Lage sein,
selbständig mit dem Schweißtrainer zu arbeiten.

Neben der praktischen Ausbildung soll die Technik aber auch
den theoretischen Teil unterstützen. Darum hat die SLV Halle

Dafür ist am Fraunhofer IFF ein funktionales VR-Modell des

GmbH zusätzlich eine Lernsoftware für ihren Schweißtrainer

Schweißtrainers entwickelt worden, das der Auszubildende zur

entwickelt. Sie führt die Auszubildenden empirisch an fach-

Arbeitsvorbereitung nutzen kann. Für dieses VR-Modell wurde

kundliche Themen der Schweißerausbildung, die später in der

aus den Konstruktionsdaten (CAD-Daten) des Schweißtrainers
und dem Wissen der Fachausbilder ein animiertes 3-D-Modell
erzeugt, dessen einzelne Baugruppen, je nach Zielstellung, mit

Beachten Sie die Schweiß-

Funktionen zur Manipulation erweitert wurden.

geschwindigkeit
Mit aufeinander aufbauenden Lernmodulen können sich die
Auszubildenden nun mit der Technik auf spielerische und intuitive Art vertraut machen. In einem ersten Erkundungsmodus
etwa werden die Hauptkomponenten des Schweißtrainers vorgestellt. Das virtuelle Modell ist dabei stets mit allen relevanten
Metainformationen der Konstruktion verknüpft. So lässt sich
für jede Funktion des Geräts per Mausklick jederzeit die
entsprechende Beschreibung aus der Bedienungsanleitung
aufrufen. Zudem können Gefahrenhinweise aus der Bedienungsanleitung am virtuellen Modell des Schweißtrainers ausgegeben werden.
Auf diese einfache, aber immens zeit- und kostensparende
Weise können sich die Schweißschüler vor der ersten Übung
detailliert mit dem Gerät vertraut machen. Über virtuell-interaktive Lernmodule führt sie das Programm Schritt für Schritt
an die einzelnen Funktionen des Geräts heran. Abhängig von
ihrem jeweiligen Ausbildungsstand üben die Lehrlinge die
prinzipiellen Grundlagen und wichtigen Handgriffe seiner
Bedienung intuitiv erst in der virtuellen Welt des Computers,
bevor sie sich das erste Mal mit der realen Technik auseinandersetzen.
IFFOCUS 2/2010
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Besonders vorteilhaft: Durch die hohe Verfügbarkeit kann das
Lernmedium auch zur gleichzeitigen und standardisierten

Detailgetreue
Simulation

Schulung ganzer Seminargruppen eingesetzt werden. Vor
allem aber gelingt es, mit der Integration des Fachwissens der

Darum ergänzten die SLV Halle und das Fraunhofer IFF Magde-

Ausbilder in die virtuellen Szenarien, diesen unwiederbring-

burg die bestehende Software für den Schweißtrainer und

lichen Erfahrungsschatz auf Dauer festzuhalten und es theore-

entwickelten gemeinsam ein VR-basiertes Schulungssystem zur

tisch unbegrenzt vielen Auszubildenden jederzeit zur Verfü-

interaktiven Simulation von Ultraschallprüfungen. Auch hier

gung zu stellen zu können. Dafür kann das funktionale VR-

war es wichtig, die Handhabung für Auszubildende und Aus-

Modell direkt am Schweißtrainer oder in einem ganz normalen

bilder möglichst intuitiv, also realitätsnah zu gestalten. In die-

Klassenraum eingesetzt werden.

sen Anwendungsbereichen erweisen sich virtuelle Realitäten
als besonders nützlich. Mit ihrer Hilfe ist die Ausbreitung des

Das System ist für den Schweißlehrer eine große Hilfe beim

Ultraschalls im Werkstück anschaulich zu visualisieren, können

Vermitteln von Grundfertigkeiten außerhalb der herkömmli-

verschiedenartige, unterschiedliche Fehlerbilder simuliert und

chen Schweißerkabine. Für das Ausbildungsunternehmen ist

interaktiv Untersuchungen an virtuellen Werkstücken durchge-

die neue Entwicklung interessant, weil durch die Nachbildung

führt werden.

des realen Schweißprozesses beträchtliche Mengen an Material, Energie und Ausbildungszeit eingespart werden.

Im Einsatz zeigt sich: Das System funktioniert wunderbar. Für
die bestmögliche ausbildungsunterstützende Simulation der

Virtuelle Werkstoffprüfung

echten Abläufe während der Ultraschallprüfung wurde großer

Ein VR-gestütztes Lernmedium kann jedoch nicht nur den Aus-

gelegt. Außerdem kann ein sogenanntes A-Bild eines klassi-

bilder entlasten und das Lernen intensivieren. Virtuelle Realität

schen Ultraschallprüfgerätes abgebildet werden. Dabei werden

ist in der Lage, Unsichtbares sichtbar zu machen und physikali-

sowohl Werkstückparameter wie Abmessungen, Materialart,

Wert auf die visuelle Darstellung der Schallausbreitung in
unverschweißten, verschweißten und fehlerhaften Blechen

sche Gesetze zu simulieren. Damit eröffnen sich auch für die
Schweißerausbildung weitere, großartige Möglichkeiten, ihre
Inhalte und Qualität weiter zu verbessern. So sahen die Verantwortlichen bei der SLV Halle und dem Fraunhofer IFF die
Chance, das virtuelle Schulungssystem zugleich für die Ausbildung in der Ultraschalluntersuchung für die zerstörungsfreie
Werkstoffprüfung, beispielweise zur Überprüfung von
Schweißnähten, zu nutzen.
Die Ultraschallprüfung ist ein akustisches Verfahren, das beim
Schweißen zum Aufnden von Unregelmäßigkeiten im Material, vor allem in der Schweißnaht, eingesetzt wird (Ungänzen).
Das Verfahren ist komplex und wird nach speziellen Normen
und Richtlinien durchgeführt. Um die Prüfung korrekt vorbereiten, durchführen und außerdem die erzeugten Bilder richtig
interpretieren zu können, ist eine umfangreiche Schulung notwendig. Für die Auszubildenden ist es anfangs aber häug
schwierig, die Ausbreitung des Schalls im Werkstück zu verstehen. Allerdings können sie die Entscheidung, ob es sich bei
einer Reektion um einen Fehler oder eine normale Grenzäche zwischen der Naht und dem umgebenden Material handelt, nur dann fällen, wenn sie diesen im Werkstück lokalisie-

Virtuelle Simulation der Ultraschallanzeige einer Pore.

ren können.

Die Simulation des Ultraschallverlaufs in einem Werkstück
erleichert deutlich das Verständnis der sonst nicht sichtbaren Abläufe und Zusammenhänge.
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Nahtvorbereitung, Decklagen- und Wurzeleigenschaften als
auch Prüfkopfparameter wie Einschallwinkel, Schwingerabmessungen und Frequenz visualisiert. Auch lassen sich unterschiedliche virtuelle Werkstückproben mit unterschiedlichen

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR FABRIKBETRIEB

Ungänzen-Typen simulieren. Dazu gehören Poren, Schlacken,

U N D - A U T O M A T I S I E R U N G I F F, M A G D E B U R G

Bindefehler, Risse und Wurzelfehler. Aber auch als Ungänzen
deutbare werkstück- und nahtbedingte Anzeigen, wie sie beispielsweise durch Decklagen ausgelöst werden können, sind
mit diesem System abbildbar.
Dennoch ist die Entwicklung dieser Prüfsimulation noch nicht
abgeschlossen. Zukünftig sollen mit Hilfe der VR-Darstellung
die Schallverläufe an komplexen Bauteilgruppen und komplizierten Bauteilgeometrien simuliert werden, um deren Prüfbarkeit besser beurteilen zu können.

LOGISTIK ALS
ARBEITSFELD DER
ZUKUNFT

Ausblick
Waren VR-Systeme in der Vergangenheit vielleicht der Ausbildung von Piloten vorbehalten, hält Dank der fortgeschrittenen
Entwicklung bezahlbarer Rechensysteme diese Technologie
nun auch auf anderen Gebieten der Schulung von Personal
Einzug. Mit der Entwicklung des Schweißtrainers und seiner
konsequenten Weiterentwicklung ist ein Lernmittel entstanden, das die klassische Schweißerausbildung nachhaltig verändern wird. Nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht ist der Einsatz
dieses Gerätes sinnvoll, es stellt zudem ein modernes und universell einsetzbares Ausbildungsgerät dar, das vor allem bei
jugendlichen Auszubildenden ein größeres Interesse für eine
schweißtechnische Ausbildung wecken wird.
Durch seine mobile Bauweise kann der Schweißtrainer exibel
eingesetzt werden und als modernes Unterrichtsmittel nicht
nur für die Schweißerausbildung dienen. Ob Eingangsprüfungen für Schweißerlehrgänge oder Eignungstests für Auszubildende oder Lernmittel für den Arbeitsschutz – all diese Einsatzgebiete sind vorstellbar. Wir stehen momentan erst am
Beginn der Entwicklung solcher Systeme und dürfen gespannt
sein, was weitere Entwicklungen bringen werden.
Kontakt:
Dipl.-Ing.-Inf. Alexander Kroys
Telefon +49 391 4090-724 | Telefax +49 391 4090-115
alexander.kroys@iff.fraunhofer.de

14. GASTVORTRAGSREIHE LOGISTIK
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DAS BESTE AUS
VIRTUELLE STANDORTPLANUNG

Foto: Dirk Mahler

M. Sc. Dipl.-Ing. (FH) Andreas Höpfner, Dipl.-Ing. Marco Danneberg, Dipl.-Inf. Dirk Jesko

D a s wi c h ti g s te S i n n e s o rg a n des M ens c hen i s t

Eine Fläche von 500.000 m², wie das Gesamtareal der

d a s A u g e . Wa s d a s Au g e fü r uns wahr ni mmt,

IGP Mittelelbe GmbH, ist schwer vorstellbar. Wenn sich

h a l te n wi r a m e h e s te n fü r w ahr, für ri c hti g.

Planer aus verschiedensten Fach- und Interessensgebie-

We rd e n a b s tra k te Z u s a mme n hänge bi l dhaft

ten zur Erschließung oder Entwicklung einer derartigen

d a rg e s te l l t, fi n d e n wi r e i n e n s c hnel l eren

Fläche untereinander koordinieren wollen, geschieht

Z u g a n g z u i h n e n u n d k ö n n e n s i e bes s er

dies in der Regel durch unzählige Abstimmungen: Vom

b e we rte n . S o wu n d e rt e s n i c ht, das s bei der

Architekten über den Anlagenplaner bis zum Betreiber

P l a n u n g vo n g ro ß e n B a u - u n d Pl anungs pro-

und zurück. Ein äußerst komplizierter und langwieriger

je k te n s c h o n s e i t L ä n g e re m deren Vorab-

Prozess, bei dem leicht Planungsfehler auftreten

s i m u l a ti o n i n vi rtu e l l -i n te ra k ti v en U mgebun-

können. Hohe Kosten sind dann die Folge.

g e n e i n b e l i e b te s u n d b e wä h rtes M i ttel i s t.
F ü r d e n I n d u s tri e - u n d G e werbepark (I G P)

Überträgt man diesen Prozess in eine virtuelle Welt, in

M i tte l e l b e G m b H h a t d a s F raunhofer I F F ei ne

der alle Objekte realitätsnah visualisiert werden,

v i rtu e l l -i n te ra k ti ve 3 -D-V i s u al i s i erungs pl att-

können sich alle Beteiligten stets gleichberechtigt und

f o rm e n twi ck e l t – mi t e n ts c hei denden Vor-

zeitgleich über sämtliche relevanten Sachverhalte ver-

t e i l e n g e g e n ü b e r h e rk ö mml i c hen M ethoden.

ständigen.

DEM PARK HOLEN
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Am Fraunhofer IFF in Magdeburg werden seit Jahren derartige

eine efziente Ausschöpfung der Flächen und Ressourcen

Visualisierungsszenarien erfolgreich entwickelt. Mit der hier

auch eine logistisch optimierte Auslastung aller relevanten

zur Verfügung stehenden Technik und dem vorhandenen

Faktoren einbezogen werden. Kurz: Verschiedene Fachleute

Know-how visualisieren die Ingenieure, Mathematiker und

unterschiedlichster Disziplinen müssen sich koordinieren. All

Informatiker nicht nur ganze Städte, Fabriken oder Industrie-

dies kann mit der VR-Simulation kostengünstig und enorm

ansiedlungen. Die Nutzer haben zum Beispiel im sogenannten

zeitefzient erreicht werden.

»Elbe Dom« auch die Möglichkeit, sich ihre Planungsobjekte
bereits im Vorfeld maßstabsgetreu anzusehen und zu bewer-

»Ein besonderer Vorteil dieses Projekts ist, dass allen mitbe-

ten. Überzeugt vom Potenzial der innovativen Visualisierungs-

stimmenden Instanzen gleichzeitig eventuell auftretende Pro-

methoden des Fraunhofer IFF, hat auch die IGP Mittelelbe

bleme bei der Planung am Bildschirm gezeigt und direkt

GmbH deren Vorteile genutzt.

besprochen oder auch gelöst werden können«, betont
Hendrik Fries, Geschäftsführer der IGP Mittelelbe GmbH.

Potenziale nutzen durch
virtuelles Planen

Durch die Visualisierung sprechen alle Beteiligten die gleiche

Die Forscher des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und

nikation wird auf das Wesentliche konzentriert und somit

-automatisierung IFF sind seit vielen Jahren auf dem Gebiet der

weitaus efzienter.

Sprache – Missverständnisse sind seltener und können deutlich
einfacher ausgeräumt werden. Die fachübergreifende Kommu-

virtuellen Realität etabliert. Die Visualisierung von Städten,
Industriegebieten und komplexen Anlagen ist inzwischen ver-

Damit sind die Vorteile des Systems aber noch nicht ausge-

breitet, allerdings hat jedes Projekt seine individuellen Anfor-

schöpft. Die 3-D-Plattform ist nicht nur virtuell, sie ist auch

derungen. Geograsche Daten, rechtliche Bestimmungen und

hochgradig interaktiv. Kinderleicht kann durch die Visualisie-

die direkte Umgebung beispielsweise variieren und müssen

rung gesteuert und dabei auf alle nötigen Rahmendaten und

stets als relevante Faktoren in die Planung einbezogen werden.

Zusatzinformationen zurückgegriffen werden – ganz einfach

Der Industrie- und Gewerbepark IGP Mittelelbe im Norden

per Mausklick. So werden zum Beispiel Grundstücksgrößen,

Magdeburgs besticht durch eine exzellente verkehrstechnische

Preise, vorhandene Infrastruktur, maximale Bauhöhen, Boden-

Lage mit direktem Anschluss an die A2 und die Elbe bezie-

beschaffenheit u. v. m. bei Bedarf aus einer Grundstücksda-

hungsweise den Mittellandkanal. Dieses Potenzial wollen die

tenbank in das virtuelle 3-D-Modell geladen und per Klick auf

Unternehmer optimal und efzient nutzen.

das zugehörige 3-D-Objekt angezeigt.

Für ihre Planungen fanden die Betreiber des IGP Mittelelbe

Planungsprojekt wird
Marketingtool

beim Fraunhofer IFF nicht nur die gewünschte Unterstützung,
sondern mit der hier entwickelten virtuell-interaktiven 3-DVisualisierungsplattform auch ein exzellentes Werkzeug für die

Die Qualität eines Standorts, wie in diesem Fall das Gelände

Erschaffung eines digitalen Abbilds der Industrieansiedlung.

der IGP Mittelelbe GmbH, wird jedoch nicht allein über die

Der gesamte Park mit seinen unzähligen Elementen, von den

Charakteristik der freien Flächen bestimmt. Hintergrundinfor-

verschiedenen Lagerhallen und Häusern über Verkehrswege

mationen zu bereits ansässigen Unternehmen, Auskünfte über

bis hin zum einzelnen Baum für die realitätsgetreue Atmo-

die Makrolage, eine überregionale Einordnung des Standorts,

sphäre, konnte auf diesem Weg realistisch nachmodelliert

bis hin zu sogenannten »Soft Facts«, wie Bildungs- und Ver-

werden. Das schafft die Grundlage für die anschließenden

sorgungsmöglichkeiten, können aus der Gesamtdarstellung

Umstrukturierungspläne des Areals mit seiner teilweise

abgerufen werden. Ein komplexes und doch überaus aussage-

maroden Infrastruktur.

kräftiges Bild kann dem Planer oder dem Investor auf diese
Weise verständlich dargebracht werden.

Effizientere Kommunikation

So ist es für den Betreiber ein Leichtes, beispielsweise per Lap-

Was klingt wie ein 3-D-Planspiel, ist hochwissenschaftliche

top auf Konferenzen und Messen potenziellen Investoren sein

Arbeit. Bei jedem Bauvorhaben müssen architektonische,

Objekt näher zu bringen. Videolme oder bloße Animationen

rechtliche und städtebauliche Bestimmungen eingehalten

sind zwar anschaulich, jedoch kein Vergleich dazu, sich selbst

werden. Hinzu kommen die Wünsche der einzelnen Unterneh-

interaktiv mit den Planungen in 3-D und allen wissenswerten

men, die sich dort ansiedeln wollen. Nicht zuletzt sollte für

Informationen vertraut machen zu können. Bei einer Simula-
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tion mittels stereoskopischen 3-D-Displays taucht der Interessent schließlich sogar selbst tief in die gesamte Umgebung ein.
Dabei können nach Belieben verschiedenste Variantendiskussionen geführt werden, die dem Planer oder Investor unterschiedliche Möglichkeiten von zukünftigen Erschließungen
eines Standorts zeigen. So wird das Planungsprojekt gleichzeitig zum Marketingtool und umgekehrt.
Für eine vollständig realistische Betrachtung der geplanten
Architektur können Planer, Ingenieure und Betreiber schließlich
den »Elbe Dom« im Virtual Development and Training Centre
VDTC des Fraunhofer IFF nutzen. Der einzigartige Elbedom ist
mit seinen 16 Metern Durchmesser und 300 m² Projektionsäche eine der weltweit größten 360-Grad-Laserprojektionssysteme. Er versetzt den Betrachter mitten in die Simulation, von
wo aus dieser die virtuelle Umgebung im Maßstab 1:1 und mit
einer 360-Grad-Rundumsicht erkunden kann. Das ist vor allem
bei großen Objekten und Standortplanungen von unschätzbarem Vorteil. Die Potenziale sowie die exakten Planungen des
Projekts können so nahezu real begutachtet und gegebenenfalls überarbeitet werden, bevor der erste Handgriff getan ist.

Vermeidung von
Imageschäden
Dieser Vorteil ist auch an anderer Stelle von großem Wert.
Gerade große oder öffentlich geförderte Projekte stehen während und nach der Fertigstellung im Fokus öffentlicher Bewertung. Nimmt man etwa die Erfahrungen von »Stuttgart 21«
oder der Dresdner Waldschlößchenbrücke, müssen sich Planer
auch mit dem Risiko eines gravierenden Imageschadens als
Folge ungenügender Vorbereitungen oder mangelnder Kommunikation mit der Bevölkerung auseinandersetzen. Die frühzeitige realistische Visualisierung solcher Bauvorhaben kann
unter Umständen eventuelle Planungsmängel eher erkennbar
machen und hohe nanzielle Einbußen vermeiden helfen.
Auch unter diesen Gesichtspunkten optimiert die virtuell-interaktive 3-D-Entwicklung die Planung, spart Kosten und Zeit.
Seitens der IPG Mittelelbe GmbH jedenfalls ist man sehr
zufrieden mit der digitalen Abbildung des Industrieparks. Im
Dezember 2010 wurde das Projekt mit dem Fraunhofer IFF
erfolgreich abgeschlossen.

Foto: Dirk Mahler

Kontakt:
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Höpfner M. Sc.
Telefon +49 391 4090-116 | Telefax +49 391 4090-774
andreas.hoepfner@iff.fraunhofer.de
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WETTSTREIT DER TALENTE

Das offene Diskussionsforum ist für die jungen Nachwuchsforscher eine beliebte und zudem gut besuchte Plattform. Hier
haben sie die Möglichkeit, Ergebnisse und Methoden ihrer For-

Spannende Vorträge und angeregte Debatten unter Wissen-

schungsarbeiten erstmals einem breiteren Publikum vorzustel-

schaftlern: Das Forschungskolloquium am Fraunhofer IFF

len und dabei unmittelbar vom Austausch mit erfahrenen

feierte im Jahr 2010 sein zehnjähriges Jubiläum.

Fachkollegen und von deren Anregungen zu protieren.
Dass die Veranstaltung vom Institutsleiter Professor Michael
Schenk persönlich moderiert wurde, unterstreicht den besonderen Stellenwert, den die Förderung junger Wissenschaftler
am Fraunhofer IFF besitzt. Fast 30 Prozent der derzeitigen
festen Mitarbeiter am Magdeburger Fraunhofer-Institut sind
unter 30 Jahre alt. Nicht nur die hervorragenden Bedingungen
am Institut und die Nähe zur Universität Magdeburg spielen
dabei eine wichtige Rolle. Auch für den späteren Einstieg in
renommierte Wirtschaftsunternehmen oder in eine wissenschaftliche Karriere stehen die Chancen hier nicht schlecht.
»Fraunhofer ist ein attraktiver Arbeitgeber für unsere hervorragend ausgebildeten, jungen Ingenieure«, sagt Institutsleiter
Schenk, und fügt an: »Im Gegenzug protiert aber auch die
Forschung stets von den frischen Ideen und neuen Denkweisen des Nachwuchses. Das wollen wir auch in Zukunft
weiter stärken.«

Die Forschung protiert stets vom Nachwuchs.

V O R G E S T E L LT

Foto: Daniela Martin

VON MATHEMATISCHEN UND
HANDFESTEN MODELLEN

Zehn junge Wissenschaftler aus dem Fraunhofer IFF, dem Institut für Logistik und Materialusstechnik ILM der Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg sowie den gemeinsamen

An der ukrainischen National Aerospace University Charkow

Kompetenzzentren stellten auch in diesem Jahr wieder ihre

zählte die Zuverlässigkeit von Flugzeugtriebwerken zu den For-

aktuellen Projekte vor. Die Bandbreite der Arbeiten war groß

schungsfeldern von Sergii Kolomiichuk. Im Jahr 2008 bekam

und reichte von neuen Ansätzen für die Elektromobilität über

der junge Diplomingenieur, der ursprünglich von der Krim am

dreidimensionale Produktpräsentation bis hin zu Simulations-

Schwarzen Meer stammt, das Angebot, am Marie-Curie-Pro-

modellen für Prozessabläufe in der Logistik.

gramm der Europäischen Union teilzunehmen und seine Laufbahn am Fraunhofer-Institut in Magdeburg fortzusetzen.

Zehn junge Wissenschaftler stellten auch in
diesem Jahr wieder ihre
Forschungsarbeiten dem
Fachpublikum vor.
Foto: Daniela Martin
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maßgeblich mitentwickelt hat und das er heute mit seinen

»AUF ABWEGEN«
KARRIERE MACHEN

Kollegen immer wieder in neue, innovative Anwendungen

In Magdeburg wird international geforscht. Auch die Mitarbei-

umsetzt. Um auch Nicht-Fachleuten verständlich zu machen,

ter des Fraunhofer IFF kommen aus der ganzen Welt. Doch

wie diese Methode zur Analyse von Systemzuständen funktio-

man muss nicht von weit her kommen, um an dem Institut für

Das bekannte Diagnose-Tool Statelogger® des Fraunhofer IFF
ist eines der Produkte, das der Instandhaltungsexperte seitdem

Fabrikbetrieb und -automatisierung erfolgreich zu arbeiten.
Steve Schneider, seit August 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut, ist gebürtiger Magdeburger. Der Diplom-Informatiker hat an der hiesigen Universität studiert und fühlt sich,
seitdem er 2008 erst als Praktikant und später als studentische
Hilfskraft im Fraunhofer IFF arbeitete, an der Sandtorstraße
äußerst wohl. Hier schrieb er sowohl seine Studien- als auch
Sergii Kolomiichuk

seine Diplomarbeit. Sein Spezialgebiet: Offroad-Navigation.

ist Experte für die
Instandhaltung tech-

Sein Interesse für die Informatik wurde spätestens mit dem

nischer Systeme.

C64 geweckt, erinnert sich der 27-jährige. Die Verbindung zur

Foto: Dirk Mahler

Logistik entstand während des Studiums durch das Angebot
des Fraunhofer IFF. An seinem Beruf reizt den jungen Wissen-

niert, haben er und seine Kollegen eine Spielzeug-Autorenn-

schaftler vor allem, jetzt schon innovative Ideen in die Tat

bahn umgebaut. Mit ihrer Hilfe können sie nun interessierten

umsetzen zu können, die in Zukunft ächendeckende Anwen-

Besuchern ohne Fachkenntnisse und selbst Kindern ganz leicht

dung nden. Wenn die meisten Autofahrer heutzutage per

zeigen, wie ihre Technik den Betrieb von Anlagen efzienter

GPS über asphaltierte Straßen navigiert werden, denkt Schnei-

und sicherer macht.

der schon an all die Wege und Pfade in den Wäldern ringsum,
die noch nicht telematisch erfasst wurden.

Trotz der größeren Bandbreite seiner heutigen Forschungsarbeit hat ihn die Faszination von Flugzeugen nicht losgelassen.
Das hat sogar Auswirkungen auf sein Privatleben. »Schon seit
meiner Kindheit bastle ich Flugzeugmodelle. Meine Mutter
hatte früher Sorge, dass wir dafür nicht genug Platz haben.
Auch hier in Magdeburg wird es, trotz der größeren Wohnung, schon langsam eng.« Seit der Geburt seiner Tochter
Julia im Jahr 2010 macht der 28-jährige jedoch mehr und

Informatiker und

mehr Abstriche bei seinem Hobby und verbringt seine freie
Zeit lieber mit seiner kleinen Familie.

Spezialist für
Offroad-Navigation:
Steve Schneider.
Foto: Dirk Mahler

Eines der größten Forschungsprojekte, an denen Steve Schneider bislang beteiligt ist, ist »Harz.EE-mobility«. In dem Großprojekt, das zukünftige Verkehrskonzepte für die Elektromobilität entwirft, ist er an der Entwicklung einer Mobilitätsleitwarte und einem intelligenten Fahrerinformationssystem
beteiligt.
Mit Hilfe einer umgebauten
Autorennbahn erklären die

Doch obwohl er sich sogar privat mit neuen Telematiklösungen

Instandhaltungsexperten des

beschäftigt, braucht er natürlich Auszeiten. Die nutzt er gern

Fraunhofer IFF auf spielerische

beim Skifahren in den Alpen. »Wobei man auch in Skigebieten

Art, wie sie den Zustand einer

sicher einiges mit der Offroad-Navigation anstellen könnte«,

Anlage überwachen können.

überlegt Schneider.

Foto: Andreas Lander
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... MIT DOKTORHUT

VERSCHWENDUNG IST NICHT
SEIN DING
Das schönste Weihnachtsgeschenk machte

JUBILÄUM – FÜNF JAHRE
KOMPETENZZENTRUM
ENERGIENETZE UND
REGENE RATIVE ENERGIEN

sich Sebastian Trojahn im Jahr 2010 noch
schnell selbst. Kurz vor dem Fest konnte er
seine Doktorarbeit erfolgreich verteidigen,
mit summa cum laude. Unter dem Thema
»Vorgehensweise zur Struktur- und Standortentscheidung dezentraler Anlagen« untersuchte Trojahn die ökonomisch und ökologisch kluge Anordnung von Modellwerken,
die durch die Vergasung von Biomasse in
Brennstoffzellen Energie erzeugen.
Die Biomasselogistik und das ressourcenefziente Verteilen von
Gütern sind zwei von mehreren Tätigkeitsfeldern, auf denen sich
Sebastian Trojahn nach seinem Abschluss zum Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Otto-von-Guericke-Universität Magde-

Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung zum fünfjährigen

burg im September 2006 bewegt.

Bestehen des Kompetenzzentrums demonstrieren die jungen
Ingenieure den Gästen, wieweit sie für die Planung neuer

»Logistik zieht sich quer durch meinen Lebenslauf«, kommentiert

Energienetze auch auf virtuelle Technologien zurückgreifen.

Trojahn seine noch junge Karriere. Tatsächlich hat er bislang nicht

Foto: René Maresch

nur in zahlreichen Unternehmen Prozesse optimieren können und
als wissenschaftlicher Mitarbeiter Forschungsprojekte umgesetzt.

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und das

Bereits die Schulausbildung am Gymnasium war naturwissen-

Fraunhofer IFF arbeiten auf vielen Ebenen eng zusam-

schaftlich geprägt. Und spätestens als Gehilfe des Versorgungs-

men. Zu diesen Kooperationen zählen auch verschiede-

dienstfeldwebels und LKW-Fahrer beim Wehrdienst wurde dem

ne Kompetenzzentren, in denen beide Einrichtungen im

heute 28-jährigen klar, dass in der Logistik seine Zukunft liegt.

Verbund an gemeinsamen Forschungsfeldern arbeiten.
Im Juli 2010 feierte das Kompetenzzentrum »Energie-

Im Februar 2005 kam Trojahn zum ersten Mal ans Fraunhofer-

netze und regenerative Energien« sein fünfjähriges

Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF, zunächst als

Bestehen.

studentische Hilfskraft für ein halbes Jahr. Seit er jedoch 2008
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IFF wurde, kann
man ihn als Pendler zwischen dem Institut und der Universität
bezeichnen.
Abseits von beruichen Verpichtungen fühlt sich Sebastian
Trojahn dem Freibad Süd in Magdeburg eng verbunden. Als
Rettungsschwimmer nanzierte er sich dort sein Studium. Auch
heute greift er in der Freizeit als Rettungsschwimmer ein, kümmert sich im Hintergrund mittlerweile aber auch um die Optimierung von Abläufen und Bestellungen.
»Sportlich« war für ihn und seine Freundin nach eigenen
Angaben allerdings ebenso die Zeit seiner Promotion. In nur
zweieinhalb Jahren schaffte er es vom Diplom zum Doktor –

Das fünfjährige Jubiläum des Kompetenzzentrums bot Gelegen-

auch diese Zeit nutzt Dr. Trojahn so efzient wie es geht.

heit für Gespräche in entspannter Atmosphäre. Prof. Dr.-Ing.
habil. Zbigniew Antoni Styczynski, Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg (li.), Prof. Dr.-Ing. Gerhard Müller, stellv. Institutsleiter
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des Fraunhofer IFF (re.). Foto: René Maresch

Seinen Ursprung hat das Kompetenzzentrum im Doppeldiplomstudiengang »Elektrische Energietechnik« der Universität Magdeburg und der Politechnika Wroclawska, eine der
größten technischen Universitäten Polens. Die Absolventen
dieses Programms studieren gleichzeitig an beiden Hochschulen und bekommen in einer Regelstudienzeit von fünf Jahren
zwei Diplome: Den Titel Diplom-Ingenieur in Wroclaw und den
Master of Science in Magdeburg. Verteidigen müssen sie ihre
Diplomarbeiten dann auch zweisprachig, was zugleich bedeutet, dass auch die Abschlussarbeit in zwei Sprachen verfasst
werden muss.
Für die angehenden Ingenieure lohnt sich der Aufwand.
Neben dem zeitgleichen Erwerb zweier Abschlüsse haben die
jungen Leute während ihrer Studienzeit unter anderem die
Möglichkeit, ein Praktikum am Fraunhofer IFF zu absolvieren.
Hier steht besonders der Bereich Prozess- und Anlagentechnik
für alle Forschungsfragen, die sich mit elektrischen Netzen

Professor Michael Schenk (re.) bei der Verleihung

auseinandersetzen. Durch die enge Einbindung in die tägliche

der Ehrendoktorwürde der Universität Miskolc.

Arbeit am Fraunhofer-Institut ist es so auch nicht ungewöhn-

Foto: Fraunhofer IFF

lich, dass sie zum Ende des Studiums hier ein spannendes und
besonders praxisrelevantes Thema für ihre Diplomarbeit n-

Zwischen Schenk und dem Institut in Miskolc besteht seit Lan-

den.

gem eine enge Verbindung. Während seiner Assistentenzeit
arbeitete der Logistikexperte als Doktorand an der ungarischen

30 Absolventen haben das deutsch-polnische Doppeldiplom

Forschungseinrichtung. Nach seiner Rückkehr nach Magde-

bereits in der Tasche, und die nächsten stehen schon bereit.

burg widmete er sich hauptsächlich dem Auf- und Ausbau des

Aber auch inhaltlich ist die Vernetzung der beiden Hochschu-

Instituts für Logistik an der Fakultät für Maschinenbau der

len in Verbindung mit dem Magdeburger Fraunhofer-Institut

Technischen Universität Magdeburg. 1992 wurde er zudem

äußerst erfolgreich. So entstanden aus der Arbeit des Kompe-

Leiter des Bereichs Logistik und Produktionsprozesssteuerung

tenzzentrums bereits einige große Leuchtturmprojekte für die

am neu gegründeten Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und

Region. Das sind unter anderem so prestigeträchtige Projekte

-automatisierung IFF, dessen Führung er 1994 übernahm. In

wie »ViERforES«, das sich mit der Verwendung von virtuellen

dieser Zeit ließ Schenk die gewachsenen freundschaftlichen

und erweiterten Realitäten für die Sicherheit von eingebette-

und beruichen Verbindungen nach Miskolc jedoch nie

ten Systemen beschäftigt. Oder die herausragenden Schwes-

abreißen.

terprojekte »RegModHarz« und »Harz.EE-mobility«, die neue
Konzepte für eine ächendeckende ökologische Energiege-

Diese Beziehungspege entwickelte sich für beide Seiten zu

winnung und eine verlässliche Elektromobilität entwickeln.

einer Erfolgsgeschichte in der Forschungskooperation. Neben
dem regelmäßigen Austausch von Wissenschaftlern entstan-

EHRENDOKTORWÜRDE FÜR
PROFESSOR MICHAEL SCHENK

den verschiedene gemeinsame Forschungsprojekte, vielzählige
Fachveröffentlichungen und wissenschaftliche Veranstaltungen. Von der wachsenden Reputation des Magdeburger Instituts und den damit einhergehenden, zunehmenden techni-

Prof. Dr.-Ing. Michael Schenk, Leiter des Fraunhofer IFF in

schen Möglichkeiten konnten auch die Forscher in Ungarn

Magdeburg, wurde am 25. Juni 2010 die Ehrendoktorwürde

partizipieren.

der ungarischen Universität Miskolc verliehen. Überreicht
wurde die Urkunde vom Dekan für Wirtschaftswissenschaften,

Mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde an Professor Schenk

Prof. Dr. György Kocziszky, dessen Fakultät unter anderem

würdigt die Universität Miskolc seine wissenschaftlichen Ver-

auch das dortige Institut für Fabrikplanung und Fabrikorgani-

dienste und sein Aufbauwerk um die engen Beziehungen

sation angehört.

zwischen ihr und der Universität Magdeburg.
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Di e A u g m e nted Real i ty (A R) bi etet v i elfäl ti ge Ei ns a tz mö g l i c hkei ten. D urc h di e Ü berl agerung der
re a l e n Umwel t mi t v i rtuel l en I nformati onen könn e n b e i d e Wel ten mi tei nander v ers c hmel z en. A uf
H a n d y s o d er anderen tragbaren Endgeräten mi t
i n te g ri e rte r Kamera fi ndet s i c h di es e Tec hnol ogi e
h e u te b e re its i m A l l tag wi eder. A uc h i m i ndus tri e l l e n Umfel d wi rd das Pri nz i p genutz t, etwa für
d i e Q u a l i täts s i c herung bei manuel l en M ontageproz e s s e n . D a mi t di e N utz er j edoc h s tets bei de H ände
z u r Ve rfü g u ng haben, s etz t man auc h s ogannte
A R -B ri l l e n e i n. M i t i hnen werden di e gewüns c hten
I n fo rm a ti o n en di rekt v or das A uge proj i z i ert.
D a mi t b l e i bt ei n M onteur bewegl i c h und fl ex i bel .
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V i rtu e l l e S i mu l a ti onen werden auc h i m A nl agenb a u zu e i n e m u nv erz i c htbaren Pl anungs werkz eug.
P l a n e r, Arch i te kten, I ngeni eure, H andwerker und
B e tre i b e r k ö n n en s i c h gemei ns am i n di e v i rtuel l en
O b j e k te h i n e i n begeben, noc h bev or der ers te
S p a te n s ti c h e rf ol gt. So können bei s pi el s wei s e
K o n s tru k ti o n s fehl er früh erkannt, Si c herhei ts bere i ch e fe s tg e l e g t oder O pti mi erungen i nterakti v
v o rg e n o m m e n werden.
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Robot e r w e rde n s a l o n fä h i g : I n F a b ri k e n l a n ge Zei t
hi n t e r S t a hlz ä un e v e rb a n n t, e ro b e r n s i e n e u e Ei nsatz f e lde r – e t wa i n d e r P ro d u k ti o n , i m H a us hal t
ode r im P f le ge be re i ch . D i e n o twe n d i g e S i c herhei t
kann durc h e in t a k ti l e s S e n s o rs y s te m h e rg es tel l t
we rde n, da s sic h i n d e n Fu ß b o d e n i n te g ri e ren oder
al s k ünst lic he H a u t d i re k t a u f R o b o te r n a n b ri ngen
l ässt . D a nk die se r a m F ra u n h o fe r I FF e n twi c kel ten
Sensor ik k önne n d i e M a s c h i n e n B e rü h ru n g e n mi t
Me nsc he n ode r G e g e n s tä n d e n k ü n fti g zu v erl äs s i g
erf a sse n und e r n s th a fte K o l l i s i o n e n v e rm e i d en.
Zu de m f unk t ioni e rt d i e ta k ti l e H a u t a u ch a l s Ei nga be m e dium , e t wa u m R o b o te r z u fü h re n . D abei
wi rd die Be r ühr u n g i n B e we g u n g u mg e s e tz t.
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Auf diesen Veranstaltungen treffen Sie die Forscher des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und
-automatisierung IFF. Sprechen Sie uns an!
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