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Logistik verbindet

Intelligent planen für nachhaltigen Erfolg
Logistik von morgen entwickeln – Interview mit Dr. Keith Ulrich, DHL
Effiziente Verkehrssysteme – Wie sich Warenströme intelligent gestalten lassen
Grün fahren – Intelligent managen

EFFIZIENTE
ENERGIEKONZEPTE
FÜR DIE ZUKUNFT

Zukunftsfähigkeit bedeutet, sich
heute auf die Herausforderungen
von morgen vorzubereiten.
Ob im Städtebau, im Fabrikbetrieb
oder in 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.

editoRiAl

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wer Prozesse optimieren will, muss sie zunächst genau analysieren. Je komplexer sie sind, desto größer sind jedoch die
damit verbundenen Herausforderungen. Das betrifft Verkehrssysteme mit all ihren Indikatoren genauso wie globale Warenströme oder die vollständige Supply Chain eines Unternehmens. Das Fraunhofer IFF bewältigt diese Herausforderungen,
da wir durch langjährige praktische Erfahrung mit unseren Industriepartnern und unser wissenschaftliches Know-how ein
breites Spektrum von Technologien und Verfahren zu ihrer
Lösung entwickelt haben. Unser Anspruch ist dabei immer,
Prozesse sicherer und effizienter zu machen.
Einige Beispiele für solche Lösungen und aktuellen Projekte

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

finden Sie in dieser Ausgabe des IFFOCUS »Logistik verbin-

Institutsleiter, Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb

det«. Ganz zuvorderst ist etwa das Galileo-Testfeld Sachsen-

und -automatisierung IFF. Foto: Viktoria Kühne

Anhalt zu nennen, in dem das Fraunhofer IFF maßgeblich an
der Entwicklung zukünftiger Logistik- und Verkehrssysteme
beteiligt ist. Hier entstehen heute modernste Technologien

Besonders geschärft ist auch unser Blick in die Zukunft. Dafür

und Anwendungen, mit denen Transport- und Logistikprozes-

betreiben wir seit vielen Jahren eine intensive Nachwuchsför-

se durchgehend transparent, sicherer und effizienter werden.

derung. Mit Erfolg – unsere »Robokids« gehören heute zu
Europas Elite in der First Lego League, einem internationalen

Exemplarisch für die Lösungen, die hier entwickelt werden,

Wettbewerb junger Technik-Tüftler. Außerdem arbeiten wir

steht die Implementierung neuester RFID-Technologie in die

mit am Stromnetz der Zukunft und damit an der Beantwor-

gesamte Transportkette des Textilproduzenten Gerry Weber.

tung der Frage, wie wir demnächst den hohen Anteil regene-

Dessen Logistikdienstleister setzen dafür auf die neuen, hier in

rativer Energien in unseren Netzen bewältigen. Die Ergebnisse

Magdeburg entwickelten RFID-Tunnelgates, mit denen sich die

des großangelegten Forschungsprojekts »Harz.EE-mobility«

lückenlose Sicherung von Waren- und Prozessketten nun

zeigen, welche Rolle die Elektromobilität dabei spielen könnte.

problemlos realisieren lässt. Dass das Fraunhofer IFF mit seinen
Anwendungen den Nerv der Zeit trifft, ergeben Befragungen,

Was wollen Sie verbessern? Wo liegt bei Ihnen verborgenes,

wonach diese kontaktlosen Lösungen in diesem Jahr von mehr

ungenutztes Potenzial? Wir freuen uns, wenn Sie auf den

als 90 Prozent der Unternehmen berücksichtigt werden. Zu

folgenden Seiten zu neuen Ideen und Vorhaben angeregt

diesen Unternehmen gehört auch der Windkraftanlagenher-

werden und sich für einen Augenblick näher mit uns sowie

steller Enercon, der RFID- und Ortungstechnik des Fraunhofer

unseren Lösungen beschäftigen.

IFF für die optimierte Nutzung seiner großen Freiflächenlager
einsetzt.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und freue mich
über Ihren Kontakt.

Daneben beschäftigen wir uns aber auch intensiv mit den sogenannten »weichen« Ressourcen eines Unternehmens, nämlich mit seinem internen Wissen. Dessen Management lässt
sich mit Methoden und Werkzeugen der Logistik ganz hervorragend optimieren. Praxisorientierte Planspiele etwa oder digitale Plattformen zum strukturierten Austausch des MitarbeiterKnow-hows dienen dazu, die Qualität des Wissens in Unter-

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

nehmen zu verbessern und langfristig zu erhalten.

Michael Schenk
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Elektromobilität: Staats
sekretär Bomba lobt
Magdeburger Forschungseinrichtungen

tät. Neben dem Elektrofahrzeug und hochmodernen Ladestationen besteht es im Kern aus einer digitalen Mobilitätsleitwarte für das komplexe Management des Elektroverkehrs.
»Mit ihr können wir nicht nur sagen, wo ein Fahrzeug gerade
ist. Die Leitwarte sagt dem Fahrer auch, wie sein Energiestatus

Rainer Bomba, seit 2009 Staatssekretär im Bundesverkehrs

ist, wie weit er noch kommt und wo sich die nächste Lade

ministerium, war im Dezember 2010 zu einem Arbeitsbesuch

station befindet. Wenn er will, kann er die dann noch wäh-

in Magdeburg. Zusammen mit Sachsen-Anhalts Verkehrsminis-

rend der Fahrt buchen oder sich Alternativen anzeigen las-

ter Dr. Karl-Heinz Daehre ließ sich der 46-jährige u. a. am

sen«, erläutert Professor Gerhard Müller, stellvertretender Lei-

Fraunhofer IFF einen Einblick in aktuelle Projekte in den Berei-

ter des Fraunhofer IFF. »Vor allem aber können wir mit ihr so-

chen Elektromobilität, Energieversorgungsnetze und Sicherheit

gar die Verteilung elektrischer Energie aus regenerativen Quel-

der logistischen Infrastruktur geben. Im Verbund mit der Otto-

len unter Berücksichtigung des Verkehrsaufkommens mit Elek-

von-Guericke-Universität Magdeburg gehört das Fraunhofer

trofahrzeugen steuern.«

IFF hier zu den führenden Forschungseinrichtungen in
Deutschland. Bomba, im Bundesverkehrsministerium zuständig

Mindestens ebenso wichtig waren dem Staatssekretär auch

für Elektromobilität, zeigte sich beeindruckt von den vorge-

die neuesten Entwicklungen für die intelligente Innenstadt

stellten Ergebnissen.

logistik, wie sie unter anderem am Fraunhofer IFF und im
Galileo-Testfeld Sachsen-Anhalt vorangetrieben werden. Be-

»Die Gesamtheit der Integration von modernen Informations-

sonders das Konzept elektrisch betriebener Kleintransporter

und Kommunikationstechnologien, Logistik und elektrischen

mit intelligenten Wechselcontainern weckte die Aufmerk

Netzen ist deutschlandweit einmalig«, hob Bomba hervor.

samkeit des Mannes aus dem Bundesverkehrsministerium.

Überzeugt war er auch von der Praxistauglichkeit der demons-

Insgesamt sähe er Magdeburg in diesen Bereichen sehr gut

trierten Technologien. Dazu gehört das in Magdeburg ent

aufgestellt, betonte er abschließend und versprach für die

wickelte intelligente Leitsystem für intelligente Elektromobili-

Zukunft weitere Unterstützung.

Fraunhofer IFF feiert
75. Geburtstag seines
Gründers
Mit einem Festakt feierte das Fraunhofer-Institut in Magdeburg am 24.01.2011 den 75. Geburtstag seines Gründers,
Professor Dr. Eberhard Gottschalk. Unter der Führung des Logistikexperten wurde die Forschungseinrichtung 1992 als Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung mit anfänglich 30
Mitarbeitern gegründet. Heute ist das Institut eine feste Größe
in der internationalen Forschungswelt und gehört zu den
deutschlandweit führenden Einrichtungen für Fragen der Fabrikplanung und des Digital Engineering.
In Anwesenheit des Jubilars versammelten sich viele ehemalige
Elektrofahrzeug unter die Haube geschaut. V.l.n.r.: Prof. Dr. Gerhard

Kollegen, Freunde und Wegbegleiter, um die herausragende

Müller, Fraunhofer IFF; Staatssekretär Rainer Bomba, BMVBS;

Lebensleistung des 75-jährigen im Rahmen eines Ehrenkollo-

Minister Dr. Karl-Heinz Daehre, MLV; Prof. Dr. Zbigniew A. Styczinski,

quiums zu würdigen. »Ohne ihn wäre es wahrscheinlich nicht

Universität Magdeburg; Dr. Przemyslaw Komarnicki, Fraunhofer IFF.

dazu gekommen, dass Anfang der 90er Jahre in Magdeburg

Foto: Viktoria Kühne

ein Fraunhofer-Institut entstanden ist. Seiner Energie, seinem
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Finale der Lego-Roboter
Wer kennt sie nicht, die bunten Plastikbausteine des Spielzeugherstellers LEGO. Einige Schüler des Werner-von-SiemensGymnasiums aus Magdeburg spielen gern mit ihnen – allerdings in einer ganz anderen Liga, nämlich in der First Lego
League (FLL). Der international ausgetragene Jugendwettbewerb wurde gemeinsam von der amerikanischen Stiftung
FIRST und dem Unternehmen LEGO ins Leben gerufen, um
Schüler spielerisch für Wissenschaft und Technik zu begeistern.
In verschiedenen Kategorien wie »RobotGame« oder »Forschungspräsentation« treten junge Tüftler aus der ganzen
Welt gegeneinander an, um sich miteinander in Kreativität
und technischem Können zu messen.
Mit ihrem auf LEGO-Technik basierenden Roboter »spielen«
die jungen Technikfreaks aus Magdeburg dabei ganz vorn mit.
Unter den insgesamt 24 Sieger-Teams der Semi-Finale aus
Deutschland, Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen und Ungarn konnte sich das Team 2011 beim zentraleuropäischen Finale der FLL in Paderborn in allen Kategorien mit großem Erfolg behaupten. In der FLL Live Challenge – einer neuen Kategorie, bei der man innerhalb von 15 Minuten ohne Coach mit
dem Roboter eine Aufgabe lösen musste – war »Error Force
One« mit Abstand das beste Team. Vor allem aber mit der Präsentation ihres Projekts zum Thema Diabetes konnten die
Schüler aus der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt die
Institutsleiter Schenk (re) und der stellvertretende Institutsleiter

Jury beeindrucken. Unter dem Namen InsulAPP entwickelten

Müller (li) gratulieren Professor Gottschalk während des Ehren
kolloquiums zu seinem 75. Geburtstag. Foto: Viktoria Kühne

Durchsetzungsvermögen und seinen Visionen ist es zu ver
danken, dass wir heute hier stehen«, betonte Professor
Michael Schenk, Nachfolger Gottschalks als Institutsleiter,
dessen Verdienste.
Doch nicht nur das Fraunhofer IFF profitierte vom Engagement
und den Kompetenzen des bekannten Logistikfachmanns. Als
langjähriger Professor für Betriebsgestaltung an der Technischen Universität Magdeburg hat Gottschalk die Entwicklung
seines Fachs über Jahrzehnte entscheidend beeinflusst. So war
er auch mitverantwortlich für die Verbreitung des hervorragenden Rufes der Magdeburger Universität als wichtiges Zentrum
für die Entwicklung moderner Planungs- und Produktionsprozesse für die Industrie. Mit dem Ehrenkolloquium zum Thema

Das Team »Error Force One« vom Magdeburger

»Produktion und Logistik im 21. Jahrhundert« dankte das

Werner-von-Siemens-Gymnasium bei der FLL Open European

Fraunhofer IFF seinem Gründer und würdigt dessen Arbeit

Championship im niederländischen Delft. Foto: Privat

noch einmal in besonderer Weise.
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anz. Das Treffen bildete zugleich den Rahmen für die Abschlussveranstaltung der vom BMBF geförderten Projekte AVILUS und AVILUSplus. Als Bestandteil der »Innovationsallianz
Virtuelle Techniken« waren beide Projekte während ihrer dreijährigen Laufzeit auf die Erforschung, Entwicklung und Nutzung virtueller Techniken für den Produkt- und Produktionsmittel-Lebenszyklus ausgerichtet. Während in AVILUS insbesondere Lösungen für den zeitnahen Einsatz in der Industrie
entwickelt wurden, konzentrierte sich AVILUSplus vor allem
auf solche Technologien, die aufgrund ihrer Komplexität erst in
einigen Jahren marktreif sein werden.
An insgesamt 24 Ständen stellten die an »AVILUS« und
»AVILUSplus« beteiligten Partner einige ihrer Forschungsergebnisse auch »live« auf der Tagung vor. Auch das Fraunhofer
»Error Force One« beim europäischen Finale der FLL

IFF, als Mitglied der Innovationsallianz federführend am Projekt

in Paderborn. Teamcoach Sergiy Dzhantimirov vom

AVILUSplus beteiligt, präsentierte einige der in diesem Rahmen

Fraunhofer IFF (vorne r.) ist immer dabei. Foto: Privat

entstandenen Entwicklungen. Für Prof. Dr. Werner Schreiber,
Geschäftsführer der VOLKSWAGEN VARTA Microbattery

sie eine Software, mit der Diabetiker auf dem Handy die

Forschungsgesellschaft und Sprecher der »Innovationsallianz

Broteinheiten für mehr als 10.000 Lebensmittel berechnen

Virtuelle Techniken«, bergen die Neuentwicklungen große Po-

können.

tenziale für die Wirtschaft. »Sie können einen großen Teil dazu

Insgesamt belegte das neunköpfige Team, das vom Fraunhofer
IFF von Beginn an mit einem Coach, Trainingsräumen sowie
dem Bustransfer unterstützt wird, einen hervorragenden
sechsten Platz im europäischen Wettbewerb. Damit qualifizierten sie sich auch für die FLL Open European Championship, im
niederländischen Delft, an der im Juni 2011 67 Mannschaften
aus der ganzen Welt teilnahmen. Erst dort mussten sie sich der
harten Konkurrenz schließlich teilweise geschlagen geben.
Platz 32 und das Wissen, zu den besten Nachwuchstüftlern
Europas zu gehören, sind jedoch Motivation genug, auch im
kommenden Jahr wieder dabei zu sein.

Erfolgreicher Abschluss
für AVILUS und AVILUSplus
Demonstration einer am Fraunhofer IFF entwickelten AR-Anwen-

Innovative Produktentwicklungen prägen das Wachstum der

dung. Mit dem hier vorgestellten Verfahren können AR-Darstel-

deutschen Wirtschaft. Im globalen Wettbewerb um immer

lungen in Head Mounted Displays künftig in nur einem Schritt und

komplexere und individuellere Produkte setzen Unternehmen

damit wesentlich schneller als zuvor kalibriert werden. Möglich wird

dabei verstärkt auf virtuelle Techniken. In der »Innovations

dies durch eine besonders hohe Überlagerungsgenauigkeit der Dis-

allianz Virtuelle Techniken« beschäftigen sich insgesamt 40

playeinblendungen mit realen Objekten. Dazu muss der Nutzer nur

führende deutsche Industrieunternehmen, kleine und mittlere

ein Mal das (oben zu sehende) Kalibrierfeld mit einem im Display

Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit der vorwett-

eingeblendeten Muster überlagern.

bewerblichen Erforschung und Entwicklung leistungsstarker

Die, wie hier, am Helm befestigten AR-Displays lassen sich beispiels-

Technologien im Kontext virtueller und erweiterter Realitäten.

weise in der Produktion einsetzen. Dort können dann Montagemit-

Am 26. Januar 2011 trafen sich die Partner aus Wissenschaft

arbeitern Informationen zu ihren Aufgaben und nächsten Arbeits-

und Wirtschaft in Braunschweig zur 2. Statustagung der Alli-

schritten eingeblendet werden. Foto: Dirk Mahler
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Mit neuen Entwicklungskonzepten wollen die Beteiligten zukünftig die Sicherheit und Zuverlässigkeit von technischen Geräten und Prozessen, Maschinen und Anlagen nachhaltig verbessern. Die Ingenieure konzentrieren sich dabei vor allem auf
die Simulation und den Test des wichtigen Kerns heutiger Produkte: eingebettete Systeme wie Steuerungssoftware und Mikroprozessoren. Dafür nutzen sie modernste Technologien der
Virtuellen und Erweiterten Realität. Im Gegensatz zur ersten
Förderstufe sind erstmals auch regionale Unternehmen in das
Projekt involviert. Sie übertragen die Forschungsergebnisse im
Rahmen ihrer eigenen Produktentwicklung in die Praxis.
»Mit den in ViERforES vorangetriebenen Entwicklungen können wir die Wirksamkeit von VR-Technologien noch um ein
Vielfaches erhöhen. Wenn wir auch die Reaktionen der SteueMitten in der Dritten Dimension: Ergonomieuntersuchung von

rungskomponenten der Produkte auf unterschiedliche Belas-

Fahrzeuginnenräumen in der Virtuellen Realität. Über ein Tracking-

tungen, Störungen oder ähnliches bereits im Vorfeld virtuell

system werden Position und Bewegungsrichtung des Kopfes und

simulieren und testen können, verbessern wir ihre Sicherheit

der Hände aufgenommen und in die virtuelle Darstellung z. B. eines

und Langlebigkeit deutlich«, begrüßt Professor Michael

Pkw-Innenraums übertragen. Der Anwender kann sich so ohne zu-

Schenk, Leiter des Fraunhofer-Instituts in Magdeburg und

sätzliche Interfaces realistisch in der virtuellen Umgebung bewegen

Sprecher von ViERforES, die Fortsetzung des Projekts. Ab

und die ergonomische Gestaltung des Interieurs eines Fahrzeugs

Januar 2011 erhält das Forschungsvorhaben eine Laufzeitver-

noch vor dem Bau testen. Foto: Dirk Mahler

längerung von 33 Monaten und weitere Fördermittel von insgesamt 5,8 Millionen Euro.

beitragen, dass sich zukünftig Ressourcenverschwendung, Produktionsfehler oder Mitarbeiterbelastung in der Produktion
deutlich reduzieren lassen«, erklärte er auf der Tagung. In vielen Bereichen sehe er jedoch weiteren Forschungsbedarf. Die
Entwicklung höre eben nie auf, so der Spezialist für Virtuelle
Technologien.

Mehr Produktsicherheit:
BMBF fördert die Entwicklung neuer VirtualReality-Technologien mit
5,8 Millionen Euro
Das erfolgreiche bundesweite Forschungsprojekt ViERforES
geht in die Verlängerung. Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung unterstützt so weiterhin die Schaffung neuer
Lösungen für den Einsatz von Virtual-Reality-Technologien für
die Entwicklung und den Test technischer Produkte. Das Forschungskonsortium, bestehend aus dem Magdeburger Fraunhofer IFF, der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, der
Technischen Universität Kaiserslautern und dem Fraunhofer
IESE, soll bis zum 30. September 2013 seine erfolgreiche Ar-

Professor Klaus Erich Pollmann, Rektor der Universität
Magdeburg (li) und Professor Michael Schenk, Leiter des
Fraunhofer-Instituts Magdeburg (re), bei der Demonstration
einiger Entwicklungsergebnisse in der Medizintechnik aus dem
Projekt ViERforES. Foto: Viktoria Kühne

beit fortsetzen können.
IFFOCUS 1/2011
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10. RoboCup German Open
Helfen, Retten, Kicken, Tanzen – bei den 10. RoboCup
German Open vom 31. März bis 3. April 2011 in Magdeburg zeigten mehrere hundert Roboter und ihre Entwickler
ihr Können. Der faszinierende Wettkampf in unterschied
lichen Disziplinen bot Schülern, angehenden Ingenieuren
und hochkarätigen Wissenschaftlern erneut eine ideale
Plattform, um ihr Know-how auszutauschen und ihre Innovationen zu präsentieren.
Mit den Rekordanmeldungen von 1.100 Teilnehmern und
250 Teams waren die Wettbewerbe in diesem Jahr spannender denn je. Im Vordergrund der Wettkämpfe standen
vor allem flexible, lernende und kollektive Verhaltensweisen der Roboter sowie das Erkennen von Situationen und
selbstständiges strategisches Handeln.

Publikumsliebling bei den Exponaten am Rande der Wettbewerbe war
der »Fußballroboter« des Fraunhofer IFF aus Magdeburg. Seine taktilen
Sensoren sorgen dafür, dass er bei Berührung an einer Stelle in die
entgegengesetzte Richtung fährt. Er war ein spielerischer Demonstrator
für die Technologie, die von den Ingenieuren des IFF auf dem RoboCup
vorgestellt wurde: taktile Sensoriken für Roboter, mit denen sie Berührungen sicher erkennen können. Stattet man damit etwa Produktionsoder Serviceroboter aus, können sie zukünftig die Interaktion zwischen
Menschen und Maschinen wesentlich sicherer und intuitiver machen.
Foto: Dirk Mahler

Dr. Ansgar Bredenfeld, Sprecher des deutschen RoboCup
Komitees und Chair der RoboCup German Open resümiert:
»Die weithin bekannten Roboterwettbewerbe verknüpfen in
einzigartiger Weise Nachwuchsförderung für die so dringend
benötigten technischen Fachrichtungen beim RoboCupJunior
und anspruchsvolle Forschung und Lehre, vor allem auf dem
Gebiet der mobilen Robotik bei den RoboCup-Major-Ligen«.
Der RoboCup 2011 war spannender denn je. Mehr als 250
Teams kämpften mit ihren Robotern in verschiedenen Katego-

Bei der internationalen RoboCup Major Competition waren

rien, wie flexibles, lernendes und kollektives Verhalten oder

besonders die deutschen Vertreter erfolgreich. Sechs der neun

das Erkennen von Situationen und selbstständiges strategi-

ausgespielten Ligen konnten deutsche Forscherteams gewin-

sches Handeln, um den Sieg. Foto: Dirk Mahler

nen. Weitere erste Plätze gingen an Teams aus den Niederlanden, aus den USA und aus dem Iran.
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Der klare Publikumsliebling bei den Exponaten am Rande der Wettbewer-

Rückspiegel: vor 15 Jahren

be war aber der »Fußballroboter« des Fraunhofer-Instituts IFF aus Mag

Mit FASA in die Zukunft

deburg. Seine taktilen Sensoren sorgen dafür, dass er bei Berührung an
einer Stelle in die entgegengesetzte Richtung fährt. Wie weit er fährt,
richtet sich nach der Intensität des Kontakts – genau wie beim »kicken«

In Zeiten der Globalisierung und dem damit einhergehen-

eines echten Balls.

den rasanten technologischen Fortschritt wird zunehmend
die Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt erschwert.

Fraunhofer IFF mit Neuent
wicklungen auf der
Hannover Messe 2011
Mit dem Schwerpunktthema »Smart Efficiency« öffnete die diesjährige
Hannover Messe Industrie vom 4. bis 8. April 2011 ihre Pforten. Das
Fraunhofer IFF war auf der weltgrößten Industrieausstellung mit verschiedenen Neuentwicklungen auf den Gebieten Elektromobilität, Virtual Reality und Robotik vertreten.
Zur Elektromobilität, einem der dynamischsten Themen der Stunde, vertrat das IFF das mit mehreren Partnern betriebene und sowohl vom BMWi
als auch vom BMU unterstützte Großprojekt »Harz.EE-mobility«. Die Forscher stellten das von ihnen entwickelte digitale Mobilitätsleitsystem für
ein integriertes Verkehrs- und Energiemanagement vor.
Für mehr Effizienz in der Produktion demonstrierten die Experten für effiziente Energiewandlung das Modell einer Wirbelschichtkompaktanlage
zur thermischen Nutzung von regenerativen Festbrennstoffen mit einer
Kraft-Wärme-Kopplung. Mit der innovativen Anlage können Betriebe

Festveranstaltung des FASA e.V. zum 15-jährigen Jubiläum des

etwa Reststoffe aus der eigenen Produktion schadstoffarm verbrennen.

Vereins. Foto: FASA e.V.

Gerade für klein- und mittelständische Unternehmen ist es
schwierig diesen Anforderungen gerecht zu werden. Um
diesen Problemen entgegen zu wirken, gründet sich 1996
unter der Schirmherrschaft des Fraunhofer IFF der Zweckverband zur Förderung des Maschinen- und Anlagenbaus in
Sachsen-Anhalt, kurz FASA e.V.
»Idee und Ziel dieses Vereins ist es, kleine und mittlere Unternehmen an Investitionen teilhaben zu lassen und sie
gleichzeitig für internationale Märkte, Kunden und deren
Anforderungen zu qualifizieren«, erklärte Professor Michael
Schenk, Institutsleiter des IFF und erster Vorstandsvorsitzender von FASA.
Der Verein unterstützt Partnerschaften global agierender
Systemanbieter und fördert die Anwendung innovativer Informations- und Kommunikationstechnologien. Durch die
Besucher der Hannover Messe betrachten ein virtuell-inter-

Anwendung dieser Technologien und Qualifizierung erge-

aktives 3-D-Lernszenario für Servicetechniker der Alstom AG,

ben sich neue vielfältige Möglichkeiten und Chancen, mit

das vom Fraunhofer IFF entwickelt wurde.

denen die Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvor-

Foto: Daniela Martin

teil erreichen können.
IFFOCUS 1/2011
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Aktuelles

Gemeinsam mit dem Industriepartner Alstom zeigten die

Zudem stellten die Ingenieure gemeinsam mit der Emscherge-

Fraunhofer-Experten zudem neueste Entwicklungen im Bereich

nossenschaft das weltweit einzigartige Schadenerkennungs-

der technischen Ausbildung in virtuellen Umgebungen. Die für

system SEK zur Inspektion teilgefüllter Wasserkanäle vor.

den Industriepartner erstellten, realitätsnahen virtuell-interaktiven Trainings sind um ein Vielfaches effizienter als konventionelle Schulungskonzepte und bieten neben der Zeitersparnis
deutlich mehr Sicherheit für Mensch und Technik.

Neue Fraunhofer-Allianz
für autoMOBILproduktion

Um mehr Effizienz geht es auch, wenn die Industrie zukünftig
Menschen und Roboter enger zusammenarbeiten lassen will.
Dafür entwickeln die Robotikexperten des IFF neue Sensorund Sicherheitssysteme, die diese Kooperation und Interaktion
für den Menschen sicher machen. Eines der Projekte, das dazu
vom Magdeburger Fraunhofer-Institut auf der Hannover Messe
präsentiert wurde, ist ein optisches System zur Arbeitsraumüberwachung. Unter Verwendung von Projektions- und Kameratechnik werden bei dieser Neuentwicklung mittels Licht dynamische und frei definierbare Sicherheitsbereiche auf den Boden »gezeichnet«. Sie registrieren ihre Verletzung durch den
Menschen und lösen Reaktionen aus, die von Warnsignalen
bis zum Stopp der Maschinen reichen.

Am Fraunhofer IFF werden u. a. neue, prozessintegrierte optische Messverfahren zur Qualitätssicherung in der Automobilproduktion entwickelt.
Foto: Thomas Dunker

Mobilitäts- und Energiewandel sind globale Trends, die sich
auch massiv auf die Automobilproduktion niederschlagen. Um
dem effektiv und schnell zu begegnen, ist 2010 die Fraunhofer-Allianz »autoMOBILproduktion« ins Leben gerufen worden. Der Verbund aus 17 Fraunhofer-Instituten will der deutschen Automobilbranche als umfassender und kompetenter
Partner zur Seite stehen und prozessübergreifende Antworten
aus einer Hand für die energie- und ressourcensparende Produktion liefern. Generelle Materialreduzierung, die Nutzung
recyclebarer und langfristig verfügbarer Werkstoffe sowie die
Entwicklung ressourcensparender Technologien und Anlagentechnik sind die Kernziele dieser neuen, starken Forschungsallianz. Auf der Zulieferermesse »Z« vom 1. bis 4. März 2011 in
Demonstration des weltweit einzigartigen Schadenerkennungssys-

Leipzig präsentierte der neugegründete Verbund erstmals ge-

tems SEK zur Inspektion teilgefüllter Wasserkanäle, das am Fraunho-

meinsam aktuellste Fraunhofer-Entwicklungen für die Fahr-

fer IFF zusammen mit der Emschergenossenschaft Westfalen-Lippe

zeugherstellung.

entwickelt wurde. Foto: Daniela Martin
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Das an der Allianz beteiligte Fraunhofer IFF stellte auf der
Messe aktuelle Technologien für die energie- und ressourcen
effiziente Produktion vor. Unter anderem wurden modernste
optische 3-D-Messsysteme zur prozessintegrierten Qualitäts-

F ra u n h o f e r - I n s t i t u t f ü r fa b r i k b e t r i e b

prüfung von Fahrzeugfelgen gezeigt. Außerdem demonstrier-

u n d - a u t o m a t i s i e r u n g I F F, Ma g d e b u r g

ten die Magdeburger eine Anlage zur ressourceneffizienten
Reststoffverwertung in der Produktion sowie Lösungen für das
instandhaltungsorientierte Condition Monitoring von Produk
tionsrobotern.
www.automobil.fraunhofer.de

Logistik macht’S möglich
Unter dem Motto »Logistik macht’s möglich« fand am 14.

Mensch und
Maschine im inter
aktiven Dialog

April 2011 der jährliche »Tag der Logistik« statt. Im gesamten
Bundesgebiet öffneten Unternehmen und Forschungseinrichtungen ihre Türen, um der Öffentlichkeit Einblicke in das Arbeitsfeld der Logistik zu gewähren. Als eine von sieben Magdeburger Einrichtungen beteiligte sich das Fraunhofer IFF mit
einem Vortrag über neue und effiziente Methoden für eine
optimierte Logistik in der Produktion an dem bundesweiten
Aktionstag. Die Veranstaltung wurde von ihrem Schirmherrn,
Dr. Karl-Heinz Daehre, Minister für Landesentwicklung und
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, eröffnet. Sie war gleichzeitig Teil der »Gastvortragsreihe Logistik«, die bereits zum
14. Mal am Magdeburger Fraunhofer-Institut stattfand.

Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Dr. Karl-Heinz
Daehre bei der Eröffnung der Veranstaltung zum
bundesweiten »Tag der Logistik« am Fraunhofer IFF.
Foto: Dirk Mahler

Ga s t v o r t ra g s r e i h e V i r t u a l R e a l i t y

26. Oktober bis 30. November 2011
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Interview

Logistik
von morgen
entwickeln
Interview mit Dr. Keith Ulrich,
Vice President, DHL Solutions & Innovations

D H L i s t d e r w e l t w e i t f ü h re n d e D i e n s t l e i ster für
L o g i s t i k u n d Vo r re i t e r b e i d e r N u t z u n g neuer, inn o v a t i v e r Te c h n o l o g i e n . D r. K e i t h U l r i c h , Leiter
d e s B e re i c h s R e s e a rc h & I n n o v a t i o n , ü b er neue
H e r a u s f o rd e ru n g e n , d i e Z u s a m m e n a r b e i t mit dem
F r a u n h o f e r I F F u n d g e m e i n s a m e E n t w i c k lungen am
G a l i l e o - Te s t f e l d S a c h s e n - A n h a l t .
Die Fragen stellte IFFocus-Redakteur René Maresch.
Herr Dr. Ulrich, die DHL ist heute bereits der größte
Logistikdienstleister weltweit. Das Unternehmen blickt
jedoch weiter nach vorn und will auch die Zukunft der

Dr. Keith Ulrich, DHL Solutions & Innovations.

Logistik aktiv gestalten. Was kann man darunter ver

Foto: Viktoria Kühne

stehen?
DHL ist nicht nur führender Logistikdienstleister, wir sind auch

Aber auch mit Megatrends beschäftigen wir uns und beziehen

Innovationsführer in der Logistikbranche. Die Logistik unter-

politische und soziale Themen wie Transportsicherheit oder

liegt im Zeitalter der globalen Märkte ständigen Veränderun-

Umweltaspekte in unsere Betrachtungen mit ein. Dabei ent

gen. Hier gilt es, sowohl die Herausforderungen als auch die

stehen dann so konkrete Lösungen wie der CO2-neutrale

Chancen dieser Veränderungen zu erkennen und für sich zu

Versand »GoGreen« oder auch die Einführung von RFID-Lö

nutzen. Um Marktführer zu bleiben, entwickeln wir die Lö

sungen für die Metro in Frankreich.

sungen der Logistik von morgen und arbeiten an aktuellen
zukunftsweisenden Themengebieten. Deshalb ist das Ziel,

DHL arbeitet auch mit dem Fraunhofer IFF zusammen.

Innovationsführer zu werden, fester Bestandteil unserer

Seit wann besteht diese Kooperation?

Strategie 2015.

Ja, das ist richtig. Das Fraunhofer IFF ist einer unserer ersten
Forschungspartner in der DHL Innovation Initiative. Wir arbei-

Welche konkreten neuen Ansätze und Entwicklungen

ten seit 2005 zusammen und haben unsere Partnerschaft

helfen Ihnen dabei?

letztes Jahr mit einem Partnerschaftsvertrag formalisiert.

Zunächst einmal ist der Logistiker der Zukunft Informationslogistiker. Neue Technologien wie RFID, Sensorik, Geodaten oder

Was ist Ihre Motivation für diese langjährige

GPS ermöglichen es, dass der physische Warenstrom und der

Partnerschaft?

Informationsstrom immer enger zusammenwachsen.

Unser Partnernetzwerk, bestehend aus Forschungseinrichtun-

Dadurch ergeben sich für den Logistiker neue Lösungsmög-

gen und Wirtschaftspartnern, bildet die Basis für die konse-

lichkeiten, indem er seinem Kunden die gewünschte Informa-

quente Entwicklung von Innovationen. Trend-Scouting, das

tion zum richtigen Zeitpunkt anbietet und dies mit neuen

frühzeitige Erkennen neuer Entwicklungsmöglichkeiten, ist

Serviceangeboten verknüpft. Zudem orientieren sich unsere

dabei von entscheidender Bedeutung.

aktuelle Themengebiete eng an den Wünschen und Bedürf

Eine Partnerschaft zwischen uns, dem führenden Logistik-

nissen unserer Kunden.

dienstleister und dem weltweit anerkannten Forschungsinstitut
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Fraunhofer IFF stellt demnach eine perfekte Symbiose dar.

Hier liegen die Herausforderungen der Zukunft: Unsere Kun-

Gemeinsam können wir anhand unserer Kernkompetenzen

den werden noch spezifischere und individuellere Lösungen

Synergieeffekte nutzen und mit innovativen und praxistaug

anfragen, die Globalisierung, Urbanisierung als auch die Dyna-

lichen Lösungen die Serviceleistungen der Logistik optimieren.

mik der Branche werden fortschreiten und damit das Verkehrsaufkommen und die Umweltbelastung. In Zukunft werden wir

Aus Ihrer Sicht: Welche Ergebnisse der Zusammenarbeit

ganzheitlichere Ansätze brauchen, die all diese Aspekte über

mit dem Fraunhofer IFF würden Sie hervorheben?

die komplette Supply Chain berücksichtigen.

Unsere erste gemeinsame Entwicklung war 2006 der »intelligente Container«, der in Echtzeit Informationen über den Ort
und den Zustand der Ware übermittelt hat.
Im letzten Jahr haben wir dann den gemeinsam entwickelten
Tunnelreader, basierend auf dem vom IFF patentierten Konzept

K u r z v i ta

der Modenverwirbelung, bei DHL Global Forwarding implementiert. Hier haben Theorie und Praxis optimal miteinander
harmoniert und in kurzer Zeit ein innovatives Produkt zum

Dr. Keith Ulrich,

Vorschein gebracht.

Vice President DHL Solutions & Innovations,
Head of Research & Innovation

Seit 2010 besteht das angesprochene formelle Partnership Agreement zwischen DHL und dem Fraunhofer IFF.

Ausbildung

Was ist Ihre Erwartungshaltung, um noch enger mit dem

Studium der Wirtschaftswissenschaften in Bochum mit

IFF zu kooperieren? Steht es im Zusammenhang mit dem

anschließender Promotion im Bereich Finanzen

neuen Galileo-Testfeld Sachsen-Anhalt?
Sicherlich ist auch die Unterzeichnung der strategischen Ko-

Berufliche Stationen Seit 2000

operationsvereinbarung zwischen DHL und dem Fraunhofer IFF

Deutsche Post DHL mit unterschiedlichen Führungspositio-

zum Thema Galileo-Testfeld mit einer gewissen Erwartungs

nen im Finanzbereich, der Konzernentwicklung und als

haltung verbunden. Genau wie das Fraunhofer IFF sehen auch

Leiter des Bereichs Research & Innovation

wir in den Themenfeldern Navigation, Ortung und Kommunikation die logistischen Kernprodukte der Zukunft. Als Logistik-

Tätigkeitsfeld

dienstleister sind wir insbesondere darauf angewiesen, stets

Dr. Keith Ulrich war seit 2000 bei der Deutschen Post AG

aktuelle Informationen über unsere Fahrzeuge und damit auch

zunächst für die Abteilung Kapitalmarkt zuständig. Neben

über die Waren unserer Kunden vorliegen zu haben. Je genau-

der erfolgreichen Mitwirkung an der Börseneinführung

er die Geodaten dabei sind, desto effizienter und effektiver

zeichnete er für das erste Rating sowie für die erste An

können wir den Logistikalltag planen und steuern.

leihenemittierung des Unternehmens verantwortlich.

Hier setzt Galileo an und ermöglicht eine genauere Ortung.
Danach war er federführend am Aufbau des InnovationsWelche Zukunftsthemen verbinden Sie mit dem Testfeld

managements der Deutsche Post DHL beteiligt. Heute leitet

und welche Herausforderungen wird die Logistik der Zu-

er den Bereich Research & Innovation Management in der

kunft zu bewältigen haben?

Division DHL Solutions & Innovations. Hier werden konzern-

Es sind nicht immer nur die direkten und offensichtlichen

übergreifende Innovationsprojekte umgesetzt, die zu neuen

Effekte, die Veränderungen und Optimierung bedeuten.

Lösungen und Produkten für den Konzern führen.

Sicherlich sind es in erster Linie genau diese präziseren
Ortungsdaten bei Galileo, die einen immensen Vorteil für

DHL entwickelte in den letzten Jahren erfolgreich neue

die Logistik darstellen.

Lösungen, so u. a. den CO2-neutralen Transport »GoGreen«, neue Zustellkonzepte für Innenstädte »Smart-

Nicht zu vernachlässigen sind aber auch die damit verbun
denen indirekten Effekte. So bedeutet eine präzisere Ortung
auch mehr Sicherheit beim Zugriff auf Waren, eine genauere
Stauprognose, weniger CO2-Ausstoß, routenoptimierte Zu
stellung und weniger Verkehrsaufkommen.

Truck« und die Einführung von RFID.

Foto: Corinne Richert, HAVAG
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Foto: ???

Effiziente
Verkehrss ysteme
Wie sich Warenströme intelligent
gestalten lassen
Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter, Dipl.-Geogr. Andreas Müller
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Wer den Verkehr der Zukunft beherrschen will, der
muss aktuelle Entwick l ungen genau beleuchten.
W ie verlaufen Warenströme? W ie können logis t ische
Prozesse mit Hilfe neuer Telematiktechnologien und
Umschlagkonzepte moder ner aufgestellt werden?
Strategien für deren Beherrschung entstehen aus
Untersuchungen unter realen Bedingungen wie
auch im Labor. Für die Logistik gehört heute das
zuverlässige und genaue Funktionieren von Telematikeinheiten genauso dazu wie die Einbeziehung
von Umwelteinflüssen.
Die Forschungen zu den Technologietreibern Navigation,
Ortung und Kommunikation liegen im Trend. International
tätige Logistikdienstleister bauen in ihrer Rolle als Firstmover
gegenwärtig zentrale IT-Plattformen auf, über die sie zu jedem Zeitpunkt wissen, wo und in welchem Zustand sich
ihre Fahrzeuge sowie auch die Fahrzeuge der Subauftragnehmer befinden. Die logische Fortsetzung solcher Projekte ist es, auch Informationen zum Laderaum und zur
Fracht ständig aufzunehmen und zu analysieren, um damit als Informationsdienstleister dem Endkunden ständig
Rede und Antwort über die anvertraute Fracht geben zu
können. Diese nicht neue Forderung der Kunden und Versicherungsdienstleister wird dank neuer Telematiktechnologien immer mehr Realität. Für die Forschung sind diese
Entwicklungen zur Telematik aber erst der Beginn umfassender Entwicklungsroadmaps der Zukunft.
Aus diesem Grund startete Sachsen-Anhalt im Jahr
2008 unter der Federführung des Ministeriums für
Landesentwicklung und Verkehr die Landesinitiative
»Angewandte Verkehrsforschung/Galileo-Transport«, in deren Folge das Galileo-Testfeld SachsenAnhalt gegründet wurde. Mit dem Testfeld sollen
gezielt Entwicklungen und Innovationen durch die
Schaffung neuer intelligenter Mobilitätslösungen im
Verkehr und in der Logistik unterstützt werden. Das
Magdeburger Fraunhofer IFF ist in diesem neu entstandenen Netzwerk der führende Forschungspartner für die Logistik. Koordiniert wird das Galileo-Testfeld
durch das Institut für Logistik und Materialflusstechnik (ILM) der
Otto-von-Guericke-Universität. Neben dem Fraunhofer IFF beteiligen sich das Institut für Automation und Kommunikation e.V.
Magdeburg (ifak) und die Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG) an
der inhaltlichen Entwicklung des Galileo-Testfelds.
IFFOCUS 1/2011
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Multimodale Entwicklungsum
gebungen für neue Ortungs- und
Überwachungslösungen

Das Zentrum des Galileo-Testfelds bildet das Entwicklungslabor. Die ehemalige Speditionshalle, die zu einem funktechnischen Speziallabor umgerüstet wurde, befindet sich im Magdeburger Wissenschaftshafen. Im Gegensatz zu vergleichbaren

2010 wurde die Telematikplattform mit der Magdeburger

Testfeldern in Deutschland werden hier keine Galileo-Signale

Hafen GmbH, einem weiteren Kooperationspartner, am

simuliert, um die Qualität der Lokalisierung zu verbessern.

Hanse-Terminal Magdeburg eröffnet. In dieser realen Umge-

Stattdessen werden zukunftsfähige Anwendungen entwickelt,

bung können logistische Operationen auf einem Umschlag

die auf der Verfügbarkeit dieser Ortungsinformationen auf-

terminal mit innovativen Telematiktechnologien echtzeitnah

bauen. Das Galileo-Testfeld ist ein anwendungsorientiertes

beobachtet und in Zukunft auch gesteuert werden. Für die

Testfeld, in dem GNSS-Technologien in Verbindung mit Or-

Durchführung der Forschungsarbeiten sind dort verschiedene

tung, Navigation und Kommunikation getestet werden. An-

funk- und bildbasierte Systeme integriert. Mit ihnen ist eine

ders als sein Name es suggeriert, ist es damit unabhängig vom

lückenlose Ortung und Identifikation verschiedenster Objekte

europäischen Satellitensystem Galileo. Im Gegenteil können

vom Paket bis zum Lastkraftwagen oder zur Schiffsladung

hier ganz beliebig auch Anwendungen von russischen, ameri-

möglich. Ein solches produktives Testumfeld stellt einen hohen

kanischen oder chinesischen Satellitensystemen getestet wer-

Praxisbezug her, zumal das trimodale Terminal des Magdebur-

den.

ger Hafens Binnenwasserstraße, Schiene und Straße miteinander verbindet.
Für das Magdeburger IFF spielen diese realen Prozesse im

Mobilität der Zukunft gemeinsam
entwickeln

Hanse-Terminal der Magdeburger Hafen GmbH zu Test- und

Der große Vorteil des Testfelds ist es, dass die Wissenschafts-

Entwicklungszwecken eine wichtige Rolle. Insbesondere die

disziplinen Logistik und Verkehr gemeinsam an der Entwick-

Verknüpfungen unterschiedlicher Verkehrssysteme und Mate-

lung neuer Applikationen arbeiten. Die Nähe des Testfelds zur

rialflüsse lassen sich so intensiv erforschen. Ausreichendes

Universität Magdeburg sowie zu den beiden Forschungsein-

Datenmaterial aus dem Umschlagbetrieb und eine gute Ko-

richtungen Fraunhofer IFF und dem Institut für Automation

operation mit den Spezialisten im Hafen helfen dabei. Letztlich

und Kommunikation ifak ist ein ebenso großer Pluspunkt.

führen die gewonnenen Ergebnisse dazu, Prozesse sicherer

Während die Universität stark durch ihren Studiengang Logis-

und effektiver zu gestalten.

tik geprägt wird, ist das Fraunhofer IFF das einzige Fraunhofer-
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Institut in den neuen Bundesländern mit dem Schwerpunkt

Im Gegensatz zu großen Lkw, die Geschäfte hintereinander

Logistik. Das ifak wiederum besitzt eine einzigartige Kombina-

beliefern, kann mit diesen kleinen Containern eine optimale

tion der Forschungsfelder Automatisierung und Telematik. Dies

und auf den Bedarf zugeschnittene Warenverteilung insbeson-

sind hervorragende Bedingungen, um gemeinsam die Mobili-

dere von Geschäften in der City umgesetzt werden. Das ist

tät der Zukunft operativ zu entwickeln.

nicht nur ein immenser Vorteil für die Verkehrssituation in den
Städten, besonders in den gelegentlich engen Straßen histori-

Die Anwendungen, die am Galileo-Testfeld entstehen, finden
allerdings schon jetzt Eingang in verschiedenste industrielle
und andere Vorhaben. So auch beim Projekt MD-E4. Unter diesem Titel setzt die Stadt Magdeburg ein Vorhaben um, mit
dem sie bis zum Jahr 2020 zur Modellstadt für Energieeffizienz
und Erneuerbare Energien werden will. 2010 hatte sich die
Elbmetropole zusammen mit vier weiteren Gewinnerstädten
im bundesweiten Wettbewerb »Energieeffiziente Stadt« gegen die vielzählige Konkurrenz durchsetzen können. Gefördert
durch das Bundesforschungsministerium sollen in Magdeburg
nun insgesamt elf Einzelprojekte realisiert werden, von denen
man sich bis 2020 eine deutliche Senkung des CO2-Ausstoßes,
der Abgasemissionen und des Energieverbrauchs verspricht.
Auch das Fraunhofer IFF ist mit mehreren Projekten an dem
Vorhaben beteiligt. In einem von ihnen werden neue Ansätze
für die City-Logistik unter Einbeziehung neuer Elektromobilitätstechnologien entwickelt und erprobt.

Wechselbehälter für effiziente
City-Logistik
Dabei handelt es sich um um einen zehn Kubikmeter großen

3,5t-Transporter mit intelligentem Wechselbehälter.
Foto: Dirk Mahler

Wechselbehälter, der als lösbarer Fahrzeugaufbau eines 3,5tKleintransporters dient. Dank einer Vielzahl modular integrier-

scher Altstädte. Die Größe von zehn Kubikmetern gilt als opti-

ter Sensortechnologien wird er innerhalb der Logistikkette voll-

mal bei der Versorgung gerade kleinerer Läden mit Lebensmit-

ständig überwacht, unabhängig davon, ob er sich auf einem

teln. Diese bekommen ihre Ware auf Temperatur, Erschütte-

Fahrzeug befindet oder beim Endkunden in der City als auto-

rung und Feuchtigkeit lückenlos kontrolliert in einem ver-

nomes Pufferlager verwendet wird. Seine Sensoren registrieren

schlossenen Container, ohne dass Dritte einen Zugriff auf die

jede Öffnung des Behälters, jede Veränderung wird computer-

Lieferung hatten. Die Übergabe erfolgt elektronisch und

gestützt protokolliert. In einer speziellen Ausführung sind die-

ortsunabhängig, was sowohl den Distributor als auch den

se Behälter außerdem mit aktiven Kühlaggregaten ausgestat-

Empfänger der Waren zeitlich flexibilisiert.

tet, die eine perfekte Temperaturführung der Waren gewährleisten. Das ist natürlich für den Transport von Frischegütern,

Mit diesem logistischen Prinzip lässt sich also der Verkehr in

wie z. B. Fleisch- oder Milchprodukte, die in einem Temperatur-

der Innenstadt deutlich schlanker gestalten. Statt großer Fahr-

bereich von 2 Grad Celsius bis 7 Grad Celsius gehalten werden

zeuge mit schweren Lasten, die in diesen Gebieten zuneh-

müssen, von großer Bedeutung.

mend auf Ablehnung stoßen, versorgen flexible Systeme in
verkehrsschwachen Zeiten die Händler, helfen mit, das Problemgebiet Innenstadt zu entlasten und auch energetisch sinnvolle Wege zu finden. Das Absetzen der Container erfolgt da-

Gehört zum Galileo-Testfeld Sachsen-Anhalt:

bei ohne Gabelstapler über ein eigenes Fahrzeugsystem. Bei

das Hanse-Terminal des Magdeburger Hafens.

der Verteilung im Stadtgebiet wird der Zustellfahrer, der eine

Foto: Dirk Mahler

Box ablädt, möglichst unmittelbar eine andere Box wieder auf-
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nehmen und zurückbringen. So lassen sich Leerfahrten vermei-

Ein weiterer Vorteil eines solchen Vorgehens ist es, dass der

den. Mit Hilfe der Transporter besteht also eine reale Chance,

Wechselbehälter sowohl als Transportmittel als auch als Wa-

die City-Logistik in Innenstädten schon in naher Zukunft posi-

renpuffer nutzbar ist. Es entfällt das sonst übliche sofortige

tiv zu verändern. Durch die Einführung von Umweltzonen ist

Entladen am Ziel. So lässt sich doppelt Zeit sparen. An einer

zudem zu erwarten, dass die Restriktionen für den traditionel-

Tankstelle oder einem Supermarkt wird die Box nach Bedarf

len Fahrzeugeinsatz weiter zunehmen.

entladen. Beispielsweise in Stoßzeiten können sich die Mitar-

Kleintransporter mit Elektroantrieb
Als eine Antwort auf diese zu erwartenden Auflagen, wird im
Galileo-Testfeld und im Zuge des Projekts MD-E4 die Ergänzung des Wechselbehälterkonzepts mit einem Elektroantrieb
getestet. Die Vorteile eines solchen kombinierten Systems liegen auf der Hand. Verteilerfahrten in Ballungsgebieten eignen
sich in hohem Maße für die Anwendung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen, da in einer Schicht viele Stopps und wenige Tourenkilometer zurückzulegen sind. Typischerweise werden 40 bis 70 Kilometer in einer Schicht gefahren. Der
Wechselbehälter erfüllt nun eine zusätzliche Aufgabe, die es in
der Logistik bisher noch nicht gab. Er dient nicht allein als Ladehilfsmittel, sondern außerdem als wechselbarer Energie
speicher für die Versorgung des Fahrzeugs. Mit in den Behälterrahmen integrierten Batteriepacks wird es möglich, die
begrenzte Reichweite der Elektrofahrzeuge durch den Tausch
des Containers an den Umschlagsplätzen oder beim Händler
unbegrenzt und sofort zu verlängern. Der Slogan »Die Ware
bringt ihre Energie mit« wird mit diesem Forschungsschwerpunkt im Projekt MD-E4 seinen Einzug in eine energieeffiziente Logistik für die City halten, davon gehen zumindest die beteiligten Akteure aus.

Flexible Lieferung
Die Nutzung der Technologien zur Elektromobilität spricht
auch andere Diskussionspunkte in der City-Logistik an. Die mit
dem Einsatz von Elektrofahrzeugen verbundene Verringerung
des Geräuschpegels ist ein wesentlicher Aspekt, Transporte
wieder in verkehrsarme Zeiten zu verlegen. Mit dem
3,5t-Kleintransporter und seinem leicht absetzbaren Fahrzeugaufsatz lässt sich die Ware in Innenstadtzonen völlig geräuscharm auch in den Nachtstunden austauschen. Technisch ist das
Konzept geeignet, die Warenübergabe in Tiefgaragen, in Parkhäuser im Umfeld von Einkaufszentren oder in den
Supermarkt selbst hinein zu verlegen. Schon bei der Auswahl
des Fahrzeugtyps wurde bereits auf diese Bedingungen
geachtet.
Die Kleintransporter mit Wechselbehälter sollen bald
elektrisch fahren. Die Batterie sitzt in der Traverse
unter dem Behälter und wird bei jedem Wechsel mit
ausgetauscht. Bild: Fraunhofer IFF
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beiter auf andere Aufgaben im Markt konzentrieren. Zudem
muss der Fahrer des Transporters nicht auf das Entladen war-

Kostensenkung im überregionalen
Verkehr

ten, da die Warenübergabe bereits auf elektronischem Weg
stattgefunden hat. Das sonst notwendige Vier-Augen-Prinzip

Natürlich birgt die Nutzung von Wechselbehältern auch in

bei der Warenübergabe entfällt.

überregionalen Verteilverkehren deutliche Effizienzpotenziale
gegenüber den herkömmlichen Verteilnetzen. Ausgangspunkt
für den Warentransport sind zentral gelegene Logistik-Center.
Dort werden alle Sendungen als Ganzladung in Wechselbehältern – zusammengefasst zu mehreren Boxen – auf einem Sattel- oder Gliederzug in die Zielregionen am Rande von größeren Städten transportiert. In sogenannten Miniverteilzentren,
Freiflächen, die sich überall befinden können, werden die Container von den Lkw auf die Kleintransporter umgeladen. Für
den Betreiber eines solchen Distributionsverfahrens ergeben
sich zahlreiche Vorteile. Da nur ein einziges Logistik-Center benötigt wird, sind die Investitionskosten entsprechend gering.
Die Miniverteilzentren können auf bestehenden Flächen wie
Speditionshöfen oder Parkplätzen entstehen. Durch dynamisches Strukturwachstum, angepasst an den tatsächlichen Bedarf, werden neue Miniverteilzentren errichtet oder nicht ausgelastete geschlossen. Auch im Projekt MD-E4 wird ein solches
Miniverteilzentrum aufgebaut und für die Stadt getestet.
Im Magdeburger Galileo-Testfeld geht es nun darum, zu jeder
Zeit über den Standort des Containers Bescheid zu wissen und
Aussagen darüber zu treffen, was mit der enthaltenen Ware
gerade geschieht. Dazu gehören Informationen, ob zum Beispiel das Schloss möglicherweise unberechtigt geöffnet wurde,
oder welche Temperatur im Inneren des Behälters herrscht. Die
Projektentwicklung im Galileo-Testfeld erfolgt prinzipiell mit
dem Ziel, neue Anwendungsfelder für Telematiktechnologien
und innovative Materialflusstechnik- sowie Verkehrstechnikkonzepte zu erschließen und potenzielle Nutzer dafür anzusprechen. So sollen besonders mobilitätsaffine Unternehmen
gestärkt werden, diese satellitenbasierten Technologien mit
hohem wirtschaftlichen Potenzial für sich zu nutzen.
Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter
Telefon +49 391 4090-420 | Telefax +49 391 4090-432
klaus.richter@iff.fraunhofer.de
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Grün fahren
intelligent managen
Elektrofahrzeuge können mobiler
Bestandteil zukünftiger
Smart Grid werden
Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki, Dr.-Ing. Thoralf Winkler, Dipl.-Inform. Kathleen Hänsch
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W ind, S o n n e , Wa s s e r o d e r B i o m a s s e – d i e b re i t e Neuorientierung in der
Energie g e w i n n u n g , h i n z u n a c h h a l t i g e n E n e r g i eträger n, erfordert einen
Umbau d e r N e t z i n f r a s t r u k t u r. I n t e l l i g e n t e N e t z e, Smart Grid, werden die
alten Ve r s o r g u n g s s y s t e m e e r s e t z e n m ü s s e n . D a bei könnte zukünftig auch
ein Ele m e n t h e lf e n , d a s h i n s i c h t l i c h s e i n e r C O 2 -Bilanz von der verstärkten

Foto: Dirk Mahler

Erzeug u n g v o n Ö k o - S t ro m b e s o n d e r s p ro f i t i e r t – das Elektroauto.
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Weithin sichtbar prägen große Stromleitungen die Landschaft.

sprünglich nicht konzipiert wurden. So treten an die Stelle je-

Sie verbinden die Energieerzeuger mit den Abnehmern und

derzeit klar kalkulierbarer, zentralisierter Energieproduktionen

verbildlichen gewachsene Netzstrukturen. Der durch sie trans-

vermehrt viele kleinere Stromproduzenten, deren Lieferungen

portierte Strom kommt hauptsächlich aus Großkraftwerken,

bei Nutzung von Wind und Sonne nicht bedarfsorientiert, son-

die die Versorgung von Industrie und privaten Haushalten si-

dern aufkommensabhängig erfolgen. Der Einfluss von Wetter

chern. Noch. Denn zwar stammen im Jahr 2009 im Bundes-

und Tages- bzw. Jahreszeiten auf die Solar- und Windenergie-

durchschnitt etwa 23 Prozent der Elektroenergie in Deutsch-

erzeugung ist eben nicht zu umgehen. Um auch in Zukunft

land aus Kernkraftwerken und ca. 55 Prozent aus Kraftwer-

trotzdem eine stabile Versorgung zu gewährleisten, gilt es,

ken, die fossile Energieträger nutzen. 17 Prozent wurden je-

diese Fluktuation auszugleichen, z. B. mittels eines sich ständig

doch bereits aus sogenannten erneuerbaren Energieträgern

anpassenden Strommixes und einer intelligenten Netzführung.

gewonnen (Quelle: Umweltbundesamt). Und dieser Anteil

Doch ist der Ausgleich eines variierenden Stromaufkommens

wächst kontinuierlich. Irgendwann soll der deutsche Energie-

eine Herausforderung für die künftige Netzsteuerung. Das im-

bedarf sogar zum größten Teil aus Quellen wie Wind, Sonne,

mense Wachstum erneuerbarer Energien stellt daher die Netz-

Wasser und Biomasse gedeckt werden.

betreiber vor die Aufgabe, ihre Infrastruktur zu modernisieren
und anzupassen, damit auch zukünftig Netzstabilität und Ver-

Wandel der Netzstruktur

sorgungsqualität gegeben sind.

Diese Revolution in der Energiegewinnung birgt eine Reihe

In der Folge werden neue, intelligente Energieversorgungssys-

von Herausforderungen. Eine ist, dass die entsprechenden An-

teme, sogenannte Smart Grid, entwickelt. Ihre Aufgabe ist das

lagen und Kraftwerke viel kleiner dimensioniert und im ganzen

intelligente Monitoring, die Steuerung und der Schutz der de-

Land stark verteilt sind. Das hat Einfluss auf die bisherigen Net-

zentralen, kleineren Erzeuger, der Verbraucher und der Netze.

ze, die für diese Art der Energieeinspeisung und -verteilung ur-

Dabei muss auch die bisher nicht besonders stark überwachte

Im Projekt »Harz.EE-mobility« entwerfen die Forscher ein Konzept
für Elektromobilität, das in erster Linie auf Energie aus regenerativen
Quellen baut. Foto: Viktoria Kühne
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Mittel- aber auch Niederspannungsebene mit einbezogen wer-

»Harz.EE-mobility«. Das Netzwerk entwirft ein E-Mobilitäts-

den. Es geht darum, Systeme zu entwickeln, die diese kom

konzept, das in erster Linie auf Energie aus regenerativen

plexen Prozesse beherrschen und ein Gleichgewicht zwischen

Quellen für die Versorgung baut. Nur auf diesem Weg, so die

Angebot und Nachfrage herstellen.

einhellige Meinung, kann mit Einführung des Elektroverkehrs

Fehlende Speicher

sonenverkehr, eines der primären Ziele der Bundesregierung,

auch tatsächlich eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Pereinhergehen.

Eines der dabei auch noch zu lösenden Hauptprobleme ist die
zurzeit begrenzte Möglichkeit, überschüssige Elektroenergie

Ein einjähriger Feldtest mit einer kleinen Flotte von Elektrofahr-

aus Quellen wie Sonne und Wind zu speichern. So kann die

zeugen sollte die Tragfähigkeit des Ansatzes in ländlichen und

Kapazität von Pumpspeicherkraftwerken nur noch in minima-

städtischen Gebieten prüfen. Mit Erfolg. Privatpersonen, die

lem Umfang ausgebaut werden. Am Magdeburger Fraunhofer

sich extra für die Beteiligung an dem Projekt beworben hatten,

IFF setzt man daher darauf, dass stattdessen in Zukunft auch

Unternehmen und die Ingenieure selber fuhren die umgebau-

die Batterien von Elektrofahrzeugen diese Aufgabe überneh-

ten Elektroautos durch die Regionen Harz und Magdeburg,

men können.

um sie im Dauerbetrieb zu testen. Dabei ging es den Ingenieuren vor allem um das Sammeln von Erfahrungen mit der extra

Konzepte für die Mobilität
der Zukunft

errichteten Ladeinfrastruktur, wie öffentliche Ladesäulen und

Seit Ende 2009 arbeiten dafür die Fachleute aus dem

Sie verknüpft über eine sogenannte Mobilitätsleitwarte alle

Fraunhofer IFF gemeinsam mit regionalen und nationalen Part-

Fahrzeuge sowie die Energieinfrastruktur miteinander.

Anschlüsse in Privathaushalten, sowie der von ihnen speziell
entwickelten Kommunikations- und Navigationstechnologien.

nern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung am Projekt

Ein Jahr lang fuhr eine kleine Flotte von Elektrofahrzeu-

Regenerative Energiequellen wie die Solarenergie stehen nicht

gen durch den Harz und Magdeburg, um das entwickelte

regelmäßig und stabil zur Verfügung. Smart Grid müssen das aus-

E-Mobilitätskonzept zu testen. Foto: Viktoria Kühne

gleichen. Foto: MEV Verlag
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Regenerative Energien für
Elektromobilität

Trotz aller positiven Ergebnisse wurde im Laufe des einjährigen
Feldtests auch ein signifikanter Schwachpunkt des Konzepts
entdeckt: die menschlichen Fahrzeughalter. Deren Bereitschaft,

Der Harz bot sich als Testfeld dafür aus einem einfachen

ihre Fahrzeuge, wenn sie diese nicht benötigen, ans Netz an-

Grund an. In der Region spielen regenerative Energien eine

zuschließen und »ihre« Energie freiwillig wieder zur Verfügung

wichtige Rolle. Heute werden dort schon zwei Drittel des er-

zu stellen, ist noch nicht sehr ausgeprägt. Hier sehen die For-

zeugten Stroms aus Sonne, Wind und anderen alternativen

scher weiteren Bedarf für die Entwicklung nachhaltiger Ge-

Quellen gewonnen. »Harz.EE-mobility« hat dies genutzt, um

schäftsmodelle, die die Motivation der Fahrer zum Stromteilen

ein Mobilitätskonzept inklusive eines funktionierenden Ener-

wirksam erhöhen. In jedem Fall aber wird auch in der Zukunft

gie- und Verkehrsmanagementsystems zu entwickeln, das sich

der Fahrer selbst bestimmen können, welche Rolle sein Auto in

mit Blick auf die Zukunft eben zu großen Teilen aus regenerati-

einem solchen System einnimmt.

ven Energiequellen speist. Zugleich galt es zu testen, ob unter
diesen Bedingungen die Versorgungssicherheit des Netzes gewährleistet werden konnte.

Fahrzeugbatterien als
Zwischenspeicher

Die Entwickler waren so in der Lage, das unterschiedliche Mo-

Gelingt es, die E-Mobile unter aktiver Mitwirkung ihrer Nutzer

bilitätsverhalten von Autofahrern sowohl in urbanen als auch

zukünftig zu mobilen Zwischenspeichern für Energie zu ma-

in industriellen und in ländlichen Gebieten genau zu untersu-

chen, entsteht ein verteiltes, flexibles Speichernetz für Strom

chen. Das Evaluieren von Fahrstrecken und Ladezyklen spielte

aus sauberen, aber unsteten Quellen wie Wind oder Sonne.

dabei eine genauso große Rolle wie die Frage, wo die Fahrzeu-

Die Fahrzeuge könnten künftig so weit mehr sein als reine

ge häufig abgestellt werden und wie lang deren Parkdauer im

Transportmittel und Energiekonsumenten. Mit ihrer wachsen-

Mittel ist. Solche zeitlichen Freiräume sind von Bedeutung,

den Zahl – die Bundesregierung rechnet bis zum Jahr 2020 mit

weil sie sich nicht nur für das Aufladen der Speichermedien

einer Million E-Fahrzeugen auf Deutschlands Straßen – stellen

nutzen lassen, sondern auch für deren Entladen – und damit

ihre Batterien in Summe ein relevantes Zwischenspeichermedi-

für die gezielte Rückgabe von gespeicherter elektrischer Ener-

um für elektrische Energie dar, das dann bei Spannungsabfäl-

gie in das Netz zu Spitzenzeiten. Die Idee: Stehen die Fahrzeu-

len im Netz Strom abgeben kann.

ge herum, können sie aufgeladen werden. Sind die Batterien
voll und es droht zu Spitzenzeiten ein Energiemangel, helfen

Wer solche Vorstellungen für utopisch hält, kann mit wenigen

sie aus. Zu untersuchen, ob und wie dies geschehen kann, war

Zahlen überzeugt werden. Die Leistung von schnellladefähigen

eines der Ziele des Forschungskonsortiums.

Elektrofahrzeugen liegt bereits in naher Zukunft im Bereich
von 20 bis 40 Kilowatt. Ein durchschnittlicher Haushalt benö-

Machbarkeit nachgewiesen

tigt in der Spitze etwa zehn Kilowatt, im Durchschnitt weit

Die Ergebnisse zeigten, dass dies praktisch möglich ist. Die ak-

che Reserven in den Fahrzeugbatterien schlummern.

weniger als ein Kilowatt. Mit diesem Vergleich wird klar, wel-

tuelle Technik ist in der Lage, diese Herausforderung zu meistern. Mit Hilfe der neu entwickelten digitalen Mobilitätsleitwarte kann das Aufladen der Fahrzeuge immer unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit erneuerbarer Energie gemanagt

Zukünftige Technologien bringen
neue Herausforderungen

werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die gespeicherte

Mit der permanenten Fortentwicklung der Technologie für

Elektroenergie in Zeiten der Nichtbenutzung des Fahrzeugs

E-Mobile wird deutlich, dass auf die Netzbetreiber bald noch

dem Stromnetz »zurück« zur Verfügung zu stellen. Dieses

weitere Herausforderungen warten. Während das bisherige

»Vehicle-to-Grid« (V2G) oder »Grid-to-Vehicle« (G2V) steht

langsame Laden der Batterien (meist über etwa sechs bis sie-

aber unter der besonderen Prämisse, in jedem Fall die Mobili-

ben Stunden für eine Vollladung) fast ohne Einschränkungen

tät der Nutzer zu garantieren. Das bedeutet, dass das Fahr-

möglich ist, werden die erwarteten künftigen Schnellladevor-

zeug zu einer vorgegebenen Zeit unter allen Umständen wie-

richtungen die Netze rasch an ihre Grenzen bringen. Mit die-

der geladen bereitsteht und auch sonst immer nur soviel Ener-

sen Systemen würde eine Vollladung dann nur noch rund eine

gie abgezogen wird, wie der Besitzer zuvor freigegeben hat.

Stunde bis zu wenigen Minuten benötigen.
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Eine derart massive Abnahme von Strom in kürzester Zeit
verlangt dann nach neuen Steuerungsmechanismen, die
Netzüberlastungen verhindern helfen. Dafür bedarf es wiederum einer funktionierenden Kommunikation zwischen
den einzelnen Netzebenen, mit der sich diese dann weit
dynamischeren Netze stabilisieren lassen.
Für das Magdeburger Fraunhofer IFF liegt der Forschungsschwerpunkt für die Elektromobilität vor allem in der Betrachtung dieser komplexen Versorgungssysteme. Ein Teil
der Aufgabe ist die Entwicklung von Ladestationen, die in
der Lage sind, mit verschiedenen Fahrzeugen und den
übergeordneten Systemen in Verbindung zu treten. Dabei
erscheint es realistisch, dass auch Daten aus Fahrerinformationssystemen einbezogen werden. Zudem werden diverse Kommunikationskomponenten bis hin zu der wichtigen digitalen Mobilitätsleitwarte für das Gesamtmanagement von Verkehrs- und Energieströmen entwickelt. Letztere kann die Stromnetze mehrerer Anbieter begleiten, von
denen sie unabhängig arbeitet. Damit diese Mobilitätsleitwarte die Netzheterogenität in den unterschiedlichen Regionen optimal managen kann, würde wahrscheinlich ein
Roamingsystem, ähnlich dem aus der Handytelefonie bekannten Prinzip, die beste Lösung darstellen. Für das Elek
trofahrzeug übernimmt diese Leitwarte dann die Funktion
eines Koordinators. Sie informiert über freie Ladestationen
und sichert das Zusammenspiel der Ladevorgänge ab, um
die Sicherheit der Stromversorgung am Fahrzeug wie im
Gesamtsystem nicht zu gefährden.
Auch wenn alle Vorstellungen der Forschung im Bereich
Elektromobilität in der Breite realisiert werden, würde dies
nur einen kleinen Teil der Funktionalität und der Herausforderungen von Smart Grid und damit der umfassenden
Nutzung regenerativer Energieträger abdecken. Dennoch
lassen sich bereits jetzt viele Potenziale erkennen.
Kontakt:
Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki
Telefon +49 391 4090-373 | Telefax +49 391 4090-370
Foto: Dirk Mahler

przemyslaw.komarnicki@iff.fraunhofer.de
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Der Bekleidungshersteller Gerry
We b e r s e t z t a u f n e u e s t e R F I D Te c h n o l o g i e f ü r d i e O r t u n g u n d
Ü b e r w a c h u n g s e i n e r Wa re n . G e m e i n s a m m i t e i n e m M a g d eb u r g e r
S y s t e m i n t e g r a t o r w u rd e b e i d e m
Logistikdienstleister Fiege die
i n n o v a t i v e R F I D - Te c h n i k a u s d e m
F r a u n h o f e r I F F i n d i e Tr a n s p o r t k e t t e v o n G e r r y We b e r i n t e g r i e r t .
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Funk-Chip
in der Kleidung

Foto: Dirk Mahler

Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter, Dipl.-Ing. Martin Kirch
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Im April dieses Jahres erhielt die Gerry Weber International AG

RFID-Lösungen liegen im Trend

den begehrten Preis für die weltweit »beste RFID-Implementierung«. Das international führende Fachmagazin RFID Journal

Solche kontaktlosen Lösungen liegen im Trend. Der RFID-Mo-

prämierte damit wie schon in der Vergangenheit die erfolg

nitor 2011 kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als neun von

reiche Nutzung und Weiterentwicklung dieser Technologie.

zehn befragten deutschen Unternehmen sich in diesem Jahr

Mit der Ehrung wurde die Entwicklung von Systemen zum

damit verstärkt beschäftigen wollen. 31 Prozent der potenziel-

Einsatz von RFID-Etiketten in Textilien ausgezeichnet. Egal ob

len Anwender kommen aus der Industrie, 15 Prozent aus dem

in Jacken, Hosen oder Mänteln, vereint es eine Warensiche-

Transportwesen sowie jeweils 7,37 Prozent aus dem Facility-

rungsfunktion mit den Herstellerangaben für die Pflege und

Management und der öffentlichen Verwaltung.

dem elektronischen Produktcode.
Das Magdeburger Fraunhofer IFF entwickelt seit knapp zwei
Die Jury des RFID Journals begründet die Auszeichnung damit,

Jahren für die Logistikdienstleister von Gerry Weber technolo-

dass das Projekt weltweit einen Meilenstein in der Nutzung

gische Lösungen zur Umsetzung der lückenlosen Warenverfol-

von RFID gesetzt habe. Die Einbeziehung in das volle Produkts-

gung auf dem Transportweg mit RFID. Ausgangspunkt dafür

ortiment entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie

sind die textilen Etiketten, die nun zusätzlich mit Antenne und

die Einbindung der Handelspartner sind weit über die Tex-

Mikrochip ausgestattet werden.

tilbranche hinaus wegweisend. »Wir stehen erst am Anfang
dessen, was diese neue Technik für unsere Partner und uns
leisten kann«, zeigte sich Dr. David Frink, Vorstand der Gerry
Weber International AG, mit der Ehrung zufrieden. Der Kon-

Lückenlose Überwachung
von China bis Deutschland

zern mit weltweit über 425 »Houses of Gerry Weber« und

An zwei chinesischen Distributionsorten, Shanghai und Hong-

mehr als 2.000 Shop-in-Shops ist der deutschlandweit erste

kong, beginnt der Weg der auf diese Weise gekennzeichneten

Anwender, der RFID flächendeckend in der gesamten Prozess-

Kleidungsstücke. Schon während der Produktion werden die

kette und als Warensicherung einsetzt.

RFID-Tags in die Textilien eingenäht. Später, nach mehrmaligem Waschen, verlieren sie ihre Funktion. In Kartons verpackt,
treten die Textilien dann den Weg nach Deutschland an.

Wareneingangskontrolle mit einem RFID-Gate bei der Fiege GmbH in Ibbenbüren. Foto: Dirk Mahler
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Mit Hilfe eines RFID-Tunnels kann der Logistikdienstleister vor

Fehlmengen in Echtzeit ermittelt

Ort in China jedes einzelne Bekleidungsstück erfassen und eindeutig einem Karton zuordnen. Jeder Versandkarton ist mit ei-

Durch die bereits im Produktionsland vollständige kartonbe

nem Barcode gekennzeichnet, der vor der RFID-Erfassung im

zogene Erfassung des gesamten Warenbestands steigert das

RFID-Tunnel mit einem Handscanner ausgelesen wird. Von die-

Unternehmen Gerry Weber die Transparenz seiner gesamten

sem Moment an sind alle Veränderungen auf dem Transport

Lieferkette, vom Hersteller über die einzelnen Lager- und Um-

bis in die Regale der Händler durch die erstellten Datensätze

schlaghäuser bis in jedes Geschäft. Fehlmengen in den von

dokumentierbar. Einer der beteiligten Logistikpartner ist die

Hand zusammengestellten Kartons lassen sich in Echtzeit

Fiege Mega Center Ibbenbüren GmbH. Das Unternehmen ist

ermitteln und der Warenbestand kann so immer auf dem

Teil der Fiege Stiftung & Co. KG mit Sitz in Greven, die welt-

aktuellen Stand gehalten werden. Die Fiege Mega Center

weit in 18 Ländern und an 210 Standorten vertreten ist. Die

Ibbenbüren GmbH kontrolliert vor Ort in Deutschland den

Unternehmensgruppe verfügt über eine 130-jährige Erfahrung

Wareneingang. Es findet ein Abgleich der Soll- und Ist-Bestän-

im Logistik Outsourcing und bietet Dienstleistungen von der

de statt. Bei Unstimmigkeit werden die Kartons geöffnet, um

Kundenbestellung über Warehousing, Versand, Distribution bis

die Differenz zu verifizieren und gegebenenfalls auszugleichen.

hin zum Retourenmanagement an. Das macht sie zu einem

Im Anschluss daran werden Sendungen zusammengestellt und

kompetenten Partner für die Etablierung der neuen RFID-An-

dem Versandpartner übergeben.

wendungen.

System »rührt elektromagnetische
Signale um«

Flexible Technik
In naher Zukunft sind nach dem gleichen Prinzip weitere
Lösungen vorstellbar. Nicht nur, dass die Warenkartons an

Am Anfang der technologischen Neuerung steht das Innen

jedem Ort exakt erfasst und dokumentiert werden. Selbst im

leben der RFID-Tunnel. Dabei kommt ein UHF RFID-Erfassungs

Geschäft lässt sich die Lieferung technologisch einfach doku-

verfahren des Fraunhofer IFF zur Anwendung, für das 2007

mentieren. Dabei muss es nicht immer eine fest installierte

ein Patent erteilt wurde – das Prinzip der Modenverwirbelung

Lese-Infrastruktur sein. Denn die Technik ist flexibel und pro

für UHF RFID-Anwendungen.

blemlos skalierbar. So sind sogar zeltähnliche Annahmepunkte
vorstellbar, die die gleiche Aufgabe erfüllen. Auch eine durch

Ursprünglich ging es bei der Modenverwirbelung im Bereich

entsprechende Metallabschirmungen versehene Umkleidekabi-

der EMV-Messtechnik darum, relativ einfach Störemissions-

ne könnte verwendet werden. Bei der Übergabe der Ware ist

und Störfestigkeitsmessungen mit möglichst wenig Messtech-

die Erfassung ebenfalls in kurzer Zeit zu realisieren. Selbst

nik durchführen zu können. In solchen Modenverwirbelungs-

Inventuren würden nur noch einen Bruchteil der heute not-

kammern für EMV-Messungen wird mit einer Anordnung aus

wendigen Zeit kosten.

verschieden ausgerichteten Blechen »umgerührt«, um die
elektromagnetischen Randbedingungen zu verändern. Durch

Die Zukunft dieser Technik wird am Fraunhofer IFF ausnahms-

das kontinuierliche Verändern bilden sich eine Vielzahl von

los positiv gesehen. Das liegt auch daran, dass neben der

Moden aus, die eine homogene Feldstärkeverteilung über ein

Textillogistik eine sehr große Zahl weiterer Anwendungen

definiertes Zeitfenster bewirken. Dadurch ist es möglich, in ei-

möglich ist. Denn selbst mit Funksignalen bisher schwer er

nem UHF RFID-Gate im Frequenzbereich um 868 Megahertz in

fassbare Produkte, wie beispielsweise mit Flüssigkeiten gefüllte

dem exakt abgegrenzten Lesebereich an jedem Ort die gleiche

Flaschen, können mit dem am Fraunhofer IFF entwickelten

Feldstärke in jeder möglichen Polarisation zu erzeugen. Damit

Prinzip sicher identifiziert werden. Auch bei der Fleischbeliefe-

lassen sich alle im vordefinierten Rahmen befindlichen getagg-

rung von Hotels oder von Verarbeitungsfirmen ließe sich die

ten Kleidungsstücke aufspüren.

lückenlose Frischekette problemlos bis auf die Ebene einzelner

Über dieses System kann auch unter schwierigsten Bedingun-

Stücke kontrollieren und gewährleisten. Die Möglichkeiten

gen ein sicheres Auslesen aller entsprechend gekennzeichne-

sind breit angelegt und schließen auch RFID-Tunnel für Lkw

ten Objekte erreicht werden. Eine solche Pulk-Erfassung von

ein.

Transpondern, die extrem dicht gepackt in einem Karton übereinander liegen, ist eine Herausforderung an die eingesetzte

Kontakt:

Erfassungstechnik. Letztlich gilt es, immer jeden einzelnen

Dipl.-Ing. Martin Kirch

Transponder in jeglicher Ausrichtung und Lage sowie aus-

Telefon +49 391 4090-487 | Telefax +49 391 4090-93-487

schließlich kartonbezogen sicher zu erkennen.

martin.kirch@iff.fraunhofer.de
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ALLES IM BLICK
Autonome Positionserfassung
und Indoor-Navigation für mobile
Roboter
Dr. tech. Norbert Elkmann, Dipl.-Ing. Christoph Walter, Dipl.-Inf. Erik Schulenburg
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M o b i l e R o b o t e r u n d fahrerlose

von der vorgegebenen Trassierung sind so

Tr a n sp o r t s y s t e m e f i nden sich heute

allerdings nicht möglich. Kommt es zu

i n v i e l e n B e t r i e b e n . Dort bewegen

Änderungen in den Produktions- oder Ver-

s i e s i c h i n d e r R e g e l auf vorgegebe-

sorgungsabläufen oder zu Umbauten in der

n e n B a h n e n v o n S t a tion zu Station,

Halle, müssten auch die Signalinfrastruktu-

t r a n s p o r t i e re n M a t e rial und erle-

ren oft neu verlegt und die Programmierun-

d i g e n e i n f a c h e A u f g aben für uns.

gen der FTS geändert werden.

E i n n e u e s S y s t e m z u ihrer sicheren
O r t u n g u n d a u t o n o men Navigation
i n G e b ä u d e n v e r h i lf t ihnen nun zu
m e h r B e w e g u n g s f re i heit – und den
U n t e r n e h m e n z u m e hr Flexibilität.

Großer Anpassungsauf
wand bei Prozessände
rungen
Diese fehlende Flexibilität im Einsatz redu-

Was wären Produktions- und Logistikunter-

ziert nicht nur ihre Effektivität, sondern

nehmen heute ohne sie: Fahrerlose Trans-

schränkt auch die Effizienz der Logistik- und

portsysteme (FTS) bzw. mobile radgeführte

Produktionsprozesse unnötig ein. Denn diese

Systeme und Roboter haben sich zu wichti-

müssen bei plötzlichen Umgestaltungen

gen Helfern in der Industrie entwickelt. Völlig

Rücksicht auf diese feste Infrastruktur neh-

selbstständig bewegen sie sich wie von un-

men. Bei größeren Änderungen muss letzt-

sichtbaren Fäden gezogen geradewegs

lich sogar alles neu aufgebaut werden. Das

durch die Hallen und transportieren Material,

bedeutet dann, eventuell Transponder oder

liefern Teile zu Verarbeitungsmaschinen oder

Drähte neu zu verlegen, optische Leitlinien

übernehmen vielfältige andere Aufgaben. So

neu zu ziehen und Routen neu zu planen.

unterstützen sie den Menschen bei einfa-

Ähnlich verhält es sich auch bei optischen

chen und körperlich belastenden Tätigkeiten.

Navigationssystemen, die auf spezielle Mar-

Doch ganz so unabhängig, wie es auf den

kierungen an der Decke zurückgreifen. Das

ersten Blick scheint, bewegen sich diese Sys-

Anbringen dieser Markierungen ist zwar weit

teme leider noch nicht. Ihre Aufgaben erhal-

weniger aufwändig, doch benötigen diese

ten sie per Funk von einer Leitstelle, wonach

Navigationssysteme ebenfalls eine feste Sig-

sie schließlich bestimmte Routen mit vorge-

nalinfrastruktur. Die muss zuvor extra instal-

gebenen Haltepunkten abzufahren haben.

liert werden, bevor die Navigationssysteme

Dort nehmen sie z. B. Material auf und brin-

auf Transportern oder Robotern eingesetzt

gen es zu seinem Bestimmungsort.

werden können.

Flexibel nur innerhalb
einer fest installierten
Infrastruktur

Andere Ortungssysteme wie GPS bieten

Damit sie sich in ihrer Umgebung zurechtfin-

zeit aber keine Alternative, da die Signale in-

den und ihre Ziele sicher ansteuern können,

nerhalb von Gebäuden nicht verlässlich zur

sind sie auf genaue Routen und eine feste

Verfügung stehen. Eine hohe Ausfallrate

Signalinfrastruktur angewiesen, die extra für

wäre die Folge. Laserscanner bieten dagegen

sie installiert werden muss. Das können bei-

zwar auch Indoor grundsätzlich die Möglich-

spielsweise Leitdrähte oder Transponder im

keit einer flexiblen Orientierung. Allerdings

Boden sein oder eine optische Spurführung

erfassen sie die Umgebung nur jeweils

mit Leitlinien, an der sich so ein FTS auf dem

knapp über dem Boden. Zudem bereiten

Weg zu seinem Ziel orientiert. Dank dieser

größere Veränderungen in der Umgebung,

Infrastruktur können solche Systeme heute

wie abgestellte Paletten oder andere Hinder-

sicher ihre Routen abfahren und die vorge-

nisse, der Navigation mit Laserscannern

gebenen Aufgaben erfüllen. Abweichungen

Schwierigkeiten, denn sie sind auf ortsfeste

zwar grundlegend die Chance für eine flexibel angepasste Navigation mobiler Systeme.
Für die Nutzung in Werkhallen sind sie der-
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Umgebungsmerkmale angewiesen. Alle diese Lösungen sind

Orientierung wie die des Menschen

zudem mit hohen Kosten für Installation bzw. Sensorik verbunden, die die Zahl der Anwendungsfälle weiter beschrän-

So ausgerüstet ist ein mobiler Roboter oder FTS nun jederzeit

ken. So können fahrerlose Transportsysteme oder Roboter

in der Lage, seine Position in einem Gebäude festzustellen,

nach wie vor nur in den engen Grenzen fester Routen ihre Po-

ohne auf das technisch aufwändige und finanziell teure Verle-

sitionen finden und die an sie gestellten Aufgaben erfüllen.

gen von Leiterbahnen oder Markierungen an der Decke angewiesen zu sein. Stattdessen wird ein solches System einmal

Mit neuer Technik orientieren
sich Roboter zuverlässig ohne
Signalinfrastruktur

durch alle relevanten Bereiche des Gebäudes gesteuert, wobei
u.a. mit der Kamera wichtige Umgebungsinformationen, z. B.
Ecken oder Kanten an Trägern der Hallendecke, aufgenommen, analysiert und in verwertbare Informationen zur Positi-

Eine neue Lösung, die jetzt am Fraunhofer-Institut für Fabrik-

onsbestimmung umgewandelt werden. Wie ein Mensch

betrieb und -automatisierung IFF entwickelt wurde, könnte

»schaut« es sich also eine neue Umgebung zuerst einmal an,

diese Probleme einfach, aber wirkungsvoll lösen. Es handelt

wobei es sich alles dabei Gesehene »fest einprägt«. Ein spezi-

sich dabei um ein System, das in seiner Funktion nach dem

ell entwickelter Algorithmus extrahiert dafür die optisch aufge-

Prinzip einer visuellen Odometrie arbeitet. Da bedeutet, dass

zeichneten und anschließend digitalisierten Umgebungsstruk-

das System die Umgebung optisch erfasst und selbstständig

turen, die als mit hoher Wahrscheinlichkeit ortsfest interpre-

bestimmte ortsfeste Umgebungsmerkmale, wie z. B. Dachkon-

tiert werden und somit zur Orientierung dienen können.

struktionen in Produktionshallen, extrahiert und die zurückgelegte Strecke anhand der Verschiebung der Objekte im Kame-

Darüber hinaus hat die neue Lösung den herkömmlichen Tech-

rabild berechnet. Dafür wurden verschiedene handelsübliche

niken zur Positionsbestimmung und Navigation noch etwas

Sensoren und Erfassungssysteme miteinander kombiniert.

voraus: Sie kommt auch mit dynamischen Umgebungen und

Durch diese Kombination gelingt es, so aufgenommene Um-

somit Änderungen in der Umwelt zurecht. Im täglichen Betrieb

gebungsinformationen mit Hilfe einer zusätzlich entwickelten

erfolgt dafür bei jeder Fahrt zusätzlich ein Abgleich zwischen

Software zuverlässig für die Orientierung zu nutzen. Damit

Ist- und Soll-Daten, woraus Rückschlüsse auf mögliche bauli-

kann es das, was mit herkömmlichen Lösungen bislang nicht

che Veränderungen in der Umwelt geschlossen werden. Damit

möglich war: Es gestattet die infrastrukturunabhängige, flexib-

ist im Anschluss jederzeit eine exakte Lokalisierung auch bei

le Navigation autonomer mobiler Systeme innerhalb von Ge-

geänderten Bedingungen möglich.

bäuden. Kurz: Es macht Roboter unabhängiger.
Gegenwärtig wird am Fraunhofer IFF mit dem prototypischen
Aufbau des Navigationssystems auf einem mobilen Roboter
geforscht. In einem halbkugelförmigen Aufsatz mit einem
Durchmesser von knapp 20 Zentimetern enthält das System
alle Komponenten, die für die exakte Positionserfassung im Inneren von Gebäuden benötigt werden. Es beherbergt eine Kamera, ein Inertialmesssystem zur Messung und Auswertung
von Bewegungsinformationen, einen Rechner und Leuchtdioden für infrarotes Licht. All diese Komponenten sind preiswert
zu beziehen und damit in ihrer Gesamtheit kostengünstiger als
etwa ein Laserscanner oder andere Technologien zur IndoorPositionsbestimmung.

Visuelle Odometrie: Mit dieser Technik ausgestattete
Roboter können sich auch ohne zusätzliche Signalinfrastrukturen in Gebäuden selbstständig zurechtfinden.
Foto: Peter Förster
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Für eine noch höhere Zuverlässigkeit bei der Positionserfas-

Nach der Fertigstellung muss der Kanal regelmäßig inspiziert

sung besteht die Möglichkeit, zusätzliche Marker aus reflektie-

werden. Hierfür sind am Fraunhofer IFF im Auftrag der Em-

rendem Material punktuell an den Wänden anzubringen. Auf

schergenossenschaft spezielle und weltweit einzigartige In

diese Weise lassen sich auch schwierige Fahrtabschnitte pro

spektions- und Reinigungssysteme entwickelt worden, die in

blemlos bewältigen. Eine geringe Zahl codierbarer Identifikati-

den teilgefüllten Röhren schwimmend die Wände nach Rissen

onsmarker reicht aus, um den gewünschten Effekt zu errei-

und Verunreinigungen absuchen. Solche Inspektionsfahrten

chen. Dazu wurde ein Muster aus Punkten entwickelt, das

bringen immense Herausforderung mit sich, denn die künfti-

sogar bei Dunkelheit mit Hilfe der integrierten Infrarotsensoren

gen Untersuchungen auf feinste Risse von einem halben Milli-

sicher erkannt werden kann. Diese Muster haben eine eigene,

meter, Lecks und andere Probleme müssen bei einem perma-

eindeutige Struktur, womit sichergestellt ist, dass das System

nenten Höhenstand des aggressiven und trüben Abwassers

ihre exakte Lage im Raum ebenso wie die Entfernung fehler-

von 20 bis 40 Prozent erfolgen. Moderne Sensortechnik sowie

frei und sicher bestimmen kann.

eine spezielle Bedien- und Auswertesoftware machen das
möglich.

Ursprung im Abwasserkanal

Zur Orientierung der Inspektionsroboter entlang des Kanals

Obwohl dieses System der visuellen Odometrie vorwiegend für

werden scheinbar nebensächliche Details in den Betonröhren,

die Anwendung in Logistik- oder Produktionsbereichen in Ge-

wie Poren oder andere Oberflächenmerkmale, genutzt. Beim

bäuden vorgesehen ist, entstammt die Grundidee dafür ur-

Befahren der Kanalabschnitte werden dafür permanent Bilder

sprünglich einem ganz anderen Anwendungsfall: dem im Bau

von der Kanalwand aufgenommen. Anhand von Fugen und

befindlichen neuen Emscher-Abwasserkanal. Dieser 51 Kilome-

der Konstellation von Poren im Material findet der Inspektions-

ter lange und mit einem Rohrdurchmesser von bis fast drei

roboter millimetergenau seinen Weg, indem die Verschiebung

Metern versehene Kanal ist derzeit Europas größtes Wasser-

der Strukturen im Kamerabild in ein geometrisches Maß extra-

bauvorhaben. Nach seiner Fertigstellung wird er die Abwässer

hiert wird. Durch diesen neuen Ansatz lässt sich mit sehr ho-

der Region Westfalen-Lippe aufnehmen, die bislang noch we-

her Genauigkeit der aktuelle Standort des Roboters entlang

nig umweltfreundlich in die Emscher eingeleitet werden. Das

des Kanals bestimmen.

Projekt ist ebenso ambitioniert wie umfangreich und soll im
Jahr 2017 erfolgreich abgeschlossen sein.

Das Einkamerasystem zur Positionsbestimmung und Navigation von mobilen Robotern arbeitet nach dem selben Prinzip.
Allerdings waren für den Einsatz auf diesen »landgestützten«
Systemen verschiedene Anpassungen notwendig. Die Weiterentwicklung erfolgte als Teilprojekt im Rahmen des Forschungsprojekts AVILUSplus »Angewandte Virtuelle Technologien mit Langfristfokus im Produkt- und Produktionsmittel-Lebenszyklus«, das im Rahmen des Programms IKT2020 des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert wurde. Nach der erfolgreichen Erprobung wartet das neue Ortungs- und Navigationssystem für mobile Roboter und FTS nun
auf seinen ersten Einsatz in der Industrie. Dort kann es den
Unternehmen zu Kosteneinsparungen beim Einsatz der Transportsysteme, zu mehr Flexibilität und effizienteren logistischen
Prozessen verhelfen.

Kontakt:
Dr. techn. Norbert Elkmann
Telefon +49 391 4090-222 | Telefax +49 391 4090-93-222
norbert.elkmann@iff.fraunhofer.de
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Das Wiki: Die digitale Wissensbörse
in Unternehmen
Dipl.-Wirtsch.-Inf. Stefan Voigt

Fü r U n t e r n e h me n i s t d e r e ff i z i e n t e E i n s a t z
vo n R e s s o u rc e n v o n e n t s c h e i d e n d e r B e d e utu n g . D i e s g i l t a u c h u n d i n s b e s o n d e re f ü r
d i e R e s s o u rc e » W i s s e n « . D i g i t a l e s W i s s e n sm a n a g e m e n t e r f o rd e r t j e d o c h K n o w - h o w und
e i n e s t r u k t u r i e r t e Vo r g e h e n s w e i s e . S o g e na n n t e W i k i s , d i g i t a l e W i s s e n s p l a t t f o r m e n,
fu n k t i o n i e re n h i e r w i e I n f o r m a t i o n s b ö r s e n,
auf denen sich die Mitarbeiter strukturiert
un d s y s t e m a t i s c h a u s t a u s c h e n u n d w i c h t i ges
Fa c h w i s s e n w e i t e r g e b e n k ö n n e n .
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Weil sich Unternehmen in der Anpassung an den globalen
Wettbewerb immer dynamischer organisieren müssen, steigen
gleichzeitig die Anforderungen an ihr Wissensmanagement.
Prozesse werden komplexer, mehrteiliger und sind oft dezentraler organisiert. Arbeitsinhalte und Erfahrungswissen werden
nicht mehr nur direkt und verbal kommuniziert, sondern können vom einzelnen Mitarbeiter individuell, mehrsprachig und
ortsunabhängig über digitale Plattformen abgerufen werden.
Die Tatsache, dass viele Prozesse zeitgleich ablaufen, erschwert
eine auf den einzelnen Arbeitsschritten aufbauende Kommunikation aller Beteiligten. Das birgt große Risiken, etwa, dass
der direkte Austausch der Mitarbeiter untereinander während
dieser Entwicklung auf der Strecke bleibt. Das stellt große wie
kleinere Unternehmen vor die Herausforderung, ihr Wissensmanagement umzubauen und kommunikationsorientierter zu
gestalten.

»ProWis – Prozessorientiertes und
-integriertes Wissensmanagement«
Nachdem viele große Unternehmen in der Vergangenheit diesen Weg bereits gegangen sind, erkennen zunehmend auch
kleinere und mittelständische Unternehmen (KMU) für sich die
Notwendigkeit einer effektiven Wissenslogistik. Häufig fehlt
ihnen jedoch noch das dafür notwendige Know-how, mit dem
sich ihr Wissen und das ihrer Mitarbeiter effizient managen
lässt. Zudem sind die Bedeutung von effizientem Wissensmanagement und die damit verbundenen Herausforderungen oft
unklar. Mit dem Projekt »ProWis – Prozessorientiertes und
-integriertes Wissensmanagement in KMU« und der anschließenden Studie »Wissensmanagement in KMU« wurden darum
an den Fraunhofer-Instituten IFF in Magdeburg und IPK in Berlin Handlungsanleitungen und -methoden entwickelt, die KMU
bei der Implementierung von effizientem Wissensmanagement
helfen sollen.
Um produzierenden KMU die notwendige Hilfestellung zu geben, startete »ProWis« 2005 als Förderprojekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie BMWi. Im Fokus
standen dabei KMU mit bis zu 250 Mitarbeitern. 15 Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Automobilbau und
Elektrotechnik nahmen an dem dreijährigen Projekt teil. Als
entscheidende Voraussetzung war es erforderlich, dass alle
Foto: © itestro – Fotolia.de

Projektteilnehmer bereits über vorhandene Prozessbeschreibungen verfügten.
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Drei Handlungsfelder bestimmen
erfolgreiches Wissensmanagement
Zu Beginn des Projekts musste eine detaillierte Analyse der
Rahmenbedingungen und des Status quo in den einzelnen
Unternehmen durchgeführt werden. Als Grundlage dafür wurde die am Fraunhofer IPK entwickelte Methode des geschäftsprozessorientierten Wissensmanagements (GPO-WM) genutzt.
Das workshopbasierte Verfahren zielt darauf ab, den systematischen Umgang mit Wissen im Rahmen eines bestimmten Geschäftsprozesses zu bewerten. Damit sollen sowohl Stärken
und Verbesserungspotenziale identifiziert, als auch gemeinsam
mit den Mitarbeitern Lösungen für mögliche Defizite erarbeitet werden.
Mit eigens entwickelten Fragebögen und einem Interviewver-

Unternehmensprozesse werden komplexer und sind heute oft dezentral

fahren wurden im Rahmen von »ProWis« verschiedene Wis-

organisiert. Arbeitsinhalte und Erfahrungswissen werden nicht mehr nur

sensdomänen, wie z. B. Wissen über Produkte, Kunden oder

verbal und direkt kommuniziert. Digitale Wissensplattformen bieten neue

Märkte und die vier Wissensmanagement-Kernaktivitäten »Er-

Möglichkeiten. Foto: Dirk Mahler

zeugen, Speichern, Verteilen, Anwenden« analysiert. So ließ
sich herausfinden, wie die Unternehmen mit ihrem internen
Wissensreservoir umgehen. Aufgrund der Analyseergebnisse
konnten drei signifikante Handlungsfelder für effektives Wis-

Wikis für prozessorientierte
Wissenslogistik

sensmanagement definiert werden: 1. Uneinheitliche und

Für das effektive Management von Unternehmenswissen

unzureichende Datenablage und Informationsspeicherung,

bieten sich beispielsweise Workshops für die Erfahrungssiche-

2. Interaktion zwischen einzelnen Abteilungen (Wissensaus-

rung oder die Standardisierung von Informationsflüssen und

tausch) und 3. Erfahrungssicherung aus Projekten.

-ablagen an. Zur Unterstützung solcher Maßnahmen hat sich
die Installation spezieller Internetplattformen, sogenannter

Größte Herausforderung:
Umgang mit Wissen

»Wikis«, als sehr hilfreich erwiesen. Mit einer solchen Anwen-

Die Analyseergebnisse der am ProWis-Projekt beteiligten Un-

mationen, aktiv zu ändern, zu verlinken, zu löschen oder auch

ternehmen bezüglich der Bedeutung und Herausforderungen

neue Seiten hinzuzufügen. Am Ende können mit solchen Wi-

von Wissensmanagement in KMU wurden während des Pro-

kis die direkte Zusammenarbeit und die zeitnahe Dokumenta-

jekts im Rahmen der Studie »Wissensmanagement in KMU«

tion von Unternehmensprozessen ganz gezielt verbessert wer-

veröffentlicht. Neben strukturellen und wirtschaftlichen Her-

den.

dung ist es allen beteiligten Nutzern möglich, vernetzte Seiteninhalte, also gemeinsam digital hinterlegte und genutzte Infor-

ausforderungen schätzten die Befragten insbesondere Probleme im Umgang mit Wissen bzw. verschiedenen Wissensarten

Wikis dienen also vor allem dem prozessorientierten Wissens-

als entscheidend ein. Von 22 analysierten aktuellen Herausfor-

management. Dadurch, dass alle Nutzer zentral auf die vor-

derungen wurde der Aspekt »Wissen als kritischer Faktor« als

handenen Informationen zugreifen können, ist es ihnen auch

drittgrößtes Problem herausgearbeitet.

bei größerer Entfernung möglich, gemeinschaftliche Konzepte
zu erarbeiten, Projekte zu planen, abzuwickeln und Dokumen-

Um die Herausforderungen in jedem der Bereiche zu optimie-

tationen zu erstellen. Die Vorteile eines Wiki sprechen für sich:

ren, sind Methoden erforderlich, mit denen Prozesse neu auf-

Aktualität und Änderungen eines Projektstands sind für alle

genommen, exakt beschrieben und für alle Beteiligten nach-

Beteiligten zeitnah sichtbar, die erhöhte Dokumentationsdich-

vollziehbar gemacht werden können. Nur unter diesen Voraus-

te führt zu einer höheren Transparenz insbesondere bei abtei-

setzungen ist eine unternehmensspezifische Konzeption und

lungsübergreifenden Projekten. Zudem ermöglicht die höhere

Implementierung eines effizienten Wissensmanagements tat-

Transparenz eine optimierte Planung der eigenen Arbeitszeit.

sächlich realisierbar.

Mit der Einführung und Verwendung einer Wiki-Plattform ist
durch die verbesserte unternehmensinterne Kommunikation
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gleichsam mehr Erfahrungswissen verfügbar. Eine signifikante

fer statt. Der ProWis-Shop steht ab Herbst 2011 in neuem

und effektive Wissenslogistik ist die Folge.

Gewand allen Unternehmen zur Verfügung.

Verbesserte Usability von
Unternehmens-Wikis

Unternehmen bestätigen Vorteile
effizienter Wissenslogistik

Im Zuge der Wiki-Installationen wurde allerdings auch deut-

Die Nachhaltigkeit der Projekte »ProWis« und »ICKE 2.0« und

lich, dass sich herkömmliche Wikis nur bedingt für die An

die Effizienz des gezielten Einsatzes von Wissensmanagement-

wendung in Unternehmen eignen. Um sie an die Anforderun-

Lösungen wird von Teilnehmern des ProWis-Projekts bereits

gen von KMU anzupassen, wurde am Fraunhofer IFF im Jahr

bestätigt. »Wir haben durch den intensiven Austausch mit den

2008 das Forschungsprojekt »ICKE 2.0« ins Leben gerufen,

anderen ProWis-Teilnehmern erkannt, dass wir uns mit den

das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF

›alltäglichen Problemen‹ in sehr guter Gesellschaft vieler ande-

gefördert wurde. In Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut

rer KMU befinden«, so Bernd Molter von der Kristronics

ISST in Berlin und der CosmoCode GmbH in Berlin gelang

GmbH in Harrislee. »Einige Prozesse, insbesondere unser An-

es den Fraunhofer-Experten während der zweijährigen Projekt-

gebotsprozess, wurden neu gestaltet und laufen jetzt viel

laufzeit, entscheidende Werkzeuge zu entwickeln, mit denen

strukturierter als vorher ab. Viele andere Prozesse warten

herkömmliche Wikis auch unternehmenstauglich gemacht

aufgrund des Tagesgeschäfts noch auf ihr ›Redesign‹ – aber

werden können.

anhand des ProWis-Projekts haben wir gelernt, wie man so
etwas sinnvoll anpacken kann.«

In drei Unternehmen, die sich bereits am ProWis-Projekt be
teiligt hatten, wurde dabei vor allem die Benutzbarkeit der
Wiki-Anwendungen im Unternehmenskontext systematisch
optimiert. Das Ziel hierbei war es, eine detaillierte Abbildung
von Strukturen, wie Projekten oder Prozessen, zu schaffen.
Zudem wurden gezielte Wiki-Schulungen durchgeführt, damit
sich die Unternehmensmitarbeiter besser im Wiki wiederfinden
und adäquat mit diesem arbeiten können. Das Projektergebnis
von »ICKE 2.0« ist im Internet frei verfügbar und kann unter
www.ickewiki.de kostenfrei heruntergeladen werden.

Modulare Lösungen im
ProWis-Shop
Erfolgreiches prozessorientiertes Wissensmanagement setzt

Einstieg in ein Wiki.

voraus, dass Unternehmen selbstständig in der Lage sind, ihre
Wissenslogistik optimal an auftretende Veränderungsprozesse

Effektive Wissenslogistik ist also keine Hexerei, sondern mit

anzupassen. Diesem Zweck dient der am Fraunhofer IFF im

dem notwendigen Basiswissen relativ einfach zu implementie-

Zuge des Projekts »ProWis« entwickelte ProWis-Shop. Um die

ren. Einmal eingeführt, kann sie für Unternehmen schnell zu

für ein effektives Wissensmanagement notwendige Transpa-

einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Die in den

renz zu ermöglichen, stehen interessierten Unternehmen

Projekten »ProWis« und »ICKE 2.0« entwickelten Maßnahmen

online unter www.prowis.net eine Vielzahl erprobter Lösun-

und Methoden sind hierfür wertvolle Hilfen, mit denen zu-

gen, Hilfsmittel und Erfahrungsberichte zur Verfügung.

künftig auch produzierende KMU ihr Wissensmanagement gezielt verbessern und eigenständig neue Lösungen entwickeln

Nach dem Prinzip des Heimwerkers, der sich in einem Bau-

können.

markt aus einer Fülle von Angeboten die für ihn passenden
Werkzeuge aussucht, kann sich im ProWis-Shop jedes Unter-

Kontakt:

nehmen »seine« Wissensmanagement-Lösungen auswählen
und sie in Selbstanwendung realisieren. Durch die Möglichkeit

Dipl.-Wirtsch.-Inf. Stefan Voigt
Telefon +49 391 4090-713 | Telefax +49 391 4090-555

einer gemeinsamen Erstellung, Verifizierung und Verbesserung

stefan.voigt@iff.fraunhofer.de

von Inhalten findet gleichzeitig ein zusätzlicher WissenstransIFFOCUS 1/2011
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digitAles logBuch
mit gps und rFid
sAtellitengestützte BAuteilortung
in FlächenlAgern
Dipl.-Inf. Tobias Kutzler
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D i e O r g a n i s a t i o n v o n F re if l ä c h e n l a g e r n ist schwier i g . S i e l e i d e t u n t e r d e m M a n g e l a n Ü b e rsichtlichk e i t , re l a t i v e r U n s i c h e r h e i t ü b e r d e n re a len Lagerb e s t a n d u n d z e i t a u f w e n d i g e n I n v e n t u re n. Neue
Te c h n o l o g i e n , w i e d i e a m F r a u n h o f e r I F F entwickelt e d i g i t a l e B a u t e i l o r t u n g ü b e r G P S , w e rden das in
Z u k u n f t d e u t l i c h v e re i n f a c h e n .

Die Stecknadel im Heuhaufen
Industrielle Freiflächenlager haben mitunter ein Problem: Sie
können recht raumgreifend sein. Das führt auch heute oft
noch zu Schwierigkeiten, z. B. beim Auffinden von dort ge
lagerten Bauteilen oder der realistischen Einschätzung des tatsächlichen Lagerbestands. Die Suche nach einzelnen Teilen
kann daher wertvolle Zeit und Ressourcen verschlingen. Sogar,
so kurios das auf den ersten Blick erscheinen mag, wenn es
sich um besonders große Segmente handelt. Schließlich findet
die Identifizierung eines Bauteils häufig noch manuell anhand
einfacher optischer Markierungen statt. Liegen diese jedoch

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Wer in der Freiflächen

sehr ungünstig oder sind verdeckt, dann müssen mehrere Ton-

lagerhaltung effizient ist, spart viel Zeit und Geld.

nen schwere Bauteile bewegt werden. Wer hier jetzt schnell

Foto: Dirk Mahler

mal »umräumen« muss, um die Identitäten zu klären, denkt
nicht gern daran, dass er bei dieser Suche nur allzu oft irren
könnte.

Mehrkosten durch Arbeitsaufwände

Relativer Lagerbestand

Die Schwierigkeiten der manuellen Lagerhaltung liegen dem-

Wichtiger jedoch ist, dass der Logistiker bei dieser Form der

prüfung teils enorm zeitverzögert ist. Die Gefahr von »Liegen-

Lagerhaltung meist nur über ungesicherte Informationen hin-

bleibern« und »Restposten«, also schwer auffindbaren Teilen,

sichtlich seines Lagerbestands verfügt. Häufig wird dafür noch

ist groß. Werden Lager bis an ihre Kapazitätsgrenzen ausge-

mit einfachen, manuell erstellten Unterlagen und

schöpft, müssen immer mehr Informationen verarbeitet und

Tabellen gearbeitet. Anhand dieser schriftlichen Dokumenta

eingepflegt werden. Und hier liegt das eigentliche Problem: Ist

tionen lässt sich so zwar im Prinzip davon ausgehen, dass ein

die Informationsflut nun so groß, dass die Informationen nur

Bauteil zu einem bestimmten Zeitpunkt gefertigt oder ge

noch zeitverzögert vorliegen, stimmen der tatsächliche Lager-

liefert, im Lager an einem bestimmten Ort abgelegt oder zu

bestand und die Tabellen und Unterlagen nicht mehr überein.

einer anderen Zeit wieder abgeholt wurde. Der Aufwand,

Ein Bauteil muss nun mit erheblichem Aufwand gesucht wer-

diese Unterlagen immer auf dem aktuellen Stand zu halten,

den.

nach vor allem darin, dass sie relativ ungenau und die Über-

kann bei einem großen Lager jedoch sehr schnell einen erheblichen Umfang bekommen. Medienbrüche bei der manuellen

Inventuren müssen aber nicht nur bei der Suche nach »verlore-

Eingabe von Zahlen und Ungenauigkeiten bei der Angabe des

nen« Bauteilen durchgeführt werden. Regelmäßig und insbe-

Lagerorts erschweren das Wiederfinden eines Bauteils. Will

sondere zum Jahresabschluss muss in vielen Unternehmen der

man es jedoch genau wissen, muss man sich persönlich auf

aktuelle Lagerbestand gemeldet werden. Das kann, je nach

die Suche begeben. Wird das Gesuchte schließlich nicht ge-

Größe des Lagers, auch mehrere Tage dauern. Da insbeson

funden, steht eine komplette Inventur ins Haus.

dere große Bauteile auch einen erheblichen Wert besitzen und
somit gebundenes Kapital darstellen, sind Unternehmen beinahe täglich am tatsächlichen Lagerbestand interessiert. Dies
ist jedoch unter den genannten Umständen nahezu unmöglich.
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Kaum ein Verantwortlicher, der nicht schon vor dieser Heraus-

hergestellte Verknüpfung kennt das System nun auch indirekt

forderung stand. Auch die Logistik-Fachleute des Magdebur-

den Verbleib des Bauteils. So entstand eine für Außenlager

ger Fraunhofer-Instituts wurden bei der Zusammenarbeit mit

bislang völlig neue Logistiklösung. Mit ihrer Hilfe ist es nun-

dem Windenergieanlagenhersteller ENERCON mit diesem

mehr möglich, sämtliche damit versehenen Objekte in einem

Problem konfrontiert. Das nahm man schließlich auf beiden

Freiflächenlager zu orten, ihre Lage und Position exakt zu be-

Seiten zum Anlass, gemeinsam über eine praktikable und

stimmen und sie darüber hinaus mit allen notwendigen und

kostengünstige Lösung des Problems nachzudenken. Das

verfügbaren Daten individuell zu identifizieren.

Ergebnis: ein digitales Typenschild, ergänzt um ein System mit
automatisierter satellitengestützter GPS-Ortung für das Frei
lager.

Bewegungssensoren melden
Verlagerung

Digitales Typenschild

Die Technologie ist in ihrer Anwendung und Installation un-

Die Spezialisten des Fraunhofer IFF bauten dafür auf ihren Er-

Ortungssystemen. Die handtellergroßen Geräte besitzen einen

fahrungen mit erprobten Indoor-Ortungslösungen für effizien-

GPS-Empfänger, ein GSM-Modem, einen Bewegungssensor,

te Lagerorganisationen auf. Auf dieser Grundlage wurde eine

einen Akku und optional einen internen Kompass. So übermit-

leicht anzuwendende Outdoor-Ortung für Flächenlager ent

teln sie via Mobilfunk nicht nur die Position des Objekts, an

wickelt, speziell für Großbauteile ab drei Metern Größe. Zur

dem sie befestigt wurden, sondern können bei Bedarf auch

Vereinfachung der Identifizierung wurden alle Bauteile mit

dessen exakte Ausrichtung ermitteln. Der Akku im Gerät sorgt

einem RFID-Chip versehen. Der ermöglicht es einerseits, die

dafür, dass die Bauteile auch bei Lagerzeiten von mehreren

Teile stets individuell zu bestimmen. Zum anderen wird er für

Wochen verfolgt werden können.

kompliziert und basiert auf am Markt erhältlichen, autarken

eine Verknüpfung mit den Ortungssystemen genutzt. Diese
Ortungssysteme sind mit einem GPS-Empfänger ausgestattet

Sämtliche Ein-, Um- und Auslagerungsprozesse werden so mit

und übermitteln in bestimmten Abständen oder bei Lagever-

Hilfe des eingebauten Bewegungssensors erfasst. Sobald ein

änderung ihren neuen Standort. Über die durch den RFID-Chip

Bauteil bewegt wird, werden die Ortungssysteme aktiviert und
senden nach dem Ablegen des Objekts ihre aktuelle Position.
Das ermöglicht die virtuelle Planung und Überwachung eines
optimalen Lagerbestands, und zwar unter maximaler Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Platzes. In Echtzeit und auf
den Meter genau weiß der Verantwortliche jetzt, wo sich welches Teil befindet. Er ist auf Wunsch jederzeit mit seinem Lagergut verbunden und kann sich den exakten, augenblicklichen Gesamtzustand seines Lagers in Sekundenschnelle virtuell auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Statt üblicherweise viele Stunden mit der Inventur eines Lagers zuzubringen, reduziert sich der Aufwand jetzt auf nur wenige Minuten.

Gesamte Bauteilhistorie im Chip
Der RFID-Chip, der einfach per Handheld beschrieben und
ausgelesen wird, speichert alle zu den jeweiligen Bauteilen
relevanten Daten. Baureihe, Material, Herkunft – sämtliche
gewünschten Informationen können so digital am Bauteil abgelegt und jederzeit ergänzt werden. Selbst auf der Baustelle
ließen sich aktuelle Daten hinzufügen, z. B. wenn das Teil dort
repariert wurde. Oder wenn festgehalten werden soll, zu welcher Bauteilgruppe es gehört. Der Chip wird damit zum digitaGPS-Sender für die Ortung im Freiflächenlager erleichtern das

len Logbuch, das die gesamte Bauteilhistorie, von der Produk-

Auffinden der einzelnen Bauteile enorm. Sie zeigen nicht nur

tion bis zum Einbau, festhalten kann. Mit diesen Fähigkeiten

die Position der Objekte an, sondern auch deren exakte Aus

ist die Technologie nicht nur eine enorme Unterstützung für

richung. Foto: Dirk Mahler
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Live-Information automatisiert zur Verfügung steht oder jedes
Detail zum Bauteil sofort abgerufen werden kann. Die Software des Systems unterstützt darüber hinaus bei der optimalen Lagerplanung. Sie macht Vorschläge für eine möglichst
effiziente Lagerhaltung und ist so eine wertvolle Hilfe bei der
alltäglichen Entscheidungsfindung. Trotzdem sind die Lagerplätze nach wie vor frei definiert. Die Entscheidung darüber,
wo neue Güter tatsächlich gelagert werden, obliegt immer
noch dem Menschen. Das System registriert, wenn seinen
Empfehlungen nicht gefolgt wird. Es passt sich der neuen
Lagersituation sofort an und errechnet darauf aufbauend
die nächste effiziente Variante.

Transparente Lagerhaltung
Auf diesem Weg gelingt es erfolgreich, auch in der LagerhalDie RFID-Chips können die gesamte Bauteilhistorie speichern.

tung ein Höchstmaß an Transparenz aufzubauen. Durch die

Foto: Dirk Mahler

digitale Visualisierung des tatsächlichen Lagerbestands ist es
nun jedem Produktionsbereich des Magdeburger Enercon-

die Qualitätssicherung. Sie wird auch zu einem interessanten

Standorts möglich, schnell auf alle relevanten Informationen

»Add-on«, welches die Hersteller ihren Kunden zusätzlich mit-

zuzugreifen und sich den notwendigen Überblick zu verschaf-

liefern können. Sollte ein Teil Jahre später repariert werden

fen. Eine noch engere Verzahnung der übergreifenden Arbeits-

müssen, sind automatisch alle dafür wichtigen Informationen

schritte ist die Folge. Selbstverständlich ist das System so auch

direkt vorhanden.

in der Lage, eine Reduzierung der Lagerhaltung oder deren
Anpassung an Just-in-Sequence-Produktionen zu unterstützen.

Software schlägt optimalen
Lagerplatz vor

Vom Lagerplatz in die Halle

Die Vorteile, die sich mit der Nutzung digitaler Ortungssysteme

Das Freiflächenlager ist jedoch nur der Anfang. Eine Vielzahl

für die Logistik der Freilager ergeben, sind erheblich. Nicht nur,

von Bauteilen wird auch zusätzlich in Gebäuden gelagert.

dass der Status des gesamten Lagerguts nun als dynamische

Werden nun Bauteile vom Freiflächenlager in ein Gebäude
umgelagert, konnte bisher der aktuelle Standort nicht mehr
automatisch nachverfolgt werden. Hier arbeitet das Fraun
hofer IFF zusammen mit ENERCON daran, diesen Übergang
ebenfalls abdecken zu können. Dafür müssen bereits existierende Lösungen im Bereich der Indoor-Ortung als auch die
neuentwickelte Outdoor-Ortung miteinander kombiniert werden. Durch den nahtlosen Übergang von der Ortung mit
GPS-Empfängern zu anderen Ortungssystemen oder umgekehrt, wird das Lagermanagementsystem jederzeit die aktuelle
Position erhalten, egal, ob sich das Bauteil in einem Gebäude
oder im Freilager befindet.

Vom Lager auf die Straße
Doch die Lösung macht an der Grenze des Firmengeländes
In Sekunden erhält das Unternehmen einen exakten Überblick über

nicht halt. Durch die Nutzung von Ortungs- und Kommuni

seinen vollständigen Lagerbestand. Dieser kann sogar die Lage und

kationslösungen wie GPS und Mobilfunk, welche keine feste

Ausrichtung jedes einzelnen Objekts beinhalten.

Infrastruktur benötigen, kann das System auch außerhalb des

Foto: Dirk Mahler

Firmengeländes genutzt werden.
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Wer mehr Transparenz und Sicherheit erreichen will, sollte
seine Transporte überwachen. Die richtige Systemlösung
für solche Aufgaben entwickeln die Logistikexperten am
Fraunhofer IFF. Foto: Dirk Mahler

Aufwandsminimierung bei gleich
zeitigem Informationsgewinn
Die automatisierte Lösung ist damit gegenüber herkömmlichen Herangehensweisen sehr bequem und vorteilhaft. Dank

Hier sind seine Vorteile auch für die Überwachung des Trans-

der neugewonnenen und aktuellen Informationen kann sich

ports von Großbauteilen, Bau- oder Arbeitsgerät interessant.

die Logistik nun noch stärker der Optimierung des Lagers wid-

Um allerdings auch längere Transporte zu überwachen, ist un-

men. Der reduzierte Aufwand senkt dabei nicht nur die Lager-

ter anderem der Einbau von leistungsfähigeren Akkus notwen-

haltungskosten, sondern führt auch zu einer effizienteren Aus-

dig.

lastung. Durch das komplette Speichern sämtlicher im Lager
stattfindenden Vorgänge im System oder auf dem digitalen

Die eingebauten Schocksensoren können dann während des

Typenschild erhält man kostengünstig eine lückenlose Bauteil-

Transports mögliche Einwirkungen auf das Objekt registrieren.

historie, die über die Produktion, die Lagerung, die verschiede-

Diese werden unmittelbar verortet und mittels GSM unverzüg-

nen Transporte, bis hin zur Baustelle alle Stationen umfassen

lich an eine Leitstelle übermittelt. Auf diesem Weg lässt sich

kann.

nicht nur erkennen, ob, wie oft und wohin ein Bauteil bewegt
wurde, sondern auch erfassen, welche Belastungen während

Der Einsatz der neuen Logistikunterstützung für Freiflächen

des Transports aufgetreten sind. Da die Technik in der Lage ist,

lager verläuft am Produktionsstandort Magdeburg von

ihre Daten in sehr kurzen Abständen zu übermitteln, kann der

ENERCON sehr erfolgreich. Ihre Flexibilität, Einfachheit und Ro-

gesamte Transportverlauf inklusive eventueller Beeinträchti-

bustheit macht die Technik aber auch für die Nutzung in vielen

gungen eines Bauteils dokumentiert werden. Die Sensorik

weiteren Bereichen hoch interessant. Schließlich profitiert nicht

wäre damit ein wichtiger Schritt hin zu einer vollständigen, ak-

nur die Logistik, auch andere Unternehmensbereiche wie die

tiven Transportüberwachung.

Qualitätssicherung ziehen aus ihr erheblichen Nutzen.

Zudem bietet das System noch einen weiteren Vorteil. Auf-

Kontakt:

grund seiner Flexibilität und Unabhängigkeit vom Aufbau einer

Dipl.-Inf. Tobias Kutzler

entsprechenden Infrastruktur, wie z. B. Antennen, erlaubt es

Telefon +49 391 4090-415 | Telefax +49 391 4090-662

auch die Ortung von Objekten in unbefestigtem oder unprä-

tobias.kutzler@iff.fraunhofer.de

pariertem Gelände. Baumaschinen, Krane, Fahrzeuge – alles
wäre ohne großen Aufwand auch abseits jeder Straße exakt
zu orten.
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Wettkampf
der Robo-Kids
Prof. Dr. sc. techn. Ulrich Schmucker

D a s Wo r t L e g o w e c k t s c h n e l l G e d a n k e n an

boterlösungen sind möglich. Eine anspruchs 

b u n t e P l a s t i kb a u s t e i n e . H ä u s e r, F a h r z e u ge,

v olle Aufgabe, der sich junge Leute aus der

p h a n t a s i e v o l l e L a n d s c h a f t e n o d e r k l e i n e Fi-

ganzen Welt Jahr für Jahr in der inter natio 

g u re n e n t s t e h e n a u s v i e l e n u n t e r s c h i e d l ichen

n alen First Lego League stellen. Mit dabei

E l e m e n t e n . D e r S p i e l s p a ß i s t j e d o c h l ä n gst

sind auch Schüler des Magdeburger Wer ner-

d e n K i n d e r z i m m e r n e n t w a c h s e n . M i t s p ezi-

von-Siemens-Gymnasiums, die sich mittler-

e l l e n B a u s ä t z e n l ä s s t s i c h h e u t e s o m a n cher

weile sogar in der Weltspitze der Lego-Tüft-

Te c h n i k t r a u m e r f ü l l e n . S e l b s t i n t e l l i g e n t e Ro-

ler etabliert haben.

Seit dem Jahr 2004 begleiten die Wissenschaftler des Fraunhofer IFF in
Magdeburg einen besonderen Wettbewerb. Die First Lego League (FLL)
versteht sich als weltweites Förderprogramm, das junge Leute in einem sportlich-wissenschaftlichen Umfeld an Forschung und Technologie heranführen
möchte. Dabei geht es um Spaß, sportlichen Wettkampf und das Lösen komplexer technischer Aufgaben. Im Mittelpunkt steht die Suche nach kreativen,
pfiffigen Lösungen, die tatsächlich funktionieren und ihre Praxistauglichkeit
beweisen sollen. In jedem Jahr steht der Wettbewerb unter einer anderen
thematischen Überschrift, wie etwa Nanotechnologie, Medizintechnik oder
Lebensmittelsicherheit.

Sportlicher Wettkampf
In verschiedenen Ausscheidungswettkämpfen lösen die 10- bis 16-jährigen
Nachwuchsforscher Aufgaben, die Teamgeist, breites Wissen und viel technisches Know-how erfordern. Sie planen, konstruieren und testen kleine Maschinen oder Roboter mit Hilfe eines handelsüblichen Lego-Roboterbausatzes.
Der enthält programmierbare Elemente, Elektromotoren, Sensoren, Zahnräder, Achsen, Bausteine usw. Mit viel Übung lassen sich damit kleine Roboter
oder auch andere technische Systeme konstruieren. Dabei gilt es mit Umsicht
vorzugehen. Denn die Roboter müssen nicht nur funktionieren, sondern sich
anschließend in den Wettkämpfen auch mit der Konkurrenz messen. Dort
treten sie in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an, in denen sie verschiedene und zum Teil sehr anspruchsvolle Aufgaben unter Zeitdruck erfüllen
müssen. Aber die Roboter sind nicht das einzige Wettkampfelement, dem
sich die jungen Entwickler zu stellen haben. Denn zusätzlich haben sie immer
auch eine gesonderte Forschungsaufgabe umzusetzen, die sich stets an dem
jährlichen Thema des Wettbewerbs orientiert. In dieser »Kür« dürfen sie frei
entscheiden, wie sie das gesetzte Thema interpretieren und welche technische Lösung sie sich dazu einfallen lassen. Der Kreativität sind dabei keine
Grenzen gesetzt, was in der Historie des Wettbewerbs schon so manche
Überraschung zu Tage gefördert hat.
Die jungen Tüftler finden im Fraunhofer IFF die ideale Umgebung und
große Unterstützung für die Entwicklung neuer Ideen. Fotos: Dirk Mahler
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Neben anderen Schulen stellt in Magdeburg auch das Wer-

Die Altersgrenze von 16 Jahren beendete schließlich die vielver-

ner-von-Siemens-Gymnasium ein Team für die FLL. Die

sprechende Laufbahn der »Magic Creators«. Der Technik sind sie

Schule trägt den Namen des Erfinders, Technikers und spä-

aber treu geblieben. Die meisten von ihnen entschieden sich für

teren Unternehmers Werner von Siemens (1816 – 1892)

einen ingenieurtechnischen Beruf, studieren jetzt unter anderem

nicht umsonst. Hier hat man es sich nämlich zur Aufgabe

an der Hochschule Harz und der Magdeburger Otto-von-Gueri-

gemacht, junge Menschen mit Begabungen für Mathema-

cke-Universität. Das belegt die Richtigkeit einer frühzeitigen Be-

tik und Naturwissenschaften besonders zu fördern. Viele

schäftigung mit solchen Projekten. Sie prägen die Persönlichkeit

der von hier kommenden Abiturienten, die sich im An-

und machen Mut.

schluss für ein Studium entscheiden, wählen schließlich einen ingenieurtechnischen Studiengang. Auf diese Weise
werden frühzeitig exzellenter wissenschaftlicher Nach-

Die nächste Generation folgt

wuchs gefördert und gleichzeitig die Voraussetzungen für

Die »Magic Creators« haben mit »Error Force One« inzwischen

spätere Höchstleistungen im Studium oder im Beruf ge-

einen Nachfolger bekommen. In Deutschland ist das Team des

schaffen.

Magdeburger Siemens-Gymnasiums bereits sehr erfolgreich. Seit
ihrer Gründung vor gut drei Jahren gewann die Gruppe stets das

Das sind Ziele, die man auch am Fraunhofer-Institut für

Regionalturnier in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt.

Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF teilt. Wohl wissend,

2009 stiegen sie schließlich bei den deutschen Semifinals Nordost

dass es intensive Anstrengungen braucht, den großen Be-

auf das Siegertreppchen. Unter den 24 Siegerteams aus Deutsch-

darf der Forschung und der Industrie an Ingenieuren schon

land, der Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen und Ungarn be-

heute, erst recht aber morgen zu decken, kümmert man

legte »Error Force One« im zentraleuropäischen Finale insgesamt

sich hier schon seit Langem auch um die jungen Talente.

den zehnten Rang und konnte sich damit schließlich noch für die

Seit inzwischen sieben Jahren unterstützt das Institut dar-

internationale FLL Open European Championship in Istanbul qua-

um als Pate die Nachwuchstüftler des Gymnasiums, die

lifizieren. Zwar reichte es in der dortigen Gesamtwertung am

stets mit Feuereifer bei der Sache sind.

Schneller Erfolg
Am Anfang dieses gemeinsamen Wegs stand das junge
Team der »Magic Creators«. Ein nicht ganz geglückter
Start, technische Probleme und vielleicht ein Quäntchen
Lampenfieber bescherten den Nachwuchstüftlern zunächst
nur einen enttäuschenden hinteren Rang und einen Trostpreis bei der ersten Teilnahme an den Wettbewerben der
FLL. Doch die jungen Leute haben schnell aus ihren Erfahrungen gelernt und so erreichten sie im Jahr darauf bei den
Deutschen FLL-Meisterschaften schon einen hervorragenden zweiten Platz, außerdem erhielten sie den SAP-Preis
für die beste Programmierung. Das spornte an. 2007 hieß
es schließlich die Koffer packen für die Teilnahme an der
Weltmeisterschaft der First Lego League in Atlanta (USA),
für die sich insgesamt 94 Teams aus der ganzen Welt qualifiziert hatten. Von dort nahmen die Mädchen und Jungen
den ersten Preis im Bereich Zuverlässigkeit eines Roboters
mit nach Hause. In der weltweiten Gesamtwertung belegten sie am Ende den 13. Rang – bei der starken Konkurrenz eine sehr gute Platzierung.
Bei der internationalen FLL Open European Championship
im niederländischen Delft im Jahr 2010 landete »Error
Force One« am Ende zwar nur im Mittelfeld ...
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Ende nicht mehr für einen ersten Rang, aber das Team aus Mag-

nem Jahr im niederländischen Delft stattfand. 67 teils sehr

deburg hatte sich damit dennoch einen festen Platz unter den

starke Teams aus aller Welt waren dort zusammengekom-

besten Lego-Ingenieuren der Welt erarbeitet.

men, um miteinander um den ganz großen internationalen Titel der Lego-Tüftler zu kämpfen. Zwar konnten die

Tolle Ergebnisse

Schüler aus Magdeburg auch hier überzeugen, für die

Im Jahr 2010 lautete das Motto der FLL dann »Body Forward«.

ihrer abschließenden Gesamtplatzierung im guten Mittel-

Alles drehte sich um die Themen »menschlicher Körper« und

feld ließen sich die Jungingenieure aber auf keinen Fall

»Medizin«. Auch hier überzeugten die Magdeburger wieder in

entmutigen. Im Gegenteil, war doch die wiederholte Teil-

den deutschen Vorausscheiden, diesmal mit ihrem Projekt zum

nahme an dem internationalen Finale allein schon eine

Thema Diabetes. Unter der Bezeichnung InsulAPP entwickelte das

Auszeichnung, mit der sie sich endgültig unter den besten

Team eine Software, mit deren Hilfe Diabetiker auf dem Handy

FLL-Mannschaften der Welt etabliert haben. Darum will

die Broteinheiten für mehr als 10.000 Lebensmittel berechnen

das Team mit den gewonnenen Erfahrungen im nächsten

können. Diese Lösung mit ihrem großen Praxisbezug begeisterte

Jahr wieder voll angreifen. Irgendwann, das steht für sie

die Jury, die den Siemensianern dafür den Preis für die beste For-

fest, wollen sie es bis ganz an die Weltspitze schaffen.

Spitzenplätze hat es insgesamt jedoch nicht gereicht. Von

schungspräsentation überreichte. Auch beim eigentlichen Leistungsvergleich der Roboter, bei dem diese einen Parcours mit
schwierigen Aufgaben in gerade einmal zweieinhalb Minuten zu
absolvieren haben, setzte sich das Team teils deutlich von der

Wichtig für den technischen
Nachwuchs

Konkurrenz ab.

Für das Magdeburger Fraunhofer IFF ist die First Lego

Mit dem insgesamt sechsten Platz in diesem europäischen Finale

League auch für die Gewinnung des technischen Nach-

schufen sich die Schüler eine hervorragende Ausgangsbasis für

wuchses von Bedeutung. Dabei geht es den Ingenieuren

die anschließende FLL Open European Championship, die in je-

gar nicht nur um das eigene Haus. Noch wichtiger ist es,
dass die Mädchen und Jungen ganz allgemein Spaß an
Technik entwickeln und ein Gefühl für wissenschaftliches
Arbeiten bekommen. Dean Kamen, der Initiator der Lego
League in den USA beschreibt es so: »Wir müssen den
Kindern zeigen, dass es mehr Spaß machen kann, ein Videospiel oder einen Roboter zu kreieren und zu kons
truieren, als damit zu spielen.« Die sehr kurze Zeit für die
Lösung der gestellten Aufgaben zwingt sie zudem zu einem konzentrierten Herangehen. Nur wenige Wochenenden stehen ihnen dafür zur Verfügung. Fachleute aus dem
IFF begleiten sie gerade in dieser Phase. Sie geben Tipps
für das wissenschaftliche Arbeiten und stellen Räume und
Infrastruktur zur Verfügung. Bei der eigenständigen Entwicklung ihrer Lösung lernt das FLL-Team, wie eine echte
Produktentwicklung abläuft. Sie müssen mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen umgehen und den knappen
Zeitplan einhalten. So lernen die Schüler frühzeitig ein
professionelles Herangehen an wissenschaftlich-technische
Aufgabenstellungen.
Kontakt:
Prof. Dr. sc. techn. Ulrich Schmucker
Telefon +49 391 4090-201 | Telefax +49 391 4090-250

... nichtsdestoweniger interessierten sich viele der

ulrich.schmucker@iff.fraunhofer.de

Teilnehmer aus aller Welt für ihre Wettbewerbsbeiträge.
Fotos: Privat
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Spielerisch
Probleme lösen
Planspiele in der Weiterbildung
Dipl.-Math. Annegret Brandau, Dr.-Ing. Tobias Reggelin M.Sc.
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U L F i s t n i c h t e i n f a c h e i n N a m e , U L F i s t Programm.

Kundenbeziehungen immer neu zu bewerten, zu überdenken

D e n n U L F b e d e u t e t » U n t e r n e h m e n L o g i stikgerecht

und an die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen an-

F ü h re n « . D a h i n t e r s t e c k t e i n Tr a i n i n g s p rogramm,

zupassen. Auch die eigenen Prozesse müssen immer wieder

d a s l e i t e n d e n B e s c h ä f t i g t e n e i n e s U n t e r nehmens

auf den Prüfstein gestellt werden. Falsche Kommunikations-

d i e M ö g l i c h k e i t g i b t , e i n m a l a n h a n d v o n realen

flüsse, ineffiziente Arbeitsprozesse oder veraltetes Informati-

P l a n s p i e l e n ü b e r d e n e i g e n e n Te l l e r r a n d zu schau-

onsmanagement können sich schnell zu Kostenfallen entwi-

e n . A u s d e r S i c h t e i n e s L o g i s t i k e r s s o l l e n sie sich

ckeln. Solche Punkte gilt es zu finden und im Sinne des Unter-

d i e e i g e n e n A r b e i t s a b l ä u f e a b s t r a k t v o r Augen füh -

nehmens zu verbessern.

re n u n d M e t h o d e n l e r n e n , u m d i e s e z u verbesser n.
Wollen Unternehmen erfolgreich sein, müssen sie stets optimieren. Die Globalisierung und die Volatilität wirtschaftlicher
Entwicklungen zwingen sie, nicht nur die Lieferanten- und

Keine vorgefertigten Antworten
geben, sondern Methoden lehren
Gerade für das Überarbeiten betriebsinterner Abläufe oder die
Optimierung in Fleisch und Blut übergegangener Prozesse
fehlt es Unternehmen jedoch schnell an der dafür notwendigen Objektivität, der Distanz zu sich selbst. Das wird besonders deutlich, wenn Mitarbeiter ihre eigenen Abläufe einmal
abstrahieren, analysieren und bestenfalls selber optimieren sollen. Zudem fehlt oft auch das dafür notwendige Know-how,
weshalb Unternehmen in diesen Punkten schnell an ihre Grenzen stoßen.
Für die Optimierung von betrieblichen Prozessen ist es daher
oft sinnvoll, auf externe Beratung zurückzugreifen. Um Erfolg
zu haben, sind solche Prozessoptimierer aber stets auf die Zuund Mitarbeit der Beschäftigten des Unternehmens angewiesen. Denn ohne sie können Lösungen zur effizienteren Gestaltung der Prozesse noch so gut sein, sie werden scheitern. Deswegen ist es wichtig, die Mitarbeiter in die Problemlösung miteinzubeziehen. Denn schließlich sind sie die wahren handelnden Akteure. Statt fertige Antworten vorgegeben zu bekommen, sollen sie selber auf die richtige Lösung kommen. Deshalb muss das fehlende Wissen durch wirksame Methoden zugänglich gemacht werden. So werden Selbstlernprozesse angestoßen, die durch die aktive Gestaltung am Ende zu effektiven Ergebnissen führen. An diesem Punkt setzen die Planspiele
der Logistikspezialisten des Fraunhofer IFF an.

Fraunhofer IFF setzt Planspiele
weltweit erfolgreich ein
Seit Mitte der 1990er Jahre bietet das Fraunhofer IFF diese
Lernmethode für unterschiedliche Formen der Weiterbildung
an. Seine Fachleute waren für solche Beratungen bereits rund
um den Globus unterwegs, arbeiteten in Russland ebenso wie
Logistische Planspiele helfen, Prozessketten besser zu

in Mexiko, den USA und in China. Auch bei der studentischen

verstehen. Foto: Dirk Mahler

Ausbildung an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
sind sie gefragte Partner. Dabei werden die Seminare nicht nur
zur Weiterbildung, Methodenentwicklung oder in der Trainee-
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ausbildung angewendet. Auch in der schwierigen Startphase
eines Projekts sind sie oft hilfreich. Denn das Ziel dieser Seminare besteht darin, Akzeptanzbarrieren abzubauen, miteinander ins Gespräch zu kommen und den Veränderungswillen zu
stärken.
Die verschiedenen Planspiele, die für den Laien aussehen wie
ein Bastelbaukasten für Erwachsene, setzen vor allem auf spielerisches Lernen und das Arbeiten mit modernen Kreativitätstechniken. Frontalunterricht und Folienpräsentationen, die modernen Denkverhinderer der Neuzeit, werden vermieden.
Stattdessen können den Mitarbeitern mit Hilfe dieser Planspiele direkt und authentisch das für ihren Zweck notwendige
Wissen sowie praktische Methoden und Kenntnisse zur Selbst
optimierung aufgezeigt werden.

ULF hilft traditionelle Denk
strukturen zu ändern
Doch trotz aller spielerischen Elemente, die Methode ist wis-

In den Planspielen arbeiten die Teilnehmer gemeinsam neue

senschaftlich fundiert, sehr effizient und stets an realen Abläu-

Strategien aus. Das schnelle Feedback am Ende der Simulation

fen in Unternehmen orientiert. Das Planspiel »ULF – Unterneh-

gibt ihnen Hinweise darauf, ob sie in der Realität damit erfolg-

men Logistikgerecht Führen« simuliert beispielsweise ein Pro-

reich wären oder nicht. Foto: Dirk Mahler

duktionsunternehmen und dessen Verbindungen zum Käuferund Lieferantenmarkt. Zu Beginn des Spiels ist das Unternehmen streng gegliedert nach Auftragszentrum, Vertrieb, Einkauf, Vorfertigung, Vormontage und Endmontage; dabei werden die einzelnen Stationen durch die Teilnehmer besetzt.

Logistikwerkzeuge für
IT-Spezialisten

Auch sind der Informations- und Materialfluss streng vonein-

Auch Beschäftigte von Airbus in Hamburg waren Anfang 2011

ander abgegrenzt und funktionsorientiert aufgebaut.

Teilnehmer des Planspiels ULF. Während sich sonst oftmals
Fachleute aus Produktion und Logistik in diesen Seminaren

Die Teilnehmer erleben besonders in der ersten Runde des

weiterbilden, wurden in diesem Fall IT-Spezialisten trainiert.

Spiels, welche prozessualen Schwierigkeiten durch diese funk-

Dabei war es ein Anliegen des Projekts, dass die zwölf Teilneh-

tionsorientierte Denkweise auftreten. Anschließend können sie

mer einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus werfen

mittels Kreativitätstechniken gemeinsam Lösungen entwickeln

sollten. Es ging darum, Erfahrungen zu vermitteln, wie Kon-

und sie an dem modular aufgebauten Spiel sofort umsetzen

zepte aus der Produktion schließlich auf IT-Abläufe zu übertra-

und testen. Dabei werden den Teilnehmern die Ursache-Wir-

gen sind. Der Teilnehmerkreis entsprach der internationalen

kungs-Beziehungen in ihrem Unternehmen begreifbar ge-

Ausrichtung des Unternehmens. Unter anderem beteiligten

macht und speziell die Folgen ihrer Entscheidungen aufge-

sich daran Fachleute aus Deutschland, Großbritannien und

zeigt. Denn ein großer Vorteil dieser Arbeitsweise ist, dass es

Frankreich. Sie konnten so unkompliziert – und nicht nur per

sich nur um eine abstrakte Simulation handelt. Die Entschei-

Telefon oder per E-Mail wie im Firmenalltag üblich – zwei Tage

dungen, die von den Spielern getroffen werden, sind sofort zu

lang miteinander kommunizieren, gemeinsam Probleme er-

sehen, haben zum Glück aber in der Realität keine Konse-

kennen und Lösungen entwickeln.

quenzen. Am Ende eines Seminars haben die Teilnehmer nicht
nur komplexe und aktuelle Managementstrategien gelernt. Sie

Kontakt:

haben auch die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, auch

Dr.-Ing. Tobias Reggelin M.Sc.
Telefon +49 391 4090-259 | Telefax +49 391 4090-93-259
Ga s t v o r t ra g s r e i h e V i r t u a l R e a l i t y
tobias.reggelin@iff.fraunhofer.de

einmal die Sichtweise, also von funktions- zu prozessorientiert,
und die Perspektive, von der Frosch- zur Vogelperspektive, zu
ändern.

26. Oktober bis 30. November 2011
IFFOCUS 1/2011
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Logistikbeirat mit
neuer Spitze

... mit doktorhut

Ehrendoktorwürde für
IFF-Kurator Bernd Liepert
Im Mai 2011 wurde Bernd Liepert, Mitglied des Kuratoriums
des Fraunhofer IFF, die Ehrendoktorwürde der Universität Magdeburg verliehen. Der Mathematiker ist Mitglied des Vorstands
der KUKA AG und verantwortlich für den Bereich Technologie
und Entwicklung der gesamten KUKA Gruppe.
Die Karriere von Bernd Liepert begann mit seinem Eintritt in
das Unternehmen im Jahr 1990. Dort war er maßgeblich mitverantwortlich für die Entwicklung der KUKA AG hin zu einem
der weltweit führenden Hersteller von Industrierobotern und
Robotersteuerungen. Unter seiner Leitung entstand etwa eine
gänzlich neue Robotersteuerung auf der Grundlage herkömm-

Dipl.-Ing. Holger Seidel, Geschäftsfeldleiter Logistik und

licher PC-Technik sowie des Betriebssystems Windows. Diese

Fabriksysteme am Fraunhofer IFF Magdeburg.

Neuerung erwies sich schnell als revolutionär. Denn wo zuvor

Foto: Peter Förster

noch explizites Expertenwissen für die Programmierung von
Robotern benötigt wurde, konnte diese nun wesentlich

Dipl.-Ing. Holger Seidel, Geschäftsfeldleiter Logistik- und

schneller und vor allem einfacher vorgenommen werden. Der

Fabriksysteme am Fraunhofer IFF in Magdeburg, ist seit

unumschränkte Siegeszug von Robotern in der automatisier-

August 2011 neuer stellvertretender Vorsitzender des Lo-

ten Produktion hatte damit begonnen.

gistikbeirats des Landes Sachsen-Anhalt beim Ministerium
für Landesentwicklung und Verkehr. Zum ersten Vorsitzen-

Heute gehört Bernd Liepert zu den treibenden Kräften für die

den wurde Jobst Paul, Konzernbevollmächtigter der Deut-

Weiterentwicklung von Roboteranwendungen im Alltag des

schen Bahn AG für Sachsen-Anhalt, gewählt, der damit

Menschen. Dort sollen sie uns bald in vielen Bereichen unter-

Bernd Enders (Kühne + Nagel AG & Co. KG) ablöst.

stützen, wie etwa im Haushalt, im Beruf oder in der Pflege.
Dafür setzt er auch auf eine starke Kooperation von Industrie

Nach dem Studium der Produktionstechnik an der Otto-

und Forschung. Unter anderem im Projekt ViERforES arbeitet

von-Guericke-Universität in Magdeburg war Holger Seidel
zunächst als Ingenieur für die Produktionsorganisation in
der SKET-Schwermaschinenbau GmbH Magdeburg tätig,
bevor er als Assistent zum Lehrstuhl für Fabrikplanung und
Logistik der Otto-von-Guericke-Universität wechselte. Seit
1992 ist der Logistiker am Magdeburger Fraunhofer IFF beschäftigt. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören die
Produktionsplanung und -steuerung, Fabrikplanung, Kooperations- und Dienstleistungsforschung sowie Wissensmanagement und Logistik-Controlling.
Der Logistikfachmann hat zahlreiche Publikationen zum
Thema Fabrikplanung und Logistik veröffentlicht. Er ist
ehrenamtlicher Sprecher der Regionalgruppe Sachsen-Anhalt der Bundesvereinigung für Logistik e.V. und Mitglied
des Verkehrsausschusses der IHK Magdeburg, der Landesfachkommission Verkehr und Logistik, im Wirtschaftsrat
des Landesverbands Sachsen-Anhalt sowie Mitglied des er-

Professor Klaus Pollmann, Rektor der Otto-von-Guericke-Universität

weiterten Vorstands des REFA-Kompetenzzentrums für Pro-

Magdeburg gratuliert Bernd Liepert zur Verleihung der Ehrendok-

duktivitätsmanagement und Instandhaltung Magdeburg.

torwürde. Foto: Peter Förster

54 IFFOCUS 1/2011

KUKA eng mit der Otto-von-Guericke-Universität und dem
Fraunhofer IFF zusammen. Im Galileo-Testfeld Sachsen-Anhalt
erproben die Partner beispielsweise neue Formen der Kommunikation zwischen Robotern und Transportsystemen. Gemeinsam mit dem Fraunhofer IFF werden neue Lösungen für die
sichere Mensch-Roboter-Interaktion getestet. Aber auch im
Bereich der Nachwuchsförderung engagiert sich der Familienvater. In Kooperation mit der Otto-von-Guericke-Universität
möchte er Magdeburg als dauerhaften Austragungsort für den
RoboCup etablieren.

Dr.-Ing. Tobias Reggelin M.Sc. Foto: Stephan Reggelin

le Studienaufenthalte und Praktika den ambitionierten Logistiker in
die USA, nach Italien und nach Thailand. Im Rahmen eines International Fellowship des Rose-Hulman Institute of Technology in Terre
Haute (Indiana/USA) erwarb er seinen Master of Science in EngiFoto: Peter Förster

neering Management. Für seine Diplomarbeit erhielt Tobias Reggelin sogar den Förderpreis des VDI, und beim Mobile Award von De-

Logistiker mit sportlichen
Ambitionen

tecon International belegte er den dritten Platz.
Nach dem Studium war für den gebürtigen Magdeburger aber
schnell klar, dass er für die erfolgreiche Weiterentwicklung seiner

Kreativität und Ausdauer sind zwei Eigenschaften, die man

Karriere nicht extra in die Ferne schweifen musste. An der heimi-

Tobias Reggelin ganz sicher zuschreiben kann. Dem passionier-

schen Otto-von-Guericke-Universität und am Magdeburger Fraun-

ten Sportler geht selten die Puste aus – ein Trumpf, den er

hofer-Institut fand er genau die »enge Verbindung zwischen For-

auch während seiner erfolgreich abgeschlossenen Promotion

schung und Industrie«, die ihm wichtig ist. Trotz sehr guter anderer

ausspielen konnte. »Das war nicht ohne«, resümiert er im

Angebote begann er seine Arbeit im Dezember 2003 als junger

Nachhinein. »In meiner Arbeit habe ich einen völlig neuen

Wissenschaftler am Institut für Materialflusstechnik ILM und am

Modellierungs- und Simulationsansatz für logistische Flusssys-

Fraunhofer-Institut IFF, wo er bereits als Student an verschiedenen

teme entwickelt. Das war schon enorm aufwändig und an-

Projekten mitgewirkt hatte. Dort reifte auch das konkrete Thema

spruchsvoll. Da galt es zwischenzeitlich auch mal, sich zusam-

der Doktorarbeit: Als Spezialist für die Verbesserung logistischer

menzureißen, um mit gesammelten Kräften weiterzuarbei-

Prozesse in Unternehmen promovierte Tobias Reggelin über einen

ten.«

neuen Ansatz zur schnelleren Analyse logistischer Flusssysteme.

Heute kann er stolz auf die Ergebnisse seiner Dissertation bli-

Einen sportlichen Ausgleich zu seiner Arbeit findet der heute

cken. Im Mai dieses Jahres hat er seine Doktorarbeit erfolg-

33-jährige, frisch promovierte Wirtschaftsingenieur beim Hockey-

reich mit summa cum laude verteidigt. Ihr Titel: »Mesoskopi-

spielen, beim skandinavischen Wasa-Lauf, einem Skilanglauf über

sche Modellierung und Simulation logistischer Flusssysteme«.

90 Kilometer durch Schweden, oder beim Alpencross auf dem
Mountainbike von Deutschland nach Italien. Aktiv und ehrenamt-

Die Idee, zu promovieren, entstand bereits während seines

lich unterstützt er zudem seit vielen Jahren einen Magdeburger

Wirtschaftsingenieurstudiums Logistik an der Otto-von-Gueri-

Hockeyverein sowie den Hockeyverband Sachsen-Anhalt.

cke-Universität Magdeburg. In dieser Zeit führten internationaIFFOCUS 1/2011

55

kluge köpfe

Fraunhofer bildet aus
Das Fraunhofer IFF ist ein interessanter Arbeitgeber, nicht nur
für junge Wissenschaftler. Denn »ganz nebenbei« werden hier
zum Beispiel auch Fachkräfte für Mediengestaltung oder Verwaltung ausgebildet. Ina Dähre und Jenny Dittbrenner etwa
begannen ihre Ausbildung 2008 am Institut. Im Sommer 2011
haben sie diese nun erfolgreich abgeschlossen.

»Jugend forscht« – Gewinner aus Sachsen-Anhalt
auch im Bundeswettbewerb
erfolgreich
Jugend schützt nicht vor erfolgreichem Erfindergeist. Beim 46.
Bundeswettbewerb von »Jugend forscht« haben sich sechs
der zehn jungen Gewinner des Landesausscheids Sachsen-Anhalt auch in die Riege der bundesweiten Preisträger eingereiht.
Auf dem diesjährigen Landeswettbewerb, der vom 30. bis 31.
März 2011 im Fraunhofer IFF in Magdeburg stattfand, präsentierten zuvor insgesamt 29 junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer 19 zum Teil beeindruckende Forschungsarbeiten.
Auch der 18 Jahre alte Konrad Kürbis aus Hettstedt gehörte
am Ende zu den Bundespreisträgern. Er untersuchte die Bedeutung von wassergefüllten Fahrzeugspuren im Boden als
komplexer Lebensraum für Amphibien. Ein Jahr lang hat er dafür systematisch besonders jene Kleinstgewässer analysiert, die
zu bestimmten Zeiten im Jahr von großen landwirtschaftlichen
Maschinen am Rande von Feld- und Wiesenfluren verursacht
werden. Er konnte nachweisen, dass die unscheinbaren und
bislang weitgehend unerforschten Wasserpfützen oft wertvolle Kleinstbiotope und Heimat verschiedener Amphibienarten
geworden sind, und die heute oft fehlenden natürlichen Tümpel und Wasserstellen ersetzen. Nachdem er schon die Juroren
in Sachsen-Anhalt mit seiner Arbeit beeindruckte, erreichte er
am Ende beim Bundeswettbewerb in Kiel den zweiten Platz im

Jenny Dittbrenner (li.) und Ina Dähre (re.) haben

Fachgebiet Biologie.

ihre Ausbildung am IFF erfolgreich abgeschlossen. Foto: Daniela Martin

Er war nicht der einzige Vertreter Sachsen-Anhalts, der beim
Wettbewerbsfinale vom 19. bis 22. Mai in Kiel am Ende einen
Preis erhielt. Auch der 15-jährige Michael Laue aus Bitterfeld

Die 26-jährige Jenny Dittbrenner aus Magdeburg hatte bereits

überzeugte die Jury, diesmal im Fach Chemie. Er entwickelte

drei Jahre lang Erfahrung als studentische Hilfskraft in der Bib-

ein eigenes Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitendem

liothek des Fraunhofer IFF sammeln können, bevor sie hier ihre

Glas für Farbstoffsolarzellen, was ihm einen Sonderpreis ein-

Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation begann.

brachte.

Nach bestandener Prüfung unterstützt sie zukünftig das Geschäftsfeld Virtual Engineering als festangestellte Projektassistentin. Die heute 23-jährige Ina Dähre aus Niederndodeleben
bei Magdeburg kam hingegen über die klassische Bewerbung
zum Fraunhofer IFF. Die junge Mediengestalterin für Digitalund Printmedien stellt ihr kreatives Talent ebenfalls noch eine
Weile in den Dienst des Instituts und tritt eine feste Stelle in
der Grafikabteilung an.
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Tom Stiehler, 16, und Anton Anders, 18, aus
Gräfenhainichen erhielten einen Sonderpreis
im Bereich Technik. Ihre Entwicklung vereinfacht die Bedienung von Mikrowellen. Dank
ihrer Erfindung erkennen die Maschinen mittels eines Barcode-Lesers automatisch die Zubereitungsvorschriften für Mikrowellenmahl-

F ra u n h o f e r - I n s t i t u t f ü r fa b r i k b e t r i e b
u n d - a u t o m a t i s i e r u n g I F F, Ma g d e b u r g

zeiten und berücksichtigen diese anschließend selbstständig.
Im Fachgebiet Mathematik/Informatik gewann Benjamin Hilprecht, 14, aus Staßfurt
einen Sonderpreis. Mit Hilfe der BluetoothSchnittstelle entwickelte er ein lokales soziales Netzwerk zum kostenlosen Nachrichtenund Informationsaustausch auf Handys.
Ein weiterer Preis des 46. Bundeswettbewerbs im Fachgebiet Physik ging an den
16-jährigen Robert Schittko, ebenfalls aus
Gräfenhainichen. Seine selbst konstruierte
Multispektralkamera macht Lichtwellen für
das menschliche Auge sichtbar.
Das »Jugend forscht«-Finale Sachsen-Anhalt
fand bereits zum vierten Mal im Fraunhofer
IFF in Magdeburg statt. Das Institut hat sich
als Austragungsort des Landeswettbewerbs
etabliert. Hier freut man sich über die vielen
jungen Nachwuchsforscher und wird die Unterstützung auch in Zukunft gerne fortsetzen.
Professionell und fachlich versiert präsentierten die Gewinner der Regionalausscheide aus
Sachsen-Anhalt zum Landeswettbewerb
»Jugend forscht« ihre Forschungsergebnisse im
Fraunhofer IFF. Foto: Dirk Mahler

14. IFF-Wissenschaftstage
28. – 30. Juni 2011
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gAleRie

Die Einführung der Elektromobilität ist eine Antwort auf die Frage, wie wir zukünftig umweltschonende Verkehrskonzepte gestalten. Zusam men
mit der Gewinnung von elektrischer Energie aus
regenerativen Quellen können sie nachhaltig zur
Entlastung der Umwelt beitragen. Am Fraunho fer
IFF forscht man an neuen, intelligenten Netzen,
sogenannten Smart Grid, die sowohl die zu erwartenden Spannungsschwankungen als auch die
zusätzlichen Belastungen durch eine anwachse nde
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Zahl von Elektrofahrzeugen ausgleichen könne n.
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Foto: Viktoria Kühne

galerie

D e r M agdeburger Hafen ist mit
s e i n e m Hanse-Terminal Partner des
G a l i l e o-Testfelds Sachsen-Anhalt.
H i e r e rforschen und entwickeln Inge 
n i e u re des Fraunhofer IFF und der
O t t o - v on-Guericke-Universität Magd e b u r g neue Technologien zur lückenl o s e n Ortung und Überwachung von
G ü t e r t ransporten.
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Foto: Dirk Mahler
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D e r j ä h r l i c h s t a t t f i n d e n d e d e u t s c h e »RoboCup«:
H i e r t re ff e n s i c h S c h ü l e r, S t u d e n t e n und Fors c h e r au s d e m g a n z e n L a n d , u m i n verschieden e n We t t b e w e r b e n R o b o t e r u n t e r schiedlichster
K a t e g o r i e n g e g e n e i n a n d e r a n t re t e n zu lassen.
I m F o k u s d e r We t t k ä m p f e s t e h e n flexibles,
l e r n e n d e s u n d k o l l e k t i v e s H a n d e l n der Roboter
s o w i e d a s s e l b s t s t ä n d i g e E r k e n n e n und der
s t r a t e gi s c h e U m g a n g m i t n e u e n S i tuationen.
We r a us d i e s e n m e h r t ä g i g e n We t t bewerben als
S i e g e r h e r v o r g e h e n w i l l , m u s s h ö c hste Anforder u n g e n a n s i c h u n d d i e Te c h n i k s t ellen.
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Foto: Dirk Mahler
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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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Was ist »DER WEG ZUR RESSOURCENEFFIZIENTEN ANLAGE«? Dieses Thema
beschäftigt Anlagenbauer und -betreiber gleichermaßen. Neue Technologien
und kreative Lösungen eröffnen große Chancen zu mehr Ressourcen- und
Energieeffizienz im Betrieb industrieller Anlagen. Diskutieren Sie gemein sam
mit Deutschlands Experten aus Industrie und Forschung über V isionen, neue
Wege und praktische Erfahrungen. Nutzen Sie die Potenziale!

www.tagunganlagenbau.de

