,))2&86



6RQGHUDXVJDEHŊ-DKUH)UDXQKRIHU,))ŉ

Sonderausgabe IFFocus »20 Jahre Fraunhofer IFF«:

Den Herausforderungen der Zukunft begegnen –
Forschung und Innovation am Fraunhofer IFF

Liebe Leser, liebe Freunde, Partner und
Kunden des Fraunhofer IFF!
Technische Innovation und gesellschaftliche Entwicklungen
gehen häufig Hand in Hand. Nicht immer ist eindeutig, welches vorrangiger auf das jeweils andere einwirkt. Doch sind
sie kaum voneinander zu trennen.
Denken wir an die berühmte Entwicklung des Buchdrucks,
an die Dampfmaschine, an die Raumfahrt oder das Bestreben,
elektrischen Strom aus der Kraft von Sonne und Wind zu erzeugen. Das zeigt: Neue Technologien setzen stets Potenziale
frei. Sie regen die Phantasie an und erlauben uns den Blick
auf neue Horizonte. Aber aus ihnen erwachsen zugleich auch
weitere Herausforderungen und Fragen, auf die wir wiederum
Antworten finden müssen.
Die Aufgabe von Forschern und Ingenieuren besteht darin,
diese Antworten zu geben. »Innovation on Demand« könnte
man es nennen – »Erfinden per Auftrag«. Das ist es, was auch
ein Institut der Fraunhofer-Gesellschaft auszeichnet. Es ist ein
Motor für Innovation und Beschleuniger technologischer Entwicklung.
Als nach der deutschen Wiedervereinigung vor über 20 Jahren
hier in Magdeburg der Entschluss reifte, ein eigenständiges
Fraunhofer-Institut zu gründen, hatte nicht nur für Deutschland gerade eine neue Epoche begonnen. In dieser mit vielen
Spannungsfeldern geladenen Zeit erlebten die neuen Bundesländer eine politische und wirtschaftliche Transformation enormen Ausmaßes. Dennoch gelang es, inmitten des volatilen
Umfelds einer im Neuaufbau begriffenen Wirtschaft, am
1. Januar 1992 offiziell die Gründung einer eigenständigen
Fraunhofer-Einrichtung für Fabrikbetrieb und -automatisierung
in Magdeburg auszurufen.

»Erfinden per Auftrag – Das ist es,
was auch ein Institut der FraunhoferGesellschaft auszeichnet.«

Prof. Michael Schenk,
Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb
und -automatisierung IFF. Foto: Dirk Mahler

Magdeburg war zu dieser Zeit ein Standort des Schwermaschi-

Am Fraunhofer IFF wird seit langem an den damit verbunde-

nen- und Anlagenbaus. Hier befand sich die damalige Techni-

nen Fragen gearbeitet. Dass wir von Anfang an auf modernste

sche Universität Magdeburg mit ihrer prägenden Fakultät für

Technologien, wie zum Beispiel den Einsatz automatisierter

Maschinenbau sowie ein ausgewiesenes technisches For-

Systeme und auf das Digital Engineering für effizientes, siche-

schungszentrum, die FER Ingenieurgesellschaft für Automa

res und besseres Produzieren oder den Bau besonders ressour-

tisierung GmbH. Die Stadt war somit prädestiniert für ein pro-

censchonender Fabriken setzen, ist sicher ein Vorteil. Heute

duktionstechnisch orientiertes Fraunhofer-Institut. Fabrik- und

hat sich unser früh eingeschlagener Weg als richtig erwiesen

Produktionsplanung, Produktionslogistik, Qualitätsmanage-

und die wirtschaftliche Bedeutung der von uns vorgeschlage-

ment, Instandhaltung und Fabrikautomatisierung waren folg-

nen Lösungen wird immer deutlicher.

lich die ersten Felder, die das damals noch kleine Team mit
rund 30 Mitarbeitern bestellte.

»Eine eingebaute Triebfeder für
Aus seinen bescheidenen Anfängen heraus wuchs das Fraunhofer IFF in den vergangenen 20 Jahren zu einem anerkannten

Innovation«

Partner regionaler, nationaler und internationaler Unternehmen. Heute sind wir ein weltweit agierendes Forschungs- und

Das bekräftigt uns darin, weiterhin die globalen Zusammen-

Entwicklungszentrum mit Kunden und Partnern in fast 40

hänge im Blick zu haben, während wir im Detail an prakti-

Staaten. Die Größe unserer Partner ist dabei nicht entschei-

schen Lösungen arbeiten, die den Unternehmen im Alltag

dend. Ob kleiner Mittelständler oder Großkonzern: Wer eine

weiterhelfen. Auf diesem Weg lassen sich die Aufgaben der

individuelle Lösung für spezielle Aufgaben benötigt, ist bei uns

Zukunft beherrschen.

bestens aufgehoben. Die mehr als 1.700 nationalen und internationalen Industrieprojekte, die wir seit der Gründung unse-

Von diesen Aufgaben haben wir fünf besonders ins Auge ge-

res Instituts erfolgreich abgewickelt haben, sprechen für sich.

fasst. Wir nennen sie: »Altersorientierte Gestaltung der Produktion«, die »Intelligente Automatisierung«, die »Entwick-

Doch sind die gesellschaftlichen Fortschritte und die sich

lung ressourceneffizienter Fabriken und Produktionssysteme«,

ändernden Rahmenbedingungen der letzten Jahrzehnte auch

die Beherrschung der zunehmenden »Dezentralisierung und

nicht ohne Einfluss auf die Erwartungen gegenüber unseren

Dynamisierung von produktbezogenem Wissen« und die

Forschungen und Dienstleistungen geblieben. Diesen Innova

Weiterentwicklung des »Digital Engineering«.

tionsdruck spüren wir seit je her. In der Folge haben wir unsere
Themen unablässig an den sich wandelnden Bedürfnissen der

Zur Beantwortung dieser großen Herausforderungen haben

Wirtschaft ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung dafür, dass

die Forscher des Fraunhofer IFF in den vergangenen Jahren

wir dies stets erfolgreich tun konnten, liegt in der Qualität

eine lange Reihe großartiger technischer Innovationen her

unserer Forscher. Denn so verschieden und interdisziplinär die

vorgebracht. In unserer Sonderausgabe des IFFocus anlässlich

Teams auch zusammengesetzt sind, eine wichtige Eigenschaft

des 20-jährigen Jubiläums des Fraunhofer IFF möchten wir in

müssen unsere Mitarbeiter immer mitbringen: eine eingebaute

einem Rückblick noch einmal einige davon Revue passieren

Triebfeder für Innovation.

lassen.

Gegenwärtig zählt zweifellos der demografische Wandel in

Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel Vergnügen! Begleiten Sie

Europa zu den zentralen Herausforderungen unserer Gesell-

uns weiterhin, gemeinsam können wir die Herausforderungen

schaft. Infolge einer dramatischen Veränderung der Alters-

von morgen meistern.

struktur der Bevölkerung stehen immer mehr ältere einer stetig geringer werdenden Zahl junger, erwerbsfähiger Menschen
gegenüber. Das hat nicht nur Einfluss auf die Sozialsysteme.

Ihr

Das wird und muss sich ebenso massiv in neuen Produktionsweisen niederschlagen. Ein Mittel ist die Erhöhung der Produktivität, um unter diesen Voraussetzungen auch zukünftig mit
gleichbleibender, wenn nicht verbesserter Qualität zu produzieren – stets mit Blick auf den weltweiten Wettbewerb und
die rasant wachsende Konkurrenz.

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr. h. c. mult. Michael Schenk
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Altersorientierte
Gestaltung der
Produktion
Die Bevölkerungsentwicklung in Europa

und stärker in die Arbeitsprozesse in-

stellt unsere Gesellschaft vor neue He

tegriert werden müssen. Parallel wird

rausforderungen. In den meisten west

sich der Trend zu häufigeren Jobwech-

lichen Ländern stagnieren die Geburten-

seln verstärken. Mit all dem verbunden

zahlen. In einigen gehen sie gar stark

ist die permanente Konfrontation mit

zurück. Die Zahl der Älteren steigt lang-

neuen, komplexen Aufgaben, immer

fristig, während im Gegenzug immer

schnelleren Produktionszyklen, einer

weniger junge Menschen nachrücken.

zunehmenden Variantenvielfalt der

Deutschland ist von dieser Entwicklung

Produkte und intensivem Technologie-

besonders betroffen.

einsatz. In unserer beschleunigten,
äußerst volatilen Wirtschaft ist das

Die veränderte Demografie wird erheb

schon heute Realität. Schwer vorstell-

lichen Einfluss auf viele Bereiche unseres

bar, dass sich diese Entwicklung in

Lebens haben. Und natürlich auch auf

Zukunft nicht noch intensivieren wird.

die Art und Weise, wie wir produzieren.
Der zwangsläufig erhöhte Anteil älterer

Auf diese Herausforderungen geben

Mitarbeiter erfordert eine Umgestaltung

moderne, veränderte Methoden der

unserer Produktionssysteme. Sie müssen

Qualifizierung der Mitarbeiter und

künftig noch stärker den Möglichkeiten

technische Systeme zu ihrer Unter

und Anforderungen des Alters entspre-

stützung wichtige Antworten. Zum

chen. Das meint unter anderem die

Beispiel werden virtuelle und reale

Berücksichtigung der schlechteren phy-

Welten am Arbeitsplatz immer stärker

siologischen Voraussetzungen älterer

miteinander verschmelzen. Sie erleich-

Mitarbeiter, eine Umstellung der Arbeits-

tern das Lernen und machen das

organisation und die notwendige Unter-

schnelle Beherrschen neuer oder

stützung durch automatische Assistenz-

diffiziler Arbeitsabläufe möglich. Wir

systeme.

werden Hand in Hand mit Robotern
arbeiten, die fehlende menschliche

Gleichermaßen sollten wir berücksichti-

Kollegen ersetzen. Sie entlasten uns

gen, dass sich bei einem Rückgang des

künftig bei schweren oder einfachen

jüngeren Bevölkerungsanteils auch die

Arbeiten oder übernehmen Aufgaben,

Gesamtverfügbarkeit hochqualifizierter

die jederzeit höchste Präzision erfor-

Mitarbeiter verringert. Als Reaktion dar-

dern. So wird es gelingen, dass wir

auf wird es jedoch nicht ausreichen,

unsere Produktivität auch in Zukunft

unser Augenmerk nur auf eine verbes

erhalten oder gar steigern. Ein Teil

serte Ausbildung des Nachwuchses zu

der dafür notwendigen Technologien

richten. Auch weniger Qualifizierte wer-

wird am Magdeburger Fraunhofer IFF

den damit mehr an Bedeutung gewinnen

entwickelt.

A Lt E r s o r I E N t I E r t E G E s tA Lt u N G D E r P r o D u K t I o N

virtuell-interAktives
trAininG für rwe

Abbildungen: fraunhofer iff

Dipl.-Päd. Wilhelm termath, Dipl.-Ing. Paul mecking

2007

V ir t u e l l e R ea l i t ä t e n (VR) h a b e n v i e l e

Die Beweggründe hierfür lagen in den spezifischen Rahmen-

praktis c h e An w e n d u n g s g e b i e t e . B e s o n d e r s a l s

bedingungen des laufenden technischen Betriebs, unter denen

Ler nme d i u m u n d W i s s e n s s p e i c h e r w e rd e n s i e

sich eine praxisnahe Schulung recht schwierig gestaltet. So

uns in Z u k u n f t w i c h t i g e D i e n s t e l e i s t e n . E i n

besteht ein weitreichendes Problem darin, dass die im Einsatz

erf olgre i c h e s Be i s p i e l i s t d a s i n t e r a k t i v e S ch u 

befindlichen Betriebsmittel, wie hier die Transformatoren, aus

l ungssz e n a r i o , d a s i m J a h r 2 0 0 7 g e m e i n s a m

Sicherheitsgründen und wegen ihrer Integration in überregio

vom Fra u n h o f e r IFF u n d R WE e n t w i c k e l t w u rd e

nale bzw. internationale Strukturen der Energienetze kaum für

und vo r a l l e m b e i m t e c hn i s c h e n Fa c h p e r s o n a l

Schulungszwecke genutzt werden können. Außerdem müssen

auf gro ß e n Z u s p r u c h s t ö ß t .

bei allen Inspektions-, Wartungs-, Instandsetzungs- und Verbesserungsarbeiten die einschlägigen Sicherheitsregeln immer
strikt beachtet werden. Auch das erschwert ein Training erheb

»Unsere Fachleute vor Ort waren begeistert, als wir ihnen zum

lich. Darüber hinaus ist es nicht möglich, die funktionalen Vor-

ersten Mal diese Anwendung zeigten«, so Paul Mecking vom

gänge in den Betriebsmitteln in der Realität zu beobachten.

Technik Center Primärtechnik der RWE Rhein-Ruhr Netzservice

Deren Verständnis erfordert deshalb von den Fachkräften ein

GmbH. Er ist seitens RWE mitverantwortlich für die Entwick-

hohes Maß an technischem Wissen und Abstraktionsfähigkeit.

lung dieses neuen Lernmittels. »Früher mussten die Leute Unmengen an Papier lesen und verarbeiten. Heute schaut man
sich in einem Bruchteil der Zeit die notwendigen Arbeitsschrit-

Virtuelle Szenarien als Speicher

te an und alle haben den gleichen Wissensstand.«
Zu guter Letzt macht es die über Jahrzehnte währende BeGemeint ist die erste prototypische VR-Anwendung für die

triebsdauer der Anlagen erforderlich, das Erfahrungswissen

Mitarbeiterschulung des RWE Technik Centers. Ein Großtrans-

der technischen Fachkräfte für das Unternehmen zu erschlie

formator und seine Demontage wurden bis ins letzte Detail

ßen und auch für künftige Generationen nutzbar zu machen.

visualisiert und in einer interaktiven, virtuellen Welt den Spe

Und dies möglichst einfach, bildhaft und standardisiert. Hier

zialisten als Schulungsgrundlage zur Verfügung gestellt. Ent

empfahl sich die Anwendung virtueller Technologien. Ihr Po

wickelt wurde dieses Szenario gemeinsam mit den Forschern

tenzial für die Nutzung als hochwertiges Lernszenario und

des Bereichs Virtuell Interaktives Training des Fraunhofer IFF in

Wissensspeicher wurde seitens des Fraunhofer IFF bereits

Magdeburg und sollte abschließend durch die Spezialisten

mehrfach erfolgreich demonstriert.

bewertet werden. Dass es sich um eine gelungene und technisch sehr präzise Visualisierung handelte, wusste man. Doch

In einem ersten Schritt visualisierte man die Demontage eines

mit einer derart einhelligen positiven Reaktion seitens der

Großtransformators auf das »Bahnprofil«, d. h. seine Vorberei-

Fachleute hatte niemand gerechnet.

tung auf die Anforderungen eines Transports auf der Schiene.
Die Verwendung der VR-Technologie macht es möglich, dabei

30 Jahre Erfahrung

sämtliche Arbeitsabläufe im kleinsten Detail und als nachvollziehbare Prozedur abzubilden. Der Mitarbeiter wird Schritt für
Schritt an alle wichtigen Punkte und Aufgaben herangeführt.

Das Technik Center Primärtechnik der RWE ist auf die Arbeit

In einem speziellen Lernszenario muss er diese mit Hilfestel-

an Hochspannungsgeräten und Großtransformatoren spezia

lung des Programms später allein bewältigen. Zudem erhält

lisiert. Seit mehr als 30 Jahren werden in den Werkstätten und

er Einblick in sämtliche inneren Abläufe im Transformator und

vor Ort in den Anlagen Leistungsschalter, Wandler, Trennschal-

die funktionalen Zusammenhänge seiner jeweiligen Tätigkei-

ter und Transformatoren in den Spannungsebenen von 110

ten. Derartige Inhalte konnten in der Vergangenheit nur stark

bis 380 kV instand gehalten. Für die Sicherung der Qualität

abstrakt vermittelt werden. Das beanspruchte erheblich mehr

der Arbeiten werden die Mitarbeiter umfassend und intensiv

Zeit und garantierte nicht einen einheitlichen Wissensstand

geschult. Zeitnahe Informationen sowie fachliche Unterstüt-

bei allen Beteiligten. Durch die Visualisierung der Arbeitsschrit

zung der Mitarbeiter im gesamten Konzern ergänzen das

te können diese dagegen viel besser verinnerlicht werden und

Qualifizierungsangebot.

erhöhen erheblich die Qualität der Schulung.

Im Zuge der Weiterentwicklung des unternehmensinternen

Neben der Möglichkeit, an einem System zu trainieren, zu

Schulungskonzepts entschloss man sich zu der Zusammen

dem man normalerweise keinen Zugang hat, ergeben sich

arbeit mit den Fachleuten des Virtual Development and Trai-

eine ganze Reihe weiterer Vorteile durch die Nutzung virtueller

ning Centre VDTC des Fraunhofer IFF.

Lernszenarien: Die praktische Ausbildung kann mit einer flexiIFFOCUS Sonderausgabe 2012
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Über den Einsatz der interaktiven Modelle als Demonstrations- und Lernumgebung hinaus sollen diese künftig aber
auch als Medium für die Sicherung und den Transfer von
erfahrungsbasiertem Wissen eingesetzt werden. Dass dies
sehr praktikabel ist, konnte mit der Erstellung des Schu
lungsszenarios unter Beweis gestellt werden. Vor allem die
Summe der Erfahrungen der zur Beratung hinzugezogenen
Techniker ergab letztlich die perfekte Darstellung eines op
timalen Arbeitsablaufs. Das allseits positive Feedback be
stätigt dies. Für RWE scheint der zukünftige Weg deutlich in
Richtung VR zu zeigen. »Unser Unternehmen steht diesem
Medium äußerst aufgeschlossen gegenüber«, sagt Diplom
ingenieur Mecking und ist sich sicher: »In Zukunft wird die
VR-Visualisierung eine zentrale Rolle bei der Hochqualifika
tion des internen technischen Personals und der Spezialisten
einnehmen. Das versetzt uns in die Lage, unsere Anlagen
vollständig selbst zu warten, ohne auf externe Unternehmen
angewiesen zu sein. Zu einem späteren Zeitpunkt wäre es
sogar vorstellbar, daraus eine Dienstleistung zu machen, die

3D
Ein Großtransformator 200 kV in der Schaltanlage

wir extern anbieten.«

3D

Niederrhein von RWE.

blen Anzahl der Teilnehmer weitgehend zeit- und ortsunabhängig erfolgen. Sowohl der zeitliche Ablauf der Übungen als
auch der Fokus auf einzelne Arbeitsschritte können beliebig
variiert werden.

Perfekte Darstellung eines
Arbeitsablaufs
Fehler haben im virtuellen Szenario keine negativen Folgen
und sämtliche Arbeitsschritte sind zu jedem Zeitpunkt für alle
Teilnehmer transparent. Zudem hat sich im Informationszeitalter die Anwendung moderner Technologien als zusätzlicher
Motivationsfaktor für die Mitarbeiter bewährt. Nicht zuletzt
Großunternehmen mit internationaler Basis gibt das System
auch noch einen weiteren Grund, sich ihm mit Interesse zuzuwenden: Der Wissenstransfer kann fast immer »kulturunab
hängig« erfolgen. Das heißt, die standardisierten Arbeitsabläufe können – im Falle der Verwendung baugleicher Apparatetypen – überall Anwendung finden, ohne dass es dabei zu
»Übersetzungsschwierigkeiten« kommt.
Die Sicherungen der Leiterbolzen werden gelöst.

10 IFFOCUS Sonderausgabe 2012

Die ersten Einsätze des virtuellen Lernszenarios im RWE-Schu

Speziell mit dem Institut für Berufs- und Betriebspädagogik

lungszentrum Wanderath sind jedenfalls sehr erfolgreich ver-

im Kompetenzzentrum Training und Technologie arbeitet

laufen. In einem weiteren Szenario wird jetzt der Austausch

man eng zusammen. Das Kompetenzzentrum geht auf eine

eines Buchholz-Relais als interaktives Lernszenario aufbereitet.

gemeinsame Initiative des Leiters des Fraunhofer-Instituts

Die Magdeburger Entwickler werden also auch in Zukunft mit

IFF, Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Schenk, und Prof. Dr. Klaus

der RWE einen starken Partner haben. Momentan sind sie

Jenewein vom Lehrstuhl Fachdidaktik technischer Fachrich

weltweit eines der führenden Institute auf dem Gebiet der

tungen zurück. Die Partner haben vereinbart, gemeinsam

interaktiven Virtualitäten. Bei der Konzipierung und didakti-

getragene Forschungs- und Entwicklungsprojekte einzurich-

schen Ausgestaltung derartiger Qualifizierungsangebote be-

ten. Diese sollen auch in Zukunft in Zusammenarbeit sowohl

währt sich nicht zuletzt die Kooperation des Fraunhofer IFF mit

mit der in Magdeburg vorhandenen wissenschaftlichen Fach-

der Otto-von-Guericke-Universität.

kompetenz als auch mit der regionalen Wirtschaft ausgestaltet
werden. ■

3D
Anschaulich und realitätsnah: Das virtuell-interaktive Schulungsszenario für RWE in der Großprojektion im Elbe Dom des VDTC.
Foto: Viktoria Kühne
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Mensch und Maschine
interaktiv
Serviceroboter kooperieren mit dem
Menschen im Labor
Dr. techn. Norbert Elkmann

2007

Abbildung: Fraunhofer IFF

Multifunktionale, mit dem M enschen interagierende As sistenzroboter gehörten bislang ins
Reich der Science-Fi ction. Ab er nicht mehr lange. Im
Rahmen des vom BMBF geförderten Verbundprojekts
LI SA entwickelt das Fraunhofer IFF in Kooperation mit
namhaften Partner n einen alltagstauglichen Se rviceroboter für den Ei nsatz im Life-Sc ience- Bereich.
Er reagiert auf Sprache, navigiert völlig autonom
und ist sehr flexibel. Ei n hochmoder nes System,
das die unmittelbare Zusammenarbeit von Roboter n und Menschen praktikabel macht und
erstmalig die hohen Si cherheitsanforderungen
erfüllt.

In der Fantasie erscheint alles ganz einfach: Weiße Dienstro

In all dem interagiert der Roboter intensiv mit dem menschli-

boter flitzen eifrig die Gänge des wissenschaftlichen Instituts

chen Personal, mit dem er sich auch zu hundert Prozent seinen

auf und ab. Kleine Serviceeinheiten umkreisen unbeirrt die

Arbeitsbereich teilt.

Wissenschaftler und ihre Gäste, immer auf der Suche nach
einer Gefälligkeit, die sie ihnen erweisen können, während

Die Zweckmäßigkeit eines solchen Systems im Life-Science-Be-

ihre humanoid erscheinenden Kumpane an der Tür geduldig

reich ist unbestritten. So muss in der biotechnologischen und

darauf warten, dem Besuch in den Mantel helfen zu dürfen.

pharmazeutischen Forschung heute noch ein überwiegender

Und draußen steht, selbstredend, ein mobiles Sicherheitssys-

Anteil der Arbeiten manuell durchgeführt werden. Hierzu ge-

tem. Es scannt automatisch alle in das Haus eintretenden Per-

hören insbesondere die Versuchsvorbereitung und die Bestü-

sonen auf ihre Zutrittsbefugnisse, bevor es den Weg freigibt.

ckung bestimmter Stationen, wie z. B. Inkubatoren, Mikrosko-

Doch so ist es, wie gesagt, nur in der Fantasie.

pe, Autoklaven und Pipettierstationen. Die Tatsache, dass die
Labormitarbeiter die Geräte und Stationen für ständig neue

In der Tat haben es Roboter aber bereits heute geschafft, dem

Versuche (und variable Versuchsabläufe) benötigen, stand ei-

Menschen in vielen Belangen zu assistieren. Bislang jedoch

ner Automatisierung bislang jedoch entgegen. Durch den Ein-

ganz anders, als es sich Science-Fiction-Autoren für uns wün

satz von Assistenzsystemen können die Stationen hingegen

schen. Seit Jahren verrichten sie beispielsweise als Industrie

flexibel verkettet werden. Es entstehen »virtuelle« Produk

roboter erfolgreich ihre Dienste in den Werkhallen der Welt.

tionsstraßen mit dem vollen Funktionserhalt für den normalen

Sie übernehmen vielfältige Aufgaben, die sie sehr viel besser,

Laborbetrieb. Neue Stationen (Messgeräte etc.) lassen sich

präziser und zuverlässiger lösen können als Menschen. Als

problemlos in den Ablauf integrieren, ohne dass hierfür ein

Teilsysteme erledigen sie in unserer computerisierten Umwelt

Umbau oder eine aufwendige Erweiterung und Einbindung

jeden Tag unscheinbar ihre Arbeit. Neuerdings kugeln sie uns

einer stationären Automatisierungsstation durchgeführt wer-

sogar als putzige Staubsaugerautomaten ungelenk um die

den muss. Assistenzsysteme sind zudem auf Grund des häufi-

Füße. Oder sie erfreuen uns als tanzende Zwerge im Raumfah

gen Umgangs der Labormitarbeiter mit gefährlichen Stoffen

reroutfit auf japanischen Messepräsentationen.

ideal für Arbeiten bzw. den Transport (auch in Kühlräumen
und in Sicherheitszonen und -labors). Neben der Reduzierung

Einen tatsächlich multifunktionalen, interagierenden Alltags

von gesundheitsschädlichen oder gesundheitskritischen Arbei-

roboter, der sich – ausgestattet mit einem Manipulator – frei

ten für das Personal kann die Kontaminationsgefahr der Pro-

in menschlicher Umgebung bewegt und autonom seinen

ben durch den Einsatz von Assistenzrobotern minimiert und

Dienst tut, gibt es bei uns bislang jedoch noch nicht. Derar

die Sterilität verbessert werden.

tigen Ansätzen war in der Vergangenheit bereits mehrfach
der kommerzielle Erfolg versagt. Ursächlich hierfür waren die
fehlende Alltagstauglichkeit der Apparate, ihre eingeschränkte

Einfache Nutzerführung

Funktionalität oder Sicherheit, und eine negative Kosten-Nutzen-Relation.

Für die Akzeptanz eines mobilen und autonom arbeitenden
Assistenzroboters, der derart intensiv in den Arbeitsrhythmus

LISA

des Laborpersonals eingebunden ist, sind jedoch vor allem
seine Flexibilität, die intuitive Bedienbarkeit und die Sicherheit
entscheidend. Diese Aspekte stehen daher während seiner

Damit das nicht immer so bleiben wird, arbeitet das Fraun

Entwicklung besonders im Vordergrund.

hofer IFF als Koordinator und Projektpartner gemeinsam mit
namhaften Partnern aus Wissenschaft und Industrie am Ver

Bezüglich der Nutzerführung hat man sich aus diesen Gründen

bundprojekt LISA. Das Konsortium betreibt die Entwicklung

um eine möglichst einfache Variante bemüht, die sich im All-

eines modernen, interagierenden Serviceroboters für den

tagsgeschäft eines Labors nicht als unnötig hinderlich erweist.

Life-Science-Bereich. Dort wird er in den wissenschaftlichen

Bisherige Assistenzsysteme waren hier in der Regel zu kompli-

Laboren Routine- und Transportaufgaben übernehmen und

ziert in der Anwendung. Oft setzten sie Programmierkennt

die verschiedenen Mess- und Prüfstationen selbstständig be-

nisse voraus, um das System anzulernen oder ihm Befehle

stücken. Zudem ist er in der Lage, die oftmals zeitlich eng

zu erteilen. Die Wahl fiel daher auf eine natürliche Sprachein

vorgegebenen Versuchsabläufe zu überwachen. In proble

gabe und -ausgabe sowie ein Display mit intuitiver Benutzer

matischen Situationen kann er die Mitarbeiter entsprechend

führung.

unterrichten oder selbst eingreifen.
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3D
Eine künstliche Haut für LISA. Dipl.-Ing. Markus Fritzsche hat eine taktile, das heißt berührungsempfindliche Oberfläche entwickelt.
Fotos: Viktoria Kühne

Hierüber kann das Personal einfach und in ganzen Sätzen mit

Hohe Sicherheitsanforderungen

dem Assistenzroboter kommunizieren, während der sich auf
die gleiche Weise an seine menschlichen Kollegen wendet. Hat

Auf dieser Grundlage können ihm seine zukünftigen Arbeits-

das System sie einmal nicht eindeutig verstanden, fragt es ge-

bereiche und die jeweils zu erledigenden Aufgaben zugewie-

zielt nach. Dem Display werden über die Eingabe von Befehlen

sen werden. Die spätere räumliche Orientierung des Roboters

hinaus noch weitere Aufgaben zugeordnet. So werden auf

erfolgt über die Auswertung von 2D-Laserscannerdaten, ein

ihm auch die Zustände des Systems und seine Abläufe visuali-

kombiniertes 2D-/3D-Kamerasystem sowie hochsensible Sen-

siert. Überdies übernimmt es vor dem ersten Einsatz des Robo-

soren zur Kollisionserkennung.

ters eine wichtige Funktion bei der Navigation und der Zuordnung seiner Arbeitsbereiche.

Da das Assistenzsystem auf einer mobilen Plattform untergebracht ist und sich im Einsatz frei bewegen soll, wurde ein be-

Dieser navigiert, ähnlich dem Menschen, indem er sich zualler-

sonderes Augenmerk auf die Sicherheitsanforderungen gelegt.

erst im Raum orientiert und seine Position ständig mit den

Deren Erfüllung ist die Grundvoraussetzung dafür, dass der

festgehaltenen Raumdaten in Beziehung setzt. Hierzu findet,

Roboter in der vorgesehenen Weise eingesetzt werden kann.

über einen integrierten 3D-Laserscanner, eine dreidimensiona-

Dies betrifft nicht nur den Schutz des Laborpersonals vor Ein

le Umweltmodellierung statt. Die dabei entstandenen Informa-

klemmen und Stößen durch die mobile Plattform und den Ma-

tionen werden wiederum visualisiert und auf dem Display aus-

nipulator. Es dürfen auch keine Glasflaschen mit Chemikalien

gegeben.

oder andere Laborutensilien umgestoßen werden.
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Daher ist eine umfangreiche Sicherheitssensorik in das Assis-

Einsatz im Labor

tenzsystem integriert. Besonders kompliziert war die Erstellung
der Eigensicherheit des Manipulators, also des Aktionsarms

Die Erfolgsaussichten des Projekts werden als äußerst positiv

des Roboters. Dieser ermöglicht ihm seine typischen Handha-

eingeschätzt. Die Biotechnologie ist eine der Schlüsseltech

bungsfunktionen. Um durch seine Bewegungen keine Schä-

nologien des 21. Jahrhunderts mit entsprechender volkswirt

den an Mensch und Material zu verursachen, ist er mit ver-

schaftlicher Bedeutung. Für eine Großzahl von forschenden

schiedenen Systemen zur Kollisionserkennung und -vermei-

Life-Science-Unternehmen existieren zwar etablierte Verfahren

dung ausgestattet. Er wurde mit einer »taktilen Haut« ausge-

zur Durchsatzerhöhung. In vielen sind diese handelsüblichen

stattet – eine Eigenentwicklung des IFF. Dabei handelt es sich

Ansätze jedoch nicht einsetzbar. Ihre Abläufe und Versuchs

um eine berührungsempfindliche Oberfläche, die dem System

reihenfolgen sind oft sehr unterschiedlich und müssen häufig

präzise meldet, wo und wie stark sie berührt wurde. Eine sehr

kurzfristig den aktuellen Testergebnissen angepasst werden.

elegante und innovative Lösung für ein besonderes Problem,

Für diese Firmen ist der Einsatz von Assistenzsystemen viel

die sich auch noch weiterführender Anwendungen erfreuen

zweckmäßiger als andere Automatisierungsanlagen oder

wird. Aber was ist, wenn der Roboter trotz aller Maßnahmen

-strategien zur Erhöhung des Durchsatzes und der Effektivität.

letztlich doch einmal nicht mehr ausweichen könnte? In dem

Ihr autonomer sowie zeitlich und räumlich höchst flexibler

Fall sorgen seine optimierte Konstruktion, die Antriebswahl

Einsatz macht diese Systeme besonders effizient, befreit die

und -auslegung für die Vermeidung von Schäden. Die auftre-

Labormitarbeiter von wenig produktiven Transportaufgaben

tende kinetische Energie ist so gering, dass der Mensch auch

und macht Labortätigkeiten rund um die Uhr möglich. Zudem

bei Berührung nicht verletzt werden kann.

entlastet es das Personal bei gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten und gewährleistet eine kontinuierliche und nachvoll-

3D

ziehbare Versuchsdurchführung. Es verspricht optimale Bedingungen zum Einhalten von vorgegebenen Zeiten im Versuchs
ablauf und flexible und effiziente Einsatzmöglichkeiten – vom
Einzelversuch bis zum Hochdurchsatzbetrieb. Und das bei gleichem Laborlayout und verbesserten Bedingungen im Labor
hinsichtlich Sterilität und Kontaminationsgefahr.
Der praktische Einsatz eines interaktiven Assistenzroboters der
ersten Generation ist in absehbarer Zeit also mehr als wahrscheinlich. Durch seine einfache Benutzerführung und die Berücksichtigung aller Sicherheitsregeln wird er eines der ersten
komplexen, interaktiven Robotersysteme sein, das sich frei in
unmittelbarer Umgebung des Menschen bewegen und mit
ihm kooperieren wird. Seine Wirtschaftlichkeit erhält er außerdem nicht nur durch die positive Kosten-Nutzen-Relation. Die
Erfahrungen aus seiner Entwicklung und seinem Einsatz werden zudem auch Anwendungen in anderen Bereichen zu Gute
kommen. Seine Entwicklung ist dann nur der erste Schritt für
weitere Generationen von Robotersystemen, die uns sicherlich
bald auch im Alltag wiederbegegnen könnten. ■

Das System zur Kollisionserkennung und -vermeidung wurde bereits zum Patent angemeldet. Dipl.-Ing. Markus Fritzsche und Projektleiter Dr. techn. Norbert Elkmann stellten es
auf den 11. IFF-Wissenschaftstagen erstmals
der Fachwelt vor.
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fotos: Kolbus gmbh & co. Kg

Perfekt
Montiert
oPtische AssistenZsysteMe
bei der herstellunG von
buchbindereiMAschinen
Dipl.-Inform. steffen sauer
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F ür H a n d y s u n d N av i g a t i o n s s y s t e m e i s t

Bislang bauten die Werker von Kolbus die Spannsysteme an-

Au gme n t e d R e a l i t y (AR) s c h o n l a n g e n o r m a l . D urch

hand von Fotos nach. Als Vorlage dienten Screenshots der di-

Überla g e r u n g v o n re a l e n G PS - D a t e n m i t v i r t u e l len

gitalen Baupläne. Eine Kontrolle, ob das Spannsystem korrekt

Co mpu t e rd a t e n w i rd d i e re a l e P o s i t i o n b e s t i m mt.

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

Dieses P r i n z i p l ä s s t s i c h a u c h i m i n d u s t r i e l l e n Um-

vorsichtig prüfen, ob die Maschine nicht mit dem Spannsystem

f eld nu t z e n . D a s F r a u n h o f e r IFF h a t f ü r e i n e n Her-

kollidiert. Jedoch ist hier höchste Präzision gefordert. Eine Kol-

steller v o n B uc h b i n d e re i m a s c h i n e n e i n A u g m e n ted-

lision bedeutet hierbei im schlimmsten Fall sogar den Totalaus-

Re ality - Sy s t e m e n t wi c k e l t , w e l c h e s d i e M o n t e u re

fall der Maschine. Erst nach dem Testlauf, der zum Schutz des

bei der Mo n t a g e k o m p l e x e r B a u g r u p p e n u n t e r

Systems mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit stattfand,

s tützt.

konnte der Mitarbeiter sicher sein, die 20 bis 60 Einzelkomponenten an der richtigen Stelle und im vorgegebenen Abstand

Im Mittelalter war das Binden eines Buches eine Kunst, die

auf den Lochrasterplatten befestigt zu haben. Alles zusammen

viel Fingerspitzengefühl erforderte und die nur wenige Men-

ein zeitintensiver Prozess, der je nach Auftrag und Maschine

schen beherrschten. In mühsamer Handarbeit wurden Papier-

zwischen fünf und zehn Minuten dauerte und die Produkti-

bögen geglättet, gefalzt, geleimt und in kunstvoll verzierte

onszeiten deutlich verlängerte.

Buchdeckel gebunden. Heute erledigen diese Arbeit Spezialmaschinen, wie sie die Kolbus GmbH & Co. KG in Rahden

Ingenieure vom Fraunhofer IFF in Magdeburg entwickelten zu-

(Nordrhein-Westfalen) seit mehr als 100 Jahren herstellt. Über

sammen mit den Kolbus-Mitarbeitern eine Lösung, die bereits

30 Maschinentypen übernehmen das Zusammentragen der

während der komplexen Montage des Spannsystems Hilfestel-

Bögen, Klebebinden, Trennen und Schneiden, die Buchde

lung und Qualitätskontrolle liefert: ein Augmented-Reality-As-

ckenfertigung und -veredelung, bis hin zum fertigen Buch.

sistenzsystem. Bei der visuellen Unterstützung durch Augmented Reality wird die reale Montagesituation jeweils mit digita-

Einen gewissen Teil Handarbeit gibt es aber auch heute noch

len Bauplänen abgeglichen und unterstützt somit das Handeln

bei dem Maschinenbauer in Nordrhein-Westfalen. Denn

des Werkers und hilft bei der Vermeidung von Fehlern.

Kolbus stellt seine Maschinen je nach Auftrag nur in geringer
Stückzahl her. Das bedeutet eine hohe Teilevielfalt bei den
herzustellenden Maschinenkomponenten und täglich mehr
fache Auftragswechsel, die jedes Mal aufwändiges Umrüsten
bedeuten.

Viele Varianten –
hohes Fehlerpotenzial
Viele industrielle Montageprozesse sind aufgrund ihrer indi
viduellen Produkte sehr variantenreich. Werden die Montage
arbeiten dabei manuell ausgeführt, ist die Qualität des End
produkts subjektiv beeinflusst und unter Umständen mit Fehlern behaftet. Dabei auftretende Fehler führen in der Produk
tion in der Regel zu erhöhten Kosten oder gar zu kompletten
Ausfällen von Maschinen.

3D

Bei der Herstellung von Kolbus Buchbindereimaschinen werden bei einem der vielen Produktionsschritte Rohteile mit
CNC-Bearbeitungszentren zu fertigen Bauteilen bearbeitet.

Montageassistenzsystem für einen Arbeitsplatz zur

Für jedes Rohteil muss ein Werker eine spezielle Halterung –

Bestückung von Unisign UniPro5P-Grundplatten. Im Vor

ein sogenanntes Spannsystem – aus Standardkomponenten

dergrund die drehbar gelagerte Bauteilaufnahme, im

manuell zusammenbauen. Anschließend werden die zu bear-

Hintergrund die Touch-Screens mit Kameraüberlagerung

beitenden Rohteile in dieses System eingespannt und alles zu-

und CAD-Darstellung.

sammen in die CNC-Maschine zur Bearbeitung eingesetzt.
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Für das zu montierende Bauteil bzw. eine Baugruppe werden

Assistenz ist gut – Prüfung ist besser

visuelle Informationen bereitgestellt und somit klare Handlungsanweisungen gegeben. Diese ermöglichen auch bei stän-

Eine weitere Steigerung der Prozesssicherheit wird durch eine

dig wechselnden Montagevarianten und -typen eine hohe Si-

begleitende Prüfung des Montageergebnisses ermöglicht.

cherheit des Prozesses, weil der Werker genau erfährt, wohin

Dabei werden nach Abschluss eines Montageschritts das Vor-

welches Teil wie montiert werden muss.

handensein, die korrekte Position und Orientierung des montierten Bauteils sowie die Vollständigkeit des Arbeitsschritts

Kamera und CAD-Modelle als
Assistenten

geprüft. Mit einer zusätzlichen Kamera wird eine zweite Ansicht der Montageszene generiert und die Objektgeometrie
der montierten Bauteile dreidimensional in Echtzeit bestimmt.
Durch den Vergleich mit den CAD-Daten lassen sich somit

Als Eingangsinformation stehen dem Assistenzsystem zwei

Qualitätsaussagen zu Vorhandensein, Richtigkeit und korrekter

Datengruppen zur Verfügung: die Daten einer Videokamera,

Einbaulage eines Teils ableiten. Das Ergebnis wird unmittelbar

welche den Arbeitsplatz beobachtet, und die Konstruktions

nach Abschluss eines Montageschritts visualisiert und ermög-

daten der zu montierenden Baugruppe inklusive aller Einzel-

licht eine direkte Kontrolle durch den Werker.

bauteile in Form von 3D-CAD-Modellen.
Mit Hilfe eines externen Referenzsystems wird bei stationären

Montageablauf einfach generiert

Aufbauten zunächst einmalig die räumliche Position und Orientierung (Perspektive) der Kamera in Bezug auf das Monta

Als technische Basis für das System ist ein Standard-Indus

gefeld ermittelt und anschließend die Sichtperspektive auf das

trierechner installiert, an dem – abhängig von der Größe des

3D-CAD-Modell identisch zur Kameraperspektive ausgerichtet.

Arbeitsplatzes – zwischen zwei und fünf Kameras angeschlos-

Das somit generierte virtuelle Bild der realen Kamerasicht er-

sen sind. Die Planung des gesamten Montageprozesses erfolgt

möglicht die Überblendung der CAD-Modelle der zu montie-

mit einem speziell vom Fraunhofer IFF entwickelten Programm,

renden Bauteile in korrekter Lage und Orientierung mit dem

welches bereits in der Arbeitsvorbereitung bei Kolbus genutzt

Kamerabild der realen Montageszene. Zur realen Kamerabildansicht wird somit der aktuelle Arbeitsschritt »virtuell« hinzugefügt. Mit den Informationen über Position und Orientierung
erhält der Werker eine gezielte Unterstützung.
Über einen parallel dargestellten Montageablauf in textlicher
Form werden Bauteiltyp und Reihenfolge der Montageschritte
dargestellt. Weiterhin können Zusatzinformationen, wie zum
Beispiel Schraubenanzugsmomente o. ä., für den aktuellen
Arbeitsschritt angezeigt bzw. spezielle Hinweise in die grafische Darstellung integriert werden.
Alternativ zu dieser festen Anordnung der Kamera zur Beobachtung der Montageszene können weitere feste oder auch
definiert bewegbare Kameras installiert werden, was dann
auch verschiedene Perspektiven auf die Montageszene ermöglicht. Insbesondere bei großen und komplexen Baugruppen
ergeben sich daraus Vorteile, zum Beispiel durch Verminderung von Verdeckungssituationen. Ergänzend zu bildüberlagerten und textlichen Assistenzinformationen kann dem
Werker auch noch weitere Unterstützung gegeben werden,
die beispielsweise die Betrachtung von Schnittdarstellungen
oder andere Sichtperspektiven zulassen.
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wird. Dabei kann die Festlegung der Reihenfolge der einzelnen

für den Werker notwendig, kann er diese mittels Touchscreen

Schritte eines Montageablaufs entweder über einen Montage-

oder über Hand- bzw. Fußtaster abrufen. Alternativ kann dies

ablaufeditor oder bereits bei der Baugruppenkonstruktion im

auch mittels Handgesten erfolgen.

CAD-Programm erfolgen. Der Montageablaufeditor berechnet
auf Basis der CAD-Daten der zu montierenden Bauteile eine
mögliche Montagereihenfolge und schlägt diese vor. Der Benutzer kann zwischen Alternativvorschlägen wählen oder manuell eine Reihenfolge festlegen. Durch Auswahl eines Monta-

Sicher und effizient für komplexe
Montageprozesse

geablaufdatensatzes kann das Assistenz- und Prüfsystem flexi-

Mit Hilfe von auf Augmented Reality basierenden Assistenz

bel und schnell an wechselnde Montageszenarien angepasst

systemen können nicht nur komplexe, sondern vor allem auch

werden.

variantenreiche Montageprozesse effizient und mit einem
hohen Maß an objektiver Produktqualität gestaltet werden.

Guter Überblick und intuitive
Bedienung

Durch die assistenzunterstützte Montage wird sowohl das
Umdenken bei ständig wechselnden Montagevarianten als
auch jeder Arbeitsgang selbst für den Werker erleichtert,
was die Geschwindigkeit seiner Montageschritte erhöht. Die

Die Visualisierung der Assistenzfunktionen sowie der Prüf

Integration der Echtzeitprüfung in den Prozess macht diesen

ergebnisse kann im einfachsten Fall über einen Bildschirm

sicher und der langwierige Probelauf in reduzierter Geschwin-

erfolgen, der direkt im Blickwinkel des Werkers montiert ist.

digkeit entfällt. Das Ergebnis: deutliche Reduzierung der Rüst-

Somit ist eine ständige Sichtkontrolle möglich.

zeiten und somit der Auftragsdurchlaufzeiten bei gleichzeitiger
Erhöhung der Prozesssicherheit. Zeit- und kostenaufwendige

Für spezifische Anwendungen ist eine Alternative sinnvoll, bei

Nacharbeiten können vermieden und insgesamt die teuren

der über einen Projektor die Assistenzinformationen direkt auf

CNC-Maschinen deutlich effizienter genutzt werden.

das Bauteil projiziert wird und so eine intuitive Unterstützung
für den Werker ermöglicht. Werden Handlungsanweisungen

»Schon lange haben wir nach Lösungen gesucht, um jeden
neuen Fertigungsauftrag ab dem ersten Werkstück mit voller
Geschwindigkeit abarbeiten zu können. Diese kürzere Rüstzeit
ist ein Meilenstein in der Nutzung unserer CNC-Maschinen«,
freut sich Hans Hasse, Bereichsleiter Produktion bei Kolbus.
Das gesamte System ist das Ergebnis der gemeinsamen Entwicklungsarbeit zwischen Kolbus und dem Fraunhofer IFF.
»Unsere Neuentwicklung ist hochinteressant für Firmen, die
wie wir über eine große Vielfalt an Teilen verfügen und kleine
Auftragsstückzahlen wirtschaftlicher produzieren müssen«,
erklärt Hasse. Das System ist für alle Szenarien adaptierbar,
solange CAD-Daten vorliegen und die Kameras fest installiert
sind oder zumindest definiert bewegt werden können. Damit
ist es für alle komplexen Montageprozesse einsetzbar.
In Zukunft sollen weitere Anwendungsfelder für die stationäre
AR-Assistenz erschlossen werden. Derzeit entwickeln das
Fraunhofer IFF und Kolbus ein derartiges System für eine
Portalfräsmaschine. Die besondere Herausforderung ist hier
eine vergrößerte Arbeitsfläche von rund 5 mal 2 Metern. ■

Montageassistenzsystem für große Bearbeitungszentren
(hier Unisign UniPro5L) mit drei Touch-Screens.
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I n t elligen t e A u t o ma t i s ie r u ng

Intelligente
Automatisierung
Der Bedarf an einer breiteren Automati-

Prüfsysteme lassen Produktionsfehler

sierung der Produktion und der »Alltags-

gegen null tendieren. Als schnellere

systeme« steigt. Dafür gibt es unter

und weitaus zuverlässigere Assistenz-

schiedliche Gründe. Einerseits sind sie in

systeme kontrollieren sie in Echtzeit die

dem Wunsch der Unternehmen nach stei-

Qualität der hergestellten Güter und

gender Produktivität und mehr »Prozess-

sind dabei dem Menschen weit überle-

sicherheit« zu suchen. Anderseits beru-

gen. Das Ergebnis spiegelt sich in einer

hen sie auf der Idee, einen wachsenden

höheren Produktionsgeschwindigkeit

partiellen Arbeitskräftemangel mit dem

und deutlich verringertem Ressourcen-

Einsatz automatisierter Systeme auszu-

und Energieverbrauch wider.

gleichen.
Selbst in der Logistik ist der Trend zur
Das betrifft beispielsweise neue Robotik-

Automatisierung zu erkennen. Die oft

anwendungen. Ihre potenziellen Einsatz-

fehlende echtzeitnahe Transparenz in

gebiete sind äußerst vielfältig und reichen

den langen internationalen Lieferket-

von der Produktion, über Servicedienst-

ten – forciert durch die globalisierte,

leistungen und die medizinische Pflege

verteilte Produktion – führt zu Verlus-

bis hin zur Unterstützung in privaten

ten und Fehlleitungen von Ware oder

Haushalten. Ihre Bedeutung in diesen Be-

erleichtert das Einschleusen von Plagia-

reichen wird künftig weiter wachsen. Das

ten. Diese Probleme werden durch das

liegt nicht zuletzt an neuen, intelligenten

Auftreten der Logistikdienstleister als

Technologien zur sicheren Mensch-Robo-

in der Regel unabhängige Akteure be-

ter-Interaktion, wie sie etwa am Fraunho-

günstigt.

fer IFF entwickelt werden. Dank ihnen
wird es uns künftig möglich sein, Hand in

Erstaunliche Innovationen in der Sen-

Hand und ohne trennende Schutzeinrich-

sor- und der Informations- und Kom-

tungen mit Robotern zusammenzuarbei-

munikationstechnologie schaffen hier

ten. Wir werden mit ihnen intuitiver kom-

Abhilfe. Sie ermöglichen die Einfüh-

munizieren und sie werden uns in allen

rung intelligenter Lösungen zur Identi-

erdenklichen Arbeits- und Alltagssituatio-

fikation, Lokalisierung, Zustandserfas-

nen unterstützen können, ohne dass für

sung und Kommunikation, mit denen

den Menschen ein Sicherheitsrisiko be-

sich logistische Prozesse in langen in-

steht.

ternationalen Prozessketten lückenlos
kontrollieren lassen. Dies kann die

Auch in anderen Bereichen der Produkti-

Transport- und Qualitätssicherheit so-

on wächst die Automatisierung. Mo-

wie den Diebstahl- und Plagiatschutz

dernste, direkt in den Prozess integrierte

deutlich verbessern.
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Mensch und Roboter:
G e m e i n sa m auf Nummer
sicher
Dr. techn. Norbert Elkmann,
Dipl.-Ing. Christoph Walter,
Dipl.-Inf. Marco Schumann

2009

Abbildungen: Fraunhofer IFF

Unter nehmen müssen immer
schneller verschiedene Produkte erzeugen.
Das bedeutet, dass sich auch die heutigen
industriellen Produktionssysteme wandeln, flexi
bilis ier en müssen. Eine der Antworten auf diese
Herausforderung ist eine neue Generation der
Robot ertechnik. Zukünftig sollen uns autono m e
mobile und stationäre Roboter bei vielen Ar
beits prozessen begleiten und direkt unterstützen. Damit aber M ensch und Roboter störungsfrei in gemeinsamen U mgebungen arbeiten
und miteinander interagieren können, ist zuvorderst die ständige Sicherheit für den Me nschen zu garan t ieren. Im Rahmen des Projekts
V iER forES arbeiten Forscher des Fraun h ofer IFF
in M agdeburg an komplexen Überwachungsund Kon t roll tech n olog ien, die das ge 
währleisten sollen.

Roboter und Menschen gemeinsam in einem integrierten Ar-

Die fast pausenlos arbeitenden Maschinen sind schon längst

beitsprozess. Techniker, die sich gefahrlos inmitten von arbei-

zum Rückgrat unserer industrialisierten Welt geworden. Ohne

tenden Industrierobotern bewegen können. Und autonome

sie wäre unsere Gesellschaft heute eine andere. Gänzlich er-

Assistenzsysteme, die sich souverän durch volle Büroflure

setzen können sie uns aber nicht. Darum wird sich die Zukunft

kämpfen, ohne dabei jemanden anzurempeln oder gar zu ver-

eher so gestalten, dass wir mit ihnen gemeinschaftlich arbei

letzen. Was sich derzeit noch wie Zukunftsmusik anhört, soll

ten werden, in einem Raum, und wohl sogar Hand in Hand.

schon bald zur Realität werden. Während sich der Mensch im-

Während die Maschine die monotonen oder gefährlichen Auf-

mer weiter aus vielen Produktionsprozessen der Industrie zu-

gaben übernimmt, kann sich der Mensch den dazugehörigen

rückzieht, nehmen Roboter seine Stelle ein. Sie sind leistungs-

komplexeren Tätigkeiten widmen. Die Folgen werden, wie

fähiger, präziser und flexibler als wir. Sie benötigen keinen

schon heute in anderen Bereichen, deutlich schnellere und

Schlaf, haben weder Konzentrationsprobleme noch leiden sie

verbesserte Arbeitsabläufe sein, höhere Produktionsqualität,

unter Motivationsschwierigkeiten, sie erledigen immer die sel-

weniger körperliche Beanspruchung des Menschen und frei-

ben monotonen Tätigkeiten ohne Ermüdung und verlangen

werdende wertvolle Humankapazitäten.

dafür nicht einmal Urlaub.
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Roboter sehen uns nicht

In seinem Fokus stehen die fünf Schwerpunkte Logistik, Medi-

Dass eine solche Art von verschränkter Kooperation noch nicht

technik. Für sie sollen neue Wege des sicheren und zuverlässi-

zintechnik, Energietechnik, Fahrzeugtechnik und Produktionsin die Tat umgesetzt wurde, liegt auch an den zentralen Nach-

gen Einsatzes von sogenannten »Embedded Systems«, also

teilen von Robotern. Einer ist ihr Vermögen, uns, wenn auch

eingebetteten digitalen Rechnersystemen, gefunden werden.

unbeabsichtigt, mit Leichtigkeit verletzen zu können. Insbe-

Eines der Themen, die dabei mit Schwerpunkt am Fraunhofer

sondere Industrieroboter üben mit ihren Manipulatoren oft

IFF bearbeitet werden, ist die Produktionstechnik. Das Ziel des

Tonnenkräfte aus oder arbeiten mit gefährlichen Werkzeugen.

Forscherteams ist das Ermöglichen einer direkten Mensch-Ro-

Und sie sind noch nicht dafür gerüstet, uns als relevante Ob-

boter-Interaktion im Produktionsprozess. Das heißt, hier wird

jekte wahrzunehmen oder gar auf uns zu reagieren. Damit

u. a. ein integriertes Sicherheitssystem entwickelt, das Mensch

stellen sie für uns Menschen, so wir in ihrer Nähe arbeiten

und Roboter das gefahrlose Teilen eines Arbeitsbereichs ge-

müssten, ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Deshalb sind die

stattet, ohne dass der Arbeitsprozess spürbar beeinträchtigt

Arbeitsbereiche von Menschen und solch automatisierten, fle-

wird. Aus dieser Verknüpfung der Fähigkeiten von Mensch

xiblen Systemen heute meist noch strikt voneinander getrennt.

und Roboter in einem Arbeitsprozess erwachsen eine Menge
Vorteile. Der Roboter übernimmt ermüdungsfrei stets wieder-

Diese Trennung soll jedoch überwunden werden, damit Robo-

kehrende und anstrengende Routinetätigkeiten. Der Mensch

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

hingegen ist nun entlastet und kann wiederum seine eigenen

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

Vorzüge besser ins Spiel bringen. Das sind beispielsweise seine

lichkeiten für solche unterstützenden Tätigkeiten sind fast un-

Kreativität und Flexibilität in der Problemlösung. In solchen

begrenzt. Ob als selbstständige kleine Assistenzeinheiten im

Situationen bringt der Mensch stets seine Erfahrung in den

Gesundheitswesen oder schwere Produktionsroboter bei der

Prozess der Lösungsfindung ein. Einfallsreich und schnell löst

Montage von Fahrzeugen, überall sollen sie näher an den

er unmittelbar Probleme, wie es andernfalls nur durch aufwen-

Menschen herangeführt werden. Denn die gegenwärtig noch

dige Programmänderungen der Automatisierungssysteme zu

notwendige Separation der Arbeitsbereiche verursacht nicht

schaffen wäre. Sind aber beide durch die direkte Interaktion

nur Kosten, etwa weil beim Bau der Produktionsstätten stets

miteinander verbunden, indem der Arbeiter zum Beispiel auch

auf diese Trennung geachtet werden muss. Auch viele Arbei-

direkt auf die Arbeit des Roboters einwirken kann, können die

ten, bei denen Maschinen während eines integrierten Arbeits-

Vorteile beider Seiten optimal genutzt werden.

prozesses den Menschen bei besonders gefährlichen oder
schwierigen Handgriffen flexibel unterstützen könnten, sind
nicht umsetzbar. Stattdessen müssen solche Tätigkeiten in
getrennten Produktionsschritten vorgenommen werden. Ein
Beispiel dafür ist das Entgraten von Metallbauteilen. Eine Aufgabe, bei der das kooperative Zusammenwirken von Mensch
und Maschine von großem Vorteil wäre. Während der Roboter
mit der Entgratung den mechanischen Teil der Arbeit übernimmt, kann sich der Mensch gleichzeitig den weniger mühevollen, dafür komplexeren Tätigkeiten, wie etwa der Qualitätskontrolle, widmen.

ViERforES – Produktionstechnik
An einer Technologie, die solches zukünftig möglich machen
soll, arbeiten die Forscher des Fraunhofer IFF in Magdeburg.
Zusammen mit drei weiteren renommierten Forschungseinrichtungen entwickelt man im Projekt ViERforES neue Anwendungen für die Nutzung von virtuellen und erweiterten Realitäten

In der Automobil- und Zulieferindustrie übernehmen Roboter viel-

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

fältigste Aufgaben. Noch ist es Zukunftsmusik, dass Menschen und

endet im Jahr 2010 und wird vom Bundesministerium für Bil-

Roboter ohne trennende Schutzeinrichtungen in einem gemein-

dung und Forschung unterstützt.

samen Raum arbeiten. Im heutigen Produktionsalltag sind beide
Arbeitsräume strikt voneinander getrennt. Foto: www.kuka.com
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Sie muss den Roboter, seinen Bewegungsraum und den des
Menschen exakt erfassen können. Dafür wird am Fraunhofer
IFF der Einsatz komplexer Sensorsysteme geprüft. Sie können
beispielsweise aus Laserscannern, Ultraschallsensoren, taktilen
Sensoren, Thermo- und 3D-Kameras sowie der dazugehörigen
Datenverarbeitung bestehen. Im Zuge der Überlegungen der
Forscher zu den Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen
Methoden ist die Entscheidung schnell zugunsten einer Kombination aus zwei Technologien gefallen. Die eine besteht aus
einer »Time-Of-Flight«-Kamera. Sie nimmt Bilder der Umgebung auf und kann gleichzeitig die Entfernung der einzelnen
Bildpunkte von ihrem Standort bestimmen. Die Auflösung,
d. h. die Anzahl der Bildpunkte heutiger »Time-Of-Flight«Kameras ist aber für eine zuverlässige Erfassung aller Umge
bungsdetails noch zu gering. Daher zieht man eine weitere,
herkömmliche Kamera für 2D-Bilder mit weit besserer Auflösung hinzu. Mit diesen Informationen werden die Aufnahmen
der »Time-of-Flight«-Kamera überlagert. Im Ergebnis erhält

3D

man ein exzellentes, dreidimensionales Bild der Umgebung.
Die Vorteile einer solchen Technik liegen in der guten räumli-

Mensch und Roboter in einem gemeinsamen Bereich – ganz ohne

chen Erfassung und den flexiblen Möglichkeiten zur optischen

trennende Schutzeinrichtungen. Daran arbeiten die Robotik-Exper

Wiedergabe und Fortnutzung der erfassten Daten. Denn die

ten am Fraunhofer IFF in Magdeburg. Mit Augmented Reality

von den Kameras aufgenommenen Bilder lassen sich wieder-

werden zuvor im Raum platzierte Schutz- und Warnfelder sichtbar.

um hervorragend in AR-Anwendungen visualisieren. Auf die-

Foto: Christian Vogel

ser Grundlage sind die Messwerte optisch gut sichtbar zu machen und für den Ingenieur besser zu handhaben. Das hat

Komplexe Sensorsysteme
sorgen für Sicherheit

Vorteile für das Einrichten und die Steuerung des Roboters sowie die direkte Überwachung und Diagnose seiner Bewegungen. Zudem sind virtuelle Anwendungen skalierbar und so
sehr flexibel einzusetzen. D. h., man kann sie auch auf Laptops

Am Fraunhofer IFF arbeitet man an verschiedenen Lösungen

und sogar Handhelds nutzen. Das erhöht die Mobilität des

für diese Aufgabe. Sichere Robotersteuerungen sind dafür

Ingenieurs, was nicht nur einen unschätzbaren Vorteil in gro-

ebenso wichtig wie eine exzellente Interoperabilität. Nicht zu-

ßen Unternehmen und weitläufigen Produktionsanlagen dar-

letzt aber braucht man dafür eine Technologie, die Personen

stellt. Denn nun kann er die notwendige Steuerungs- und

und ihre Bewegungen im Arbeitsraum des Roboters zuverläs-

Anzeigetechnik bequem mit an die Maschine nehmen und so

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

Steuerung und Kontrolle unmittelbar vor Ort ausführen.

was sich außerhalb ihres direkten Aufgabenbereichs abspielt.
Und sie sollen darauf im richtigen Moment reagieren können.

Aufbau dynamischer Schutzfelder

Dafür werden effektive dynamische Schutzräume um einen
Roboter geschaffen. Diese beachten stets seine aktuelle Posi

Zum Aufbau und der Überwachung der dynamischen Schutz-

tion und den jeweiligen konkreten Arbeitsschritt. Droht eine

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

Kollision mit der Umgebung oder einem Menschen, bewirken

Sensorsysteme direkt über oder sogar auf dem Roboter ange-

sie sofort den Stopp seiner Bewegungen. Für die Etablierung

bracht. Dort können alle Arten von möglichen Hindernissen,

virtueller, dynamischer Schutzfelder im direkten Arbeitsbereich

wie beispielsweise ein in unmittelbarer Umgebung arbeitender

eines Roboters war die Entwicklung einer robusten, hochauflö-

Mensch, sofort erfasst werden.

senden Sensorik notwendig.
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Sicht des Sensorsystems auf eine Person
im überwachten
Arbeitsbereich. Das
System ist eng mit
dem Roboter verbunden. Ein Mensch, der
sich unmittelbar in
dessen Umgebung
aufhält, kann vom
Roboter blitzschnell
erfasst werden, was
sofort eine entsprechende Reaktion
auslöst.

LISA-getestet
Gleichzeitig sind Sensorsystem und Roboter eng miteinander

Getestet wird diese Technik derzeit unter anderem an LISA, ei-

vernetzt und sie tauschen kontinuierlich Daten über Hinder

nem kleinen mobilen Assistenzroboter, der am Fraunhofer IFF

nisse und Bewegungsabläufe aus. Im Zusammenspiel dieser

entwickelt wurde. Der autonom agierende Roboter ist für den

Systeme werden geometrische Bereiche errechnet, die ein

Einsatz im Life-Science-Bereich konzipiert und soll dort selbst-

situationsabhängiges, virtuelles Schutzfeld bilden. Dieses muss

ständig und gemeinsam in einem Raum mit dem Laborperso-

aus Sicht des Sensorsystems frei bleiben, um Kollisionen zu

nal arbeiten. Zu seinen Aufgaben werden vor allem einfache,

vermeiden. Auf diese Weise ist der Sicherheitsraum um das

oft zeitraubende Tätigkeiten gehören, die er Tag und Nacht

Gerät immer an die jeweilige Situation angepasst und kann

durchführen wird. So kann er die hochqualifizierten Fachkräfte

so klein und so flexibel wie möglich gestaltet werden. Der

sinnvoll entlasten, was weitere wertvolle Effizienzsteigerungen

Roboter muss also nur dann anhalten oder seine Bewegungs-

in den modernen medizinischen Labors zur Folge hat. Eine der

geschwindigkeit herabsetzen, wenn es wirklich notwendig ist,

großen Herausforderungen jedoch war, dass er sich dabei per-

und nicht, weil eine Person in einen pessimistisch ausgelegten,

manent frei zwischen den Menschen hindurchbewegen,

weiträumig abgesicherten Bereich um die Maschine herum

selbstständig seine Umgebung erfassen, navigieren und mithil-

eingedrungen ist.

fe seines Manipulators Aufgaben ausführen muss. Die Möglichkeit, bei einem Positionswechsel zufällig einen Menschen

Mit dieser Technologie ausgestattete stationäre und mobile

anzustoßen oder gar einzuklemmen, hätte ohne entsprechen-

Assistenzroboter können sich mit dem Menschen gemeinsam

de Sensorsysteme leicht bestehen können. Darum war LISA ein

in einem Produktionsraum bewegen, ohne dass wir dabei ein

hervorragender Testkandidat für die am Fraunhofer IFF konzi-

Verletzungsrisiko eingingen. Neben der Absicherung statio

pierten Sicherheitsmechanismen. In Versuchen wurden einzel-

närer Einrichtungen haben die Forscher des Fraunhofer IFF

ne Arbeitsplätze mit dem entwickelten, fest installierten Sen-

aber auch sogenannte On-Board-Lösungen erarbeitet. Sie sol-

sorsystem bestückt. Dank dieser Technologie ist LISA an diesen

len mithilfe derselben Technologie auch den Schutz beim zu-

Arbeitsplätzen nun in der Lage, ihren Roboterarm mit maschi-

künftigen Umgang mit autonomen mobilen Assistenzsystemen

neller Geschwindigkeit und Effizienz einzusetzen, ohne in un-

gewährleisten.

mittelbarer Nachbarschaft arbeitendes Personal zu gefährden.
Das macht nicht nur die Entwickler zufrieden. Es kann auch einen gewichtigen Teil zur Akzeptanz eines solchen Assistenzroboters seitens des mit ihm arbeitenden menschlichen Personals
beitragen. ■
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Die Super-Molche
Monika Weiner

Fotos: Bernd Liebl

2 0 0 6 Mehr als vier Jahre wurde geplant. Jetzt,
im Jahr 2006, steht das Projekt »Emscher:kanal«
kurz vor der Realisierung: Ein riesiges Rohr soll
Ab wässer von 1,8 M illionen Einwohner n aufnehmen. Für Inspektion und Reinigung entwickeln F orscher eine neue Generation von
Roboter n.
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Noch ist die Emscher eine Kloake, die sich durch das Ruhrge-

pektions- und Reparaturarbeiten trockenlegen und begehbar

biet schlängelt: von Dortmund über Herne und Gelsenkirchen

machen«, sagt Heiko Althoff, Projektleiter bei der Emscherge-

bis nach Dinslaken am Rhein. Doch schon bald könnte aus

nossenschaft. »Beim ›Ein-Kanal-System‹ geht das nicht. Der

dem wenig appetitlichen offenen Abwasserfluss wieder ein

Abwasserstrom lässt sich weder anhalten noch umleiten. Alle

kleines, aber feines Gewässer werden, dessen Ufer zum Spa-

Arbeiten werden während des Betriebs im teilgefüllten Abwas-

zierengehen, Radfahren und Rasten einladen. Das Abwasser

serrohr durchgeführt.« Ein Fall für Roboter, die unter Bedin-

wird im Untergrund verschwinden – in einem Rohr mit fast

gungen arbeiten können, die für den Menschen unzumutbar

drei Metern Durchmesser.

sind. Doch Molche, die drei Meter dicke Kanalrohre unter Betriebsbedingungen warten können, gibt es nicht von der Stan-

»Bisher war es nicht möglich, das Abwasser unterirdisch abzu-

ge. »Die gängigen Roboter sind klein. Sie wurden für Rohr-

leiten«, erklärt Projektleiter Dr. Norbert Elkmann vom Magde-

durchmesser bis 80 Zentimeter gebaut und kommen in geleer-

burger Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisie-

ten Rohren zum Einsatz. Das ist eine ganz andere Dimension«,

rung IFF. »Der Bergbau im Ruhrgebiet hat über lange Zeiträu-

erläutert der Ingenieur für Automatisierungstechnik Elkmann.

me Senkungen verursacht. Wenn man hier unterirdische Rohre
verlegt hätte, wäre die Bruchgefahr enorm hoch gewesen. Erst
jetzt, zehn Jahre nach Stilllegung der letzten Zechen, sind die
Bergsenkungen abgeschlossen. Damit ist die Zeit reif für das
Projekt ›Emscher:kanal‹.«

Unter dem Wasserspiegel Risse
im Beton aufspüren
Als er von der Emschergenossenschaft den Auftrag bekam,

Eine statt zwei Röhren

Roboter für das Projekt »Emscher:kanal« zu entwickeln, betrat
auch er technisches Neuland. »Wir hatten schon Erfahrungen
mit der Entwicklung von Robotern, die unter extremen Bedin-

Es ist das größte seiner Art in Europa: Der Bauherr, die Em-

gungen arbeiten müssen, doch hier waren besondere Lösun-

schergenossenschaft, will über weite Strecken nur eine Rohr-

gen gefragt«, erinnert sich der Fraunhofer-Forscher. In einem

leitung verlegen lassen, um die Abwässer von 1,8 Millionen

Kanal müssen Roboter nicht nur robust, zuverlässig und

Anwohnern nebst Industriebetrieben aufzunehmen. Da hier

gleichzeitig flexibel sein, sondern auch unempfindlich gegen

einiges zusammenkommt, ist ein Rohrdurchmesser von bis zu

Schmutzwasser. Man braucht eine Sensorik, die über und un-

drei Metern geplant. Ein solches »Ein-Rohr-System« ist ökono-

ter dem Wasserspiegel Risse und Korrosion im Beton aufspürt,

mischer als ein »Zwei-Rohr-System«, weil nur eine einzige

Lageverschiebungen erkennt, Ablagerungen findet, beseitigt

Rohrleitung verlegt werden muss. In hundert Jahren, wenn die

und kleinste Undichtigkeiten erkennt sowie eine sehr genaue

Lebensdauer sich dem Ende neigt, kann man neben das erste

Positionsbestimmung. Speziell für die präzise Bestimmung der

ein zweites Rohr bauen, das langfristig die Aufgabe über-

Position und Lage des schwimmenden Inspektionssystems ha-

nimmt. Schwierig gestaltet sich jedoch die Inspektion und Rei-

ben die Forscher vom Fraunhofer-Institut für Autonome Intelli-

nigung. »Wenn man zwei Rohre hat, kann man eines für Ins-

gente Systeme AIS eine Studie durchgeführt. Die in der Studie

Verlauf des geplanten »Emscher:kanal« (rot), der kanalisierte Oberlauf (orange). Abbildung: Emschergenossenschaft
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gegebenen Empfehlungen für ein innovatives Lage- und Positi-

Räder montiert und fährt durch den Kanal. Durch eine Pumpe

onsbestimmungssystem wurden bei der Realisierung der Inspek-

saugt sie Wasser an, filtert den gröbsten Schmutz heraus und

tionsplattform verwendet.

richtet den Strahl an die Decke oder sie erzeugt unter Wasser
starke Turbulenzen, die die störenden Ablagerungen wegspü-

Drei unterschiedliche Systeme

len.
Für Detailuntersuchungen konzipierten die Fraunhofer-For-

»Mit dem Aufgabenspektrum, das der geplante Kanal stellt, ist

scher ein Schadensvermessungssystem. Es ist mit hochemp-

ein einziger Roboter überfordert«, erklärt Elkmann. Für das Pro-

findlichen Sensoren ausgerüstet und kann selbst kleinste Risse

jekt »Emscher:kanal« hat er zusammen mit seinem Team eine

aufspüren. Der Roboter wird bei niedrigem Wasserstand auf

Strategie entwickelt, die aus drei verschiedenen Molchen be-

Räder montiert. Ist der Kanal gut gefüllt, schwimmt er auf

steht: Die Grobuntersuchung erledigt ein schwimmender Robo-

einer Plattform. Am Zielort angekommen, mustern hochauf

ter. Der Prototyp sieht aus wie ein Boot. Es ist 1,6 Meter lang.

lösende Kameras die Wände über dem Wasser und erkennen

Auf dem Deck sind Scheinwerfer, Blitzlichter und Kameras mon-

feinste Risse. Dabei wird eine spezielle Mustererkennung ein-

tiert, der Rumpf enthält Ultraschallsensoren für Unterwasser-

gesetzt. Mit einem Temperatursensor und einer speziellen Aus-

scans. Das komplette »Schadenerkennungssystem« schwimmt

wertungssoftware können selbst unter Wasser Risse und Lage-

mit dem Abwasserstrom und ist dabei über ein schwimmendes

abweichungen im Fugenbereich sichtbar gemacht werden.

Seil mit dem stromaufwärts gelegenen nächsten Schacht verbunden. Die während der Fahrt gesammelten Messergebnisse
gelangen durch ein im Sicherungsseil verlaufendes Datenkabel
an die Oberfläche. Für die Inspektion eines 600 Meter langen
Kanalabschnitts – von einem Schacht bis zum nächsten – benö-

Neue Software zur
Datenauswertung

tigt das Schadenserkennungssystem nur wenige Stunden. Es

Zusammen sind die Molche unschlagbar: In einer Machbar-

checkt den fertigen Kanal regelmäßig grob durch. Im Falle von

keitsstudie haben die Fraunhofer-Forscher gezeigt, dass ihr

Schmutzablagerungen oder möglichen Defekten, werden die

Konzept praxistauglich ist. Die Studie ist Teil des Planfeststel-

beiden anderen Riesenmolche aktiv.

lungsverfahrens, das demnächst begonnen wird. 2008 soll der
Bau des »Emscher:kanals« beginnen. Elkmann und sein Team

Der Reinigungsroboter kann mit einem gezielten Wasserstrahl

arbeiten derweil an den Prototypen der drei Roboter. Die fer

Schmutzablagerungen an den Kanalwänden beseitigen. Da

tigen Riesenmolche werden große Datenmengen erzeugen.

die »Putzmaschine« einen stabilen Stand braucht, wird sie auf

Damit die Betreiber da nicht den Überblick verlieren, haben
die Fraunhofer-Forscher eine neue Software zur Datenauswertung und -archivierung entwickelt: Das Programm ordnet alle
Werte automatisch dem jeweiligen Messpunkt zu. »Unsere
Algorithmen versehen jede Aufnahme und jeden Messort mit
den Koordinaten, dem Datum und der Uhrzeit. Diese Kombination erleichtert den Zugriff auf frühere Untersuchungen:
Man kann mit einem Mausklick Bilder von anderen Messkampagnen abrufen und vergleichen«, resümiert der Projektleiter.
Sein Fazit: »Das System ist anders als alles, was es bisher auf
dem Markt gibt. Wir erkennen alle Schadensbilder nicht nur
zuverlässig, wir können sie auch exakt quantifizieren und das
auch bei großen Kanaldurchmessern. Die Möglichkeiten modernster Prüf- und Messsensorik, die in der Produktion heute
nicht wegzudenken sind, kommen nun auch im Baubereich
selbst unter diesen schwierigen Bedingungen zum Einsatz. Die
Kanalinspektion wird dadurch insgesamt enorm vereinfacht
und verbessert.« ■
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Dipl.-Ing. roland Behrens
geschäftsbereich: robotersysteme

bisheriges Lieblingsprojekt: »aLeXa – ein neuartiger Leichtbauroboter, sowie alle
weiteren technologien, die wir für die sichere mensch-roboter-Interaktion
entwickelt haben.«
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spezialist für modellierung und simulation mechatronischer systeme

Abbildung: Fraunhofer IFF
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Qualitätskontrolle
für Autoräder
Dipl.-Ing. Dirk Berndt, Herbert Siegert M.A.

2 0 0 6 Zeit druck und A n sprüche steigen – die Qualitätssicherung in der Produktion wird
noch wichtiger. Ne ue optische Me sstechnologien ermöglichen eine hundertprozentige
Ko ntrolle. W issenschaftler am Fraunhofer IFF haben sich auf die berührungslose optische
3D-Messt ec hnologie spezialisiert. Mit Laser n und Ka meras vermessen sie Autoräder und
werten die Daten vollautomatisch innerhalb weniger Sekunden aus.
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Auf einer Rollenbahn wird das Autorad automatisch zur

Berührungslos Prüfen

Messvorrichtung transportiert. In der Messanlage sorgt eine
Spann- und Zentriereinrichtung dafür, dass es exakt in der

Dieses Verfahren hat Nachteile: Der Taster verschleißt und

richtigen Position arretiert wird. Der Messarm, an dem mehre-

erfasst nicht alle gewünschten Parameter. Zusätzlich muss

re Sensoren montiert sind, senkt sich automatisch ab. Inner-

die Oberfläche für die Messung anderer Geometriepara

halb weniger Sekunden kreist die komplette Messvorrichtung

meter durch zeitaufwändiges Punkt-für-Punkt-Abtasten

einmal um das Autorad. Zeitgleich mit dem Messarm läuft

digitalisiert werden. Nico Schmidt erklärt die entscheiden-

eine feine rote Linie über die Oberfläche des Rads. Diese Linie,

den Vorteile des eingesetzten Verfahrens: »Wir setzen auf

die von den Lasern projiziert wird, zeichnen die Kameras auf

eine berührungslose optische Methode. Unser System be-

und errechnen daraus die vollständige 3D-Geometrie des

steht aus Lasern und Kameras, die das Rad dreidimensional

Rads. Nach dem Abgleich der soeben ermittelten Messwerte

erfassen. Die Laserlinie trifft auf die Radoberfläche. Der so

mit den vorgegeben Sollwerten wird das Rad in der vollauto-

entstehende Lichtschnitt wird von einer Kamera aufgenom-

matisch arbeitenden Messanlage weiter befördert, je nach

men. Aus dem Blickwinkel der Kamera gesehen, verformt

Messergebnis zur nächsten Arbeitsstation oder zur Nachbe

die Gestalt des Rads die Laserlinie in charakteristischer Wei-

arbeitung.

se, woraus eine dreidimensionale Oberfläche errechnet
wird. Dieses Laserlichtschnittverfahren ist in der Rad

100 Prozent Qualität

produktion bislang einzigartig.«

»Unser System arbeitet so schnell, dass damit eine HundertProzent-Qualitätskontrolle möglich wird«, sagt Projektleiter
Nico Schmidt. »Zudem kennt es eine Vielzahl verschiedener
Radtypen, kann sie automatisch vermessen und feststellen,
ob das Rad den Qualitätsanforderungen entspricht.« Die Ge
schwindigkeit des Verfahrens und die Flexibilität des Systems
erlauben es, dass die Messmaschine in die Produktionslinie
integriert wird. Ein Umrüsten der Maschine ist beim Wechsel
von verschiedenen Radtypen nicht nötig. Nur wenn ein neuer
Radtyp in Serie geht, müssen seine Parameter einmalig erfasst
und die geltenden Sollwerte festgelegt werden. Von diesem
Zeitpunkt an kann die Maschine ihren Dienst verrichten, auto-

3D

matisch und hochpräzise. Damit die hohe Präzision des Messvorgangs erhalten bleibt, stellt sich das Messsystem in regelmäßigen Intervallen selbst auf die Probe. Vollautomatisch be-

Felgenmessmaschine. Foto: Viktoria Kühne

fördert es einen so genannten Einstellmeister zur Messvorrichtung. Dieser Einstellmeister dient als Referenzobjekt und er
laubt die Überprüfung, ob die aktuell erzielten Messergebnisse

Schmidt und seine Kollegen haben das System in Koopera-

mit den bekannten Parametern übereinstimmen.

tion mit den Firmen JBL Consulting, Manfred Kratzmeier

Für den Fahrkomfort und die Sicherheit ist die exakte Geome

GmbH, einem Spezialisten für die Räderfertigung, und der

trie des kompletten Rades von entscheidender Bedeutung. Die

Firma Feinmess Dresden, einem Lieferanten von Feinpositi-

Metallteile müssen exakt gefertigt sein, damit der Gummi-Rei-

oniersystemen, entwickelt. Mehrere Sensoren erfassen alle

fen perfekt sitzt und rund läuft. Jede Abweichung von der

relevanten Radbereiche. Nach wenigen Sekunden liegt die

Idealform bekommt der Autofahrer später als unangenehmes

Analyse des Rads vor. Vom Messsystem werden mehrere

Vibrieren oder Dröhnen zu spüren. Besonders wichtig sind ne-

hunderttausend Punkte zu einem 3D-Gesamtbild der Rad-

ben dem Sitz der Reifen die Nabenbohrung und die Bolzenlö-

Topografie zusammengefügt, aus welchem die relevanten

cher. Damit wird das Rad an der Achse ausgerichtet und be-

Geometrieparameter automatisch berechnet werden. So

festigt. Bislang überprüfen die Hersteller die Qualität des Rads

spürt das Messsystem kleinste Form- und Lageabweichun-

meist mit mechanischen Tastern, die über das rotierende Rad

gen auf. Das Verfahren, das hier am Beispiel von Rädern

im Prüfstand gleiten. So lassen sich Dellen oder Verformungen

vorgestellt wird, lässt sich auf viele Produkte übertragen,

erspüren, die den Taster kurz anheben oder absenken und

deren dreidimensionale Geometrie exakt vermessen und

nachweisen, wie stark das Rad vom Ideal abweicht.

überprüft werden muss. ■
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Der Natur auf die
Finger geschaut
Automatisierte 3D-Modellierung
von Gerstensamen
Prof. Dr.-Ing. Udo Seiffert

2 0 0 8 Hunger, Klimawandel, Überbevölkerung – vor diesem Hintergrund spielt das genaue
Ve rständnis pflanzlicher Wachstums- und Entwicklungsprozesse eine immer gewichtigere
Rolle. Weltweit arbeiten darum Forscher an der Aufgabe, der Natur auch hier ihre Geheimnisse zu entlocken. Im M agdeburger Fraunhofer I FF entwickeln W issenschaftler zu diesem
Zweck standardisierte, vierdimensionale, virtuelle M odelle von Getreidekör nen. Sie sollen
helfen, die Prozesse im Inneren eines solchen Samens besser zu verstehen, und das für die
Sc haffung neuer, schädlingsresistenter oder ergiebigerer Sorten zu nutzen.

Suche im Inneren der Pflanzen

muss eine sehr große Zahl an Proben mit jeweils unterschied
lichen Aufwuchsbedingungen erstellt und ausgewertet wer-

6,7 Milliarden Menschen leben heute auf unserem Planeten.

den. Insbesondere die Auswertung einer Vielzahl komplexer

Derzeit kommen geschätzte weitere 220.000 pro Tag hinzu

Messdaten ist jedoch mit den herkömmlichen, zumeist manu-

und im Jahr 2030 werden es voraussichtlich über 8,3 Milliar-

ellen Methoden nicht mehr zufriedenstellend zu leisten. Gera-

den Menschen sein, die die Erde bevölkern. Angesichts dieser

de diese aber sind, wegen der herausragenden kognitiven

Entwicklung stellt sich die Frage, wie wir zukünftig eine so

Fähigkeiten des Menschen und der Möglichkeit, dabei sein

große Zahl an Menschen ausreichend ernähren können, ohne

Expertenwissen und seine Kreativität flexibel und adaptiv ein-

durch immer neue Anbauflächen unsere natürlichen Ressour-

zusetzen, unentbehrlich.

cen endgültig zu erschöpfen. Die Antworten darauf sind vielschichtig, eine zentrale Position aber nehmen die Bemühungen um eine effizientere Landwirtschaft (z. B. Precision Agriculture) und damit ergiebigere Kulturpflanzen wie auch verbesserte Anbaumethoden ein. Weitere Ertragssteigerungen bei

Virtuelle Modelle zum
besseren Verständnis

Getreide wie Reis, Weizen oder Gerste sind damit von zentra-

Die Ingenieure des Bereichs Biosystems Engineering des Mag-

ler Bedeutung für die künftige Versorgung mit ausreichend

deburger Fraunhofer-Instituts arbeiten deshalb an neuen Lö

Nahrungsmitteln.

sungen, die zukünftig eine präzise, wissenschaftlich quantitative Untersuchung der Entwicklungsprozesse in Getreidesamen

Um dies gewährleisten zu können, spielt das genaue Verständ-

möglich machen. Die Forscher verfolgen dabei das Ziel, neue

nis der Wachstums- und Entwicklungsprozesse von Pflanzen in

ingenieurtechnische Methoden für eine objektive, automati-

der Biologie und der Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Klima-

sierte Identifikation von biologischen Strukturen zu entwi-

veränderung, adaptive Landwirtschaft, Schädlingsresistenzen

ckeln.

und die Überwindung von Monokulturfolgen sind nur einige
der Stichworte, unter denen sich Forscher verschiedener Disziplinen für die Mechanismen von Wachstum und Entwicklung
interessieren, die sich im Innersten einer Pflanze abspielen.
Von besonderem Interesse dabei sind vor allem die Samen –
die hauptsächlichen Nährstoffträger und Energielieferanten.
Viele Prozesse während deren Wachstums sind jedoch noch
immer nicht vollständig erforscht. Wann genau zum Beispiel
erfolgt die Akkumulation von Stärke und an welcher exakten
Position laufen zu einem bestimmten Zeitpunkt die entsprechenden Entwicklungsvorgänge ab? Welche Umweltbe
dingungen beeinflussen diesen Prozess in welcher Weise?
Aber auch die Pflanze insgesamt ist von Interesse. So sind
Wuchshöhe, Schädlings- oder Klimaresistenz wichtige Indika
toren für ihren Einsatz unter unterschiedlichen Umweltbedingungen.

Bis auf die Zellebene
Schon längst reicht es dafür nicht mehr aus, bloße Felduntersuchungen durchzuführen und das Wachstum von Pflanzen
rein oberflächlich zu protokollieren. Die Forscher nähern sich
den Gewächsen deshalb bis auf die Zell- und sogar Molekula-

Vollkorn digital: dreidimensionale Oberflächendarstellung eines sich

rebene, um ihnen alle wichtigen Geheimnisse zu entlocken.

entwickelnden Gerstenkorns. Die Projektionen eines virtuellen histo-

Damit die Pflanzen aber aussagekräftigen Untersuchungen mit

logischen Längs- und Querschnitts zeigen die zellulären Strukturen

objektivierbaren Ergebnissen unterzogen werden können,

im Inneren des Samens. Abbildungen: Fraunhofer IFF
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Stellvertretend am Beispiel des Gerstenkorns werden dafür vir-

Jede einzelne hauchdünne Scheibe dieser Gerstenkörner wird

tuelle Modelle geschaffen, welche einen durchschnittlichen

dafür separat unter das Mikroskop gelegt. Dort werden die

Samen bis in seine zelluläre Struktur und in sämtlichen Ent

Scheiben manuell oder automatisch fotografiert, um die dort

wicklungsschritten darstellen. Anders als bei der Erstellung vir-

gemachten Bilder wieder korrekt zu einem Bildstapel, dem

tueller Modelle technischer Objekte kann man hierfür aber

späteren standardisierten, dreidimensionalen Modell, zusam-

nicht auf existierende, am Computer generierte Konstruktions

menzusetzen (sog. Registrierung). Registrierung und Segmen

daten zurückgreifen. Vielmehr müssen die Wissenschaftler, um

tierung sind die aufwendigen Arbeitsschritte und müssen des-

zu ihrem Ziel zu gelangen, die Natur selbst im wahrsten Sinne

halb automatisiert werden. Die entscheidende Randbedingung

Stück für Stück abfotografieren. So erhalten sie am Ende ein

dabei ist, das entsprechende Expertenwissen der Biologen

klares, virtuelles Bild ihres Studienobjekts.

über die Histologie der Samen in die Modellierung einzube
ziehen.

Die Natur standardisiert

Vierdimensionale Abbilder

Dafür genügt es selbstverständlich schon rein technisch nicht,
nur ein einzelnes Gerstenkorn in seiner Entwicklung zu beob-

So entsteht zunächst ein exaktes, dreidimensionales Modell

achten. Stattdessen müssen jeweils mehrere Samen für jedes

eines individuellen Samens, um dann, unter Verwendung meh-

einzelne Entwicklungsstadium in mikrometerdicke Scheibchen

rerer Individuen, zu einem standardisierten Modell weiterent-

geschnitten und analysiert werden. Auf der Grundlage der

wickelt zu werden. Später wird aus diesem durch das Hinzu-

Auswertung vieler tausender Schnitte wird anschließend ein

nehmen der zeitlichen Entwicklungsabfolge sogar das vier

statistisches Modell errechnet, welches die durchschnittliche

dimensionale Abbild eines (standardisierten) Gerstenkorns.

Genese eines normalen Samenkorns präzise abbildet. Hierbei

Beliebig beobachtbar zu jedem Zeitpunkt seiner Entwicklung

sollte nicht unterschlagen werden, dass dieser Prozess der

lassen sich nun willkürliche virtuelle Schnitte anlegen und

Analyse außerordentlich mühselig ist. Bis zu zwanzig verschie-

Rückschlüsse auf das jeweilige Stadium ziehen, in dem sich

dene Gewebetypen sind für die Wissenschaftler während des

das Korn gerade befindet. Wer wissen möchte, an welcher

gesamten Entwicklungsprozesses eines Gerstenkorns von Inte-

Stelle des Korns bestimmte Entwicklungsprozesse während

resse. Um diese letztlich präzise bestimmen zu können, müs-

des Kornwachstums (von der Blüte bis ca. zum 25. Tag

sen sie in allen Präparaten zuvor identifiziert werden (sog. Seg-

danach) ablaufen, kann sich das nun ausführlich und trans

mentierung).

Vom Vorbild zum
Modell.
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3D
Im Bereich Biosystems Engineering entwickeln die Fraunhofer-Forscher z. B. standardisierte, vierdimensionale, virtuelle Modelle von Gerstenkörnern. Foto: Dirk Mahler

parent in der virtuellen Simulation anschauen. Damit erhalten

ler biologischer Präparate (Lasermikrodissektion). Deren Ma-

die Forscher eine vierdimensionale Karte ihres pflanzlichen

schinen sind auf die Daten aus dem Fraunhofer IFF angewie-

Forschungsobjekts, die, in Abhängigkeit des Erkenntnisin

sen. Sie sind die Basis für die Steuerung der Lasermesser, mit

teresses, zudem beliebig erweiterbar um neue Daten ist. Über-

denen extrem exakte Proben interessierender Gewebe aus ei-

all auf der Welt lassen sich nun auf der Grundlage dieses Ver-

nem Getreidekorn herausgeschnitten werden.

gleichsmodells automatisierte, objektivierbare Forschungen
zu verschiedenen Fragestellungen durchführen.

Die vollständige vierdimensionale Visualisierung des Gerstenkorns kann und soll jedoch nur ein Anfang sein. Das am Bei-

Großes Interesse

spiel der Gerstensamen aufgebaute Know-how soll perspektivisch auf die automatisierte Modellierung weiterer biologischer
Objekte ausgedehnt und damit einem breiteren Kreis von An-

Kein Wunder also, dass es bereits einige Interessenten für die

wendern zugänglich gemacht werden. Betrachtet man die

Ergebnisse der Fraunhofer-Forscher gibt. Ganz zuvorderst ste-

Fülle der relevanten Nutzpflanzen, ihre verschiedenen Linien,

hen da die Pflanzenforschungsinstitute, wie etwa das Leibniz-

die unterschiedlichen zu untersuchenden Bestandteile, sowie

Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK)

die Vielzahl der individuellen Entwicklungsstadien, erkennt

in Gatersleben, das seit mehreren Jahren mit dem IFF auf dem

man schnell, wie viel Arbeit noch auf die Wissenschaftler

Gebiet der Pflanzenbiologie kooperiert. Aber auch andere Nut-

wartet. Eine Arbeit, die nicht nur sehr anspruchsvoll und

zer haben bereits Bedarf angemeldet. Beispielsweise Produzen

aufwendig, sondern für alle Beteiligten letztlich auch sehr

ten von Geräten zur Erstellung hoch präziser, dreidimensiona-

vielversprechend ist. ■
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Zeiterfassung
im Ärmel

Fotos: lintje GbR

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Martin Woitag
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2010

A rb e i t s z e i t e r f a s s u n g b e i m a n u e l l e n M o n-

Schließlich sollen die Werker bei ihren Montagetätigkeiten

tagepro z e s s e n i s t e i n z e n t r a l e s E l e m e n t f ü r d i e

nicht behindert werden, wenn der Prozess so real wie möglich

Planun g , S te u e r u n g u n d E n t l o h n u n g i n Un t e r n e h-

erfasst werden soll.

men. F ür d i e Be t r i e b s o r g a n i s a t i o n e i n e r i n d u s t r iellen Fe r t i g u n g i s t s i e u n v e r z i c h t b a r. B i s h e r w u rd en

Zusammen mit dem Magdeburger Ingenieurbüro Dr. Gruend-

Ar beits z e i t e n d u rc h s o g e n a n n t e Z e i t a u f n e h m e r

ler entstand daraufhin am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb

erfasst . D i e s b e d e u t e t e j e d o c h o f t S tre s s f ü r d i e

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

Be schä f t i g t e n , u n g e n a u e D a t e n u n d h o h e K o s t en

tisiertes Messverfahren zu entwickeln. Die Wahl fiel auf eine

für das Un t e r n e h m e n . E i n e a u t o m a t i s i e r t e Z e i t er-

Messtechnik auf der Grundlage von Inertialsensoren. Klein,

fassung s o l c h m a n u e l l e r M o n t a g e v o r g ä n g e s o l l das

leicht, und eng mit den Gliedmaßen eines Montagearbeiters

Problem n u n b e h e b e n .

verbunden, lässt sich mit ihrer Hilfe die genaue Dauer von
Bewegungsabläufen eines Menschen objektiv und hochgenau
erfassen.

Schwierige Datenerhebung im
Montageprozess
Die Erfassung von Ablaufzeiten in der manuellen Montage
dient der Aufnahme und Analyse von Arbeitsvorgängen. Die

Intertialsensoren orientieren
sich selbst
Damit sind diese mikroelektromechanischen Sensoren ideal

Unternehmen gewinnen so eine genaue Vorstellung davon,

für die vorgesehene Aufgabe. In der Größe einer Streich

wieviel Zeit ein Arbeitnehmer für eine bestimmte Tätigkeit im

holzschachtel am Arm des Werkers befestigt, erfassen sie

Durchschnitt benötigt. Auf diesem Weg können Kalkulatio-

Beschleunigung, Drehraten und Magnetfelder in drei Achsen

nen vorgenommen, Taktzeiten eingestellt und Arbeitsabläufe

direkt am bewegten Objekt. Zur Bestimmung translatorischer

optimiert werden. Je genauer die Daten sind, desto besser

und rotatorischer Bewegungsanteile kommen Beschleuni-

kann das Unternehmen planen. Das ist unverzichtbar, um

gungs- und Drehratensensoren zum Einsatz. Eine geeignete

wirtschaftlich arbeiten und sich im Wettbewerb behaupten zu

Datenverarbeitung kompensiert die durch die Sensoren er

können.

fassten unerwünschten Anteile der Erdbeschleunigung und
der Erddrehrate und bestimmt anschließend Bewegungsgrö-

Für eine optimale, strukturierte Zeiterfassung werden die Ar-

ßen wie Position, Orientierung im Raum, Geschwindigkeit

beitsschritte in Einzelelemente untergliedert. Das kann zum

und Nutzbeschleunigung.

Beispiel Hinlangen, Greifen, Vorrichten, Fügen oder Loslassen
sein. Diese Strukturierung hilft, sie getrennt zu erfassen, was

Der große Vorteil der inertialen Messtechnik gegenüber

die Auswertung am Ende deutlich erleichtert. So ist es mög-

anderen Systemen liegt in ihrer Referenz- und Infrastruktur

lich, den Arbeitsvorgang objektiv zu bewerten und die Ge-

unabhängigkeit. Andere Bewegungserfassungssysteme, wie

samtzeit durch Reduzierung einzelner beeinflussbarer Bewe-

GPS, Kamera- und Ultraschallsysteme benötigen für ihre

gungen iterativ zu optimieren.

Funktion immer eine Referenzinfrastruktur, wie z. B. in Form
von Satelliten beim GPS. Außerdem müssen diese aufwändig

Bisher wurden diese Zeiten mit mechanischen oder elektroni-

kalibriert werden und sie brauchen oft zusätzliche Orientie-

schen Zeiterfassungssystemen durch menschliche Zeitaufneh-

rungsmarker, die bei Verdeckungssituationen keine Bewe

mer durchgeführt. Die standen hinter den Mitarbeitern buch-

gungsdaten liefern. Inertialsensoren können ohne ein externes

stäblich mit der Stoppuhr in der Hand. Diese Formen der Da-

Referenzsystem oder weitere Infrastrukturen praktisch Orien-

tenerhebung sind jedoch nur bedingt objektiv, da stets ein

tierungen und Positionen von Objekten im Raum ableiten.

subjektives Element die Erfassung beeinflusst. Zudem ist diese
Form der Zeiterfassung mit großem personellen oder techni-

Mit den so gewonnenen Messdaten ist eine modellhafte Re-

schen Aufwand und hohen Kosten verbunden. Der Bedarf an

konstruktion der Bewegung möglich. Aus diesen dreidimen

exakteren, leichteren und billigeren Lösungen ist daher groß.

sionalen Bewegungsbahnen lassen sich verschiedene Prozess-

Ein neues System musste zudem möglichst klein und leicht be-

größen, wie Bewegungslänge, Greifposition und Drehwinkel,

dienbar sein.

bestimmen.
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Diese können dann den bekannten Handlungsabläufen im

Applikation. In der werden die erfassten Montageabläufe und

Montageprozess zugeordnet und zeitlich zerlegt werden.

Bewegungsstrukturen berechnet und rekonstruiert. Das Sys-

Problematisch nur: Normalerweise treten bei intertialen Senso-

tem bietet eine einfache Möglichkeit zur Strukturierung des

ren im Laufe der Messung Driften der Sensorsignale auf. Die

Fertigungsablaufs und ein Tool zum Einlernen der Messpunkte

daraus resultierenden Orientierungs- und Positionsfehler wür-

direkt am Montagearbeitsplatz. Die Verwaltung der erfassten

den allerdings mit zunehmender Messzeit zu einem anwach-

Montageabläufe und Bewegungsstrukturen erleichtert dem

senden Messfehler führen. Um diese Fehler zu kompensieren,

Bediener die Dokumentation und Analyse der Zeiterfassung.

wurde am Fraunhofer IFF ein mathematischer Korrekturalgorithmus entwickelt, der auf einem biometrischen Menschkörpermodell basiert. In der Anwendung funktioniert der perfekt.
Mit dem neuen Algorithmus treten solche Driften nicht mehr
auf.

Die automatisierte Zeitaufnahme
im Detail
Bisher lassen sich mit der neuen Methode logistische (sortieren

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

und packen), fertigungstechnische (Hand- und Maschinenarbeit) und Montageszenarien für Sitzarbeitsplätze abbilden.
Eine komplette Zeitaufnahme erfolgt in vier Schritten:

gungen einer Hand oder eines Arms möglichst genau – und
für den Werker bequem – aufzunehmen, wurde ein spezieller

1. Vorbereitung:

Sensorärmel entwickelt, in welchem drei verkettete Sensormo-

Analyse des Fertigungsablaufs und Eingabe der einzelnen Ab-

dule für den Oberarm, den Unterarm und die Hand integriert

laufabschnitte in die Computer-Applikation.

wurden. Durch den festen aber angenehmen Sitz des anatomisch geformten Ärmlings folgen die Sensoren dem Bewe-

2. Erfassung der Daten:

gungsapparat des Werkers während eines Montageprozesses

Ausführen der zyklischen Arbeitsaufgabe durch den Werker.

sehr präzise und gewährleisten gleichzeitig einen guten Trage-

Das Sensorsystem im Ärmling erfasst dabei automatisch die

komfort. Insgesamt besteht der Systemaufbau aus zwei Ärm-

Daten.

lingen mit jeweils drei Inertialsensoren und einer Computer-

3D

Unter anderem für die optimale
Prozessplanung ist die Analyse
manueller Arbeitsabläufe, und
damit deren genaue Zeiterfassung, für Unternehmen besonders wichtig.
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3. Auswertung:
Automatisierte Auswertung der Bewegungsdaten und Berechnung der Verteilzeiten durch die PC-Applikation.

Viel Potenzial bei gesamter Arbeitsplatzgestaltung
Bisher ist das System auf Sitzarbeitsplätze beschränkt. Daher

4. Bewertung:

wird in den nächsten Entwicklungsschritten der Fokus auf Ar-

Export der Daten zur statistischen Auswertung und zur Opti-

beitsplätze mit erweitertem Aktionsradius gelegt. Dann kön-

mierung der Gesamtzeit.

nen auch Montagevorgänge analysiert werden, bei denen sich
ein Werker von einem Teilarbeitsplatz zum nächsten bewegt
und dort verschiedene Tätigkeiten ausführt.

Automatisierte Zeiterfassung ist
objektiv und kostengünstig

Dabei ist die Zeitmessung bei manuellen Montageprozessen

Besonders vorteilhaft ist: Die automatisierte Zeiterfassung mit

für die Bewegungserfassung mit Inertialsensoren. Mit der Be-

inertialer Sensortechnik sichert vor allem eine objektive Analy-

stimmung von ganzen Körperhaltungen, in Verbindung mit zu

se von Montageprozessen bei minimalem Systemaufbau. Mit

handhabenden Gewichten und aufzubringenden Kräften,

ihr lassen sich die Verteilzeiten sehr einfach und schnell be-

kann das entwickelte System erweitert und später für Untersu-

stimmen.

chungen zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung genutzt

im Rahmen von Arbeitsstudien nur ein Anwendungsszenario

werden. Mit der zusätzlichen Messung physiologischer Para»Zeitaufnahmen können ohne zusätzlichen Personalaufwand

meter, wie z. B. Puls, Blutdruck und Herzratenvariabilität, las-

sogar an mehreren Arbeitsplätzen parallel erfolgen. Damit

sen sich dann etwa auch Arbeitsbelastungen und individuelle

wird der personelle Aufwand für Arbeitsstudien deutlich redu-

Beanspruchungen analysieren. ■

ziert«, so Arbeitsgestalter Gruendler. »Dies hilft uns bei unseren Kunden enorm, schnell und kostengünstig Arbeitszeiten
zu erfassen und auszuwerten.«

3D
Die Inertialsensoren zur genauen Zeiterfassung sind besonders klein und leicht. Die Mitarbeiter tragen sie in einem extra angefertigen
Ärmel und können so ihre Arbeit ungehindert fortsetzen.
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Funk-Chip
in der Kleidung

Fotos: Dirk Mahler

Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter, Dipl.-Ing. Martin Kirch
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2011

D e r B e k l e i d u n g s h e r s t e l l e r G e r r y We b e r

setzt a u f n e u e s t e RFI D -Te c h n o l o g i e f ü r d i e O rt ung
und Üb 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 it

Lückenlose Überwachung
von China bis Deutschland

einem Ma g d eb u r g e r S ys t e m i n t e g r a t o r w u rd e b ei

An zwei chinesischen Distributionsorten, Shanghai und Hong-

dem Lo g i s t i k d i e n s t l e i s t e r F i e g e d i e i n n o v a t i v e

kong, beginnt der Weg der auf diese Weise gekennzeichneten

RFI D-Te c h n i k a u s d e m F ra u n h o f e r IFF i n d i e Tra ns-

Kleidungsstücke. Schon während der Produktion werden die

portket t e v o n Ge r r y We b e r i n t e g r i e r t .

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. Mit

Im April 2011 erhielt die Gerry Weber International AG den

Hilfe eines RFID-Tunnels kann der Logistikdienstleister vor Ort

begehrten Preis für die weltweit »beste RFID-Implementie-

in China jedes einzelne Bekleidungsstück erfassen und eindeu-

rung«. Das international führende Fachmagazin RFID Journal

tig einem Karton zuordnen. Jeder Versandkarton ist mit einem

prämierte damit wie schon in der Vergangenheit die erfolg

Barcode gekennzeichnet, der vor der RFID-Erfassung im RFID-

reiche Nutzung und Weiterentwicklung dieser Technologie.

Tunnel mit einem Handscanner ausgelesen wird. Von diesem

Mit der Ehrung wurde die Entwicklung von Systemen zum

Moment an sind alle Veränderungen auf dem Transport bis in

Einsatz von RFID-Etiketten in Textilien ausgezeichnet. Egal ob

die Regale der Händler durch die erstellten Datensätze doku-

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

mentierbar. Einer der beteiligten Logistikpartner ist die Fiege

rungsfunktion mit den Herstellerangaben für die Pflege und

Mega Center Ibbenbüren GmbH. Das Unternehmen ist Teil der

dem elektronischen Produktcode.

Fiege Stiftung & Co. KG mit Sitz in Greven, die weltweit in 18
Ländern und an 210 Standorten vertreten ist. Die Unterneh

Die Jury des RFID Journals begründet die Auszeichnung damit,

mensgruppe verfügt über eine 130-jährige Erfahrung im Logis-

dass das Projekt weltweit einen Meilenstein in der Nutzung

tik Outsourcing und bietet Dienstleistungen von der Kunden-

von RFID gesetzt habe. Die Einbeziehung in das volle Produkt

bestellung über Warehousing, Versand, Distribution bis hin

sortiment entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie

zum Retourenmanagement an. Das macht sie zu einem kom-

die Einbindung der Handelspartner sind weit über die Tex-

petenten Partner für die Etablierung der neuen RFID-Anwen-

tilbranche hinaus wegweisend. »Wir stehen erst am Anfang

dungen.

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 Konzern mit weltweit über 425 »Houses of Gerry Weber« und
mehr als 2.000 Shop-in-Shops ist der deutschlandweit erste

System »rührt elektromagnetische
Signale um«

Anwender, der RFID flächendeckend in der gesamten Prozess-

Am Anfang der technologischen Neuerung steht das Innen

kette und als Warensicherung einsetzt.

leben der RFID-Tunnel. Dabei kommt ein UHF RFID-Erfassungs
verfahren des Fraunhofer IFF zur Anwendung, für das 2007

RFID-Lösungen liegen im Trend

ein Patent erteilt wurde – das Prinzip der Modenverwirbelung
für UHF RFID-Anwendungen.

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

Ursprünglich ging es bei der Modenverwirbelung im Bereich

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

der EMV-Messtechnik darum, relativ einfach Störemissions-

zehn befragten deutschen Unternehmen sich in diesem Jahr

und Störfestigkeitsmessungen mit möglichst wenig Messtech-

damit verstärkt beschäftigen wollen. 31 Prozent der potenziel-

nik durchführen zu können. In solchen Modenverwirbelungs-

len Anwender kommen aus der Industrie, 15 Prozent aus dem

kammern für EMV-Messungen wird mit einer Anordnung aus

Transportwesen sowie jeweils 7,37 Prozent aus dem Facility-

verschieden ausgerichteten Blechen »umgerührt«, um die

Management und der öffentlichen Verwaltung.

elektromagnetischen Randbedingungen zu verändern. Durch
das kontinuierliche Verändern bilden sich eine Vielzahl von

Das Magdeburger Fraunhofer IFF entwickelt seit knapp zwei

Moden aus, die eine homogene Feldstärkeverteilung über ein

Jahren für die Logistikdienstleister von Gerry Weber technolo-

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

gische Lösungen zur Umsetzung der lückenlosen Warenverfol-

nem UHF RFID-Gate im Frequenzbereich um 868 Megahertz in

gung auf dem Transportweg mit RFID. Ausgangspunkt dafür

dem exakt abgegrenzten Lesebereich an jedem Ort die gleiche

sind die textilen Etiketten, die nun zusätzlich mit Antenne und

Feldstärke in jeder möglichen Polarisation zu erzeugen. Damit

Mikrochip ausgestattet werden.

lassen sich alle im vordefinierten Rahmen befindlichen getaggIFFOCUS Sonderausgabe 2012
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ten Kleidungsstücke aufspüren. Über dieses System kann auch

Flexible Technik

unter schwierigsten Bedingungen ein sicheres Auslesen aller
entsprechend gekennzeichneten Objekte erreicht werden. Eine

In naher Zukunft sind nach dem gleichen Prinzip weitere

solche Pulk-Erfassung von Transpondern, die extrem dicht ge-

Lösungen vorstellbar. Nicht nur, dass die Warenkartons an

packt in einem Karton übereinander liegen, ist eine Herausfor-

jedem Ort exakt erfasst und dokumentiert werden. Selbst im

derung an die eingesetzte Erfassungstechnik. Letztlich gilt es,

Geschäft lässt sich die Lieferung technologisch einfach doku-

immer jeden einzelnen Transponder in jeglicher Ausrichtung

mentieren. Dabei muss es nicht immer eine fest installierte

und Lage sowie ausschließlich kartonbezogen sicher zu erken-

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

nen.

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

Fehlmengen in Echtzeit ermittelt

entsprechende Metallabschirmungen versehene Umkleidekabine könnte verwendet werden. Bei der Übergabe der Ware ist
die Erfassung ebenfalls in kurzer Zeit zu realisieren. Selbst

Durch die bereits im Produktionsland vollständige kartonbe

Inventuren würden nur noch einen Bruchteil der heute not-

zogene Erfassung des gesamten Warenbestands steigert das

wendigen Zeit kosten. Die Zukunft dieser Technik wird am

Unternehmen Gerry Weber die Transparenz seiner gesamten

Fraunhofer IFF ausnahmslos positiv gesehen. Das liegt auch

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

daran, dass neben der Textillogistik eine sehr große Zahl weite-

schlaghäuser bis in jedes Geschäft. Fehlmengen in den von

rer Anwendungen möglich ist. Denn selbst mit Funksignalen

Hand zusammengestellten Kartons lassen sich in Echtzeit

bisher schwer erfassbare Produkte, wie beispielsweise mit Flüs-

ermitteln und der Warenbestand kann so immer auf dem

sigkeiten gefüllte Flaschen, können mit dem am Fraunhofer IFF

aktuellen Stand gehalten werden. Die Fiege Mega Center

entwickelten Prinzip sicher identifiziert werden. Auch bei der

Ibbenbüren GmbH kontrolliert vor Ort in Deutschland den

Fleischbelieferung von Hotels oder von Verarbeitungsfirmen

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

ließe sich die lückenlose Frischekette problemlos bis auf die

de statt. Bei Unstimmigkeit werden die Kartons geöffnet, um

Ebene einzelner Stücke kontrollieren und gewährleisten. Die

die Differenz zu verifizieren und gegebenenfalls auszugleichen.

Möglichkeiten sind breit angelegt und schließen auch RFID-

Im Anschluss daran werden Sendungen zusammengestellt und

Tunnel für Lkw ein. ■

dem Versandpartner übergeben.

3D
Wareneingangskontrolle mit einem RFID-Gate bei der Fiege GmbH in Ibbenbüren.
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Dipl.-Ing. silvio sperling
geschäftsfeld: mess- und Prüftechnik

bisheriges Lieblingsprojekt: »entwicklung einer automatisierten rädermessmaschine
zur optisch dimensionalen geometrieprüfung von fahrzeugfelgen.«
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foto: dirk Mahler

spezialist für die entwicklung und realisierung optischer 3D-messysteme

Foto: Thomas Ernsting
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Entwicklung
ressourceneffizienter
Fabriken und
Produktionssysteme
Zweifellos: Der weltweit steigende Ener-

Neben der intelligenten Energienutz

gieverbrauch bei gleichzeitiger Ressour-

ung, wie die Fortnutzung von Wärme-

cenverknappung gilt heute als eine der

energie aus der Produktion, gehört

wichtigsten Herausforderungen für Ge-

dazu auch, Arbeitsabläufe fehlerresis-

sellschaft, Umwelt und Wirtschaft. Als die

tent zu gestalten, Ausschuss zu vermei-

größten Verursacher dieser Situation gel-

den und Materialien in höherem Maße

ten die Industrie, die Landwirtschaft und

wiederzuverwenden.

unsere Transportsysteme.
Parallel dazu müssen sich die QualiDer Erfolg unserer derzeitigen und künfti-

tätsanforderungen und der Anspruch

gen Entwicklungen wird sich daran mes-

an die Produkte hinsichtlich ihrer Lang-

sen lassen müssen, wie sehr wir unsere

lebigkeit und Ausfallsicherheit weiter

Prozesse in der Produktion und beim

erhöhen. Haben sie doch einmal aus-

Transport von Waren sowie auch unsere

gedient, gilt es, sie weitestgehend in

individuelle Mobilität danach ausrichten.

den Materialkreislauf zurückzuführen.
So werden Rohstoffe gespart und die

Schon seit Langem arbeiten wir an Tech-

Umwelt geschont.

nologien, mit denen wir auf eine höhere
Effizienz bei der Ressourcennutzung ab-

Von ebenso großer Bedeutung ist die

zielen. Neue, digitale Techniken für bes

großflächige Nutzbarmachung nach-

seres Konstruieren, innovative Mess- und

haltiger Energiequellen wie Wind, Son-

Prüfverfahren, ausgeklügelte Instandhal-

ne, Wasser oder Biomasse. Deshalb

tungsstrategien und optimierte Herstel-

entwickeln wir neue Technologien für

lungsprozesse sorgen dafür, dass wir

ihre effiziente Gewinnung, unterstüt-

Energie und Rohstoffe behutsam einset-

zen bei ihrer effektiven Integration in

zen und nachhaltig nutzen. Jedoch be-

die Produktionsprozesse und entwer-

trachten wir hierbei nicht nur einzelne

fen Lösungen für ihre intelligente und

Prozesse. Heute arbeiten wir daran, gan-

sichere Verteilung und Speicherung.

ze Fabriken von Anfang an so zu planen,

Das macht sie schließlich nutzbar für

dass sich der Gedanke der Ressourcenef-

die Wirtschaft, aber auch für das Woh-

fizienz in all ihren Prozessen wiederfindet.

nen oder die Mobilität.
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ENtWICKLuNG rEssourCENEFFIZIENtEr FABrIKEN uND ProDuKtIoNssystEME

den AnlAGenbetrieb ins
trockene GebrAcht
technoloGiePlAttforM »virtuelle inbetriebnAhMe«
verkürZt AnlAufProZesse
Dipl.-Ing. torsten böhme

2008

Wenn man früher nach der fertigstellung einer anlage begann, deren steuerung
zu testen und zu optimieren, ging man dabei nicht selten nach dem Prinzip versuch und
Irrtum vor. schäden waren nie auszuschließen und mussten in kauf genommen werden.
solches gehört heute der vergangenheit an. Im rahmen des Projektes tecvIcom entwickelt das fraunhofer Iff virtuell funktionale anlagenmodelle, die es ermöglichen, die optimierung u nd steuerungsentwicklung bereits parallel zum bau durchzuführen. Das spart
viel Zeit und ressourcen und garantiert zudem höchste anlagensicherheit von beginn an.

Auf den ersten Blick ist die Holzindustrie Templin GmbH ein

Bau und Inbetriebnahme werden so um ein Vielfaches verkürzt

mittelständischer Betrieb wie jeder andere der Branche. Man

und zusätzlich abgesichert. Dem Fraunhofer IFF wurde darum

konzentriert sich auf den Handel mit dem Naturrohstoff Holz

die Aufgabe übertragen, sowohl das Verfahren zur Holztrock-

und den daraus gefertigten Bauelementen. Bodenständig mit-

nung für die Anlage in Templin zu optimieren als auch deren

ten in der Uckermark, zwischen Berlin und Neubrandenburg

Steuerungs- und Leittechnik zu entwickeln.

gelegen, scheint das Unternehmen nicht sofort ein Adressat
und Nutzer von Hochtechnologie aus dem Magdeburger
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF
zu sein. Doch der Schein trügt. Denn außer dem Verkauf von
Holz und Holzbauteilen gehört naturgemäß auch die Veredelung des Naturrohstoffs zum Kerngeschäft des Betriebs. Dazu
bedient sich das Unternehmen komplexer Anlagen. Mit deren
Hilfe wird das Holz getrocknet und resistenter gegen den Befall von Pilzen und Mikroorganismen gemacht. Dies geschieht
seit neuestem mit einer Hochtemperatur-Trocknungsanlage –
einem noch relativ unbekannten Verfahren, das jedoch viele
Vorteile gegenüber herkömmlichen Holzbehandlungsme
thoden besitzt. Seine Verwendung bewirkt nicht nur die optische Veredelung des Holzes und lässt dessen Farbe und Maserung später besonders attraktiv erscheinen. Auch macht es
gleichzeitig den Einsatz von Holzschutzmitteln weitgehend
überflüssig.
Wie in allen industriellen Produktionszweigen sind auch beim
Anlagenbetrieb der Kostendruck und der Zwang zu steten
Produktivitätssteigerungen sehr hoch. Darum war das Unter
nehmen sehr bemüht, entsprechenden Erfordernissen bereits

Beschickung der Hochtemperatur-Trockenkammer.

in der Entwicklungsphase dieser Anlage Rechnung zu tragen.

Foto: Torsten Böhme

Unter Berücksichtigung aller Kostenfaktoren entschloss man
sich in Templin, alle sich bietenden technologischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Trocknungsanlage in möglichst

Virtuelle Trockenkammer

kurzer Zeit zu realisieren und auch ihren Betrieb so effizient
und sicher wie möglich zu gestalten.

Für den Entwurf einer detaillierten Computersimulation der
Trocknungsanlage übernahmen die Fachleute des IFF die digi-

Das Projekt TECVICOM

talisierten geometrischen Strukturen der Konstruktion und ihre
kinematischen Daten. Anhand dieses Modells wurde nun das
Strömungsverhalten im Innenraum der Trockenkammer be-

Zu diesem Zweck wandte man sich an das Fraunhofer IFF in

rechnet, um davon ausgehend die Gesamtkonstruktion opti-

Magdeburg. Im Rahmen des Projekts TECVICOM (zu deutsch:

mal anzupassen. Damit jedoch nicht genug. Parallel zur Opti-

Technologieplattform virtuelle Inbetriebnahme) werden hier

mierung der Anlagenkonstruktion und deren Bau konnte an-

neue Verfahren für die verbesserte Konstruktion und den Be-

hand des virtuellen Modells auch gleich die Entwicklung und

trieb technischer Anlagen entwickelt. Insbesondere die Steue-

der Test der Steuerung und der Prozessüberwachung vorge-

rungsentwicklung steht dabei im Fokus der Wissenschaftler.

nommen werden. Ohne auf die Fertigstellung der realen Kom-

Die Virtual-Engineering-Spezialisten generieren dafür unter an-

ponenten warten zu müssen, wurde mithilfe der Strömungs

derem präzise Betriebssimulationen, welche sowohl die Kon

simulation im Rahmen der vollständig virtualisierten Anlage

struktion als auch die daraus entstehende Funktionalität von

damit begonnen. Das Unternehmen als Bauherr erhielt somit

Anlagen sicher abbilden können. Das ist die Grundlage dafür,

von Beginn an eine funktionstüchtige, optimierte Anlage in-

deren Entwicklungsprozess optimierend zu begleiten und die

klusive perfekt arbeitender Steuerung und Prozessüberwa-

konstruktive Auslegung an die spätere Nutzung so genau wie

chung.

möglich anzupassen.

IFFOCUS Sonderausgabe 2012

47

E n t wickl u ng r e s s o u r ceneffizien t e r F ab r iken u nd P r o d u k t i o n s s y s t eme

Seitenansicht der Gasgeschwindigkeitsverteilung in Richtung der y-Koordinate mit optimierten Einbauten, berechnet mit Fluent©.
Abbildungen: Fraunhofer IFF

Vier Vorteile virtueller
Anlagenentwicklung
Das offenbart den ersten von vier zentralen Vorteilen, die sich

Komponenten ausprobieren. Im Ergebnis erhält man von Beginn an ungleich besser qualifiziertes Personal und somit einen
wichtigen Effektivitätszuwachs in Rahmen der Anlagenbedienung.

durch den Anlagenbau mittels Virtual Engineering ergeben,
nämlich den entwicklungsbegleitenden Einsatz. Ohne den Ein-

Zum Vierten erleichtert die Anlagensimulation die Kommuni-

satz moderner Virtual-Engineering-Technologien kann die

kation des Arbeitsstandes während der Entwicklung und des

Steuerungsentwicklung vor der endgültigen Fertigstellung von

Baus. Steuerungsentwickler und Konstrukteur haben beide

komplexen Anlagen nämlich nur unzureichend geprüft wer-

stets den gesamten Aufbau vor Augen. So ist es ihnen mög-

den. Das parallele Entstehen einer solchen Anlage in der Vir

lich, sich anhand des virtuellen Modells viel schneller und ef-

tuellen Realität ermöglicht statt dessen deren Test und Funk

fektiver über aktuelle Bauphasen, Probleme oder weitere

tionsüberprüfung schon vor der Fertigstellung – ohne auf et-

Schritte zu verständigen. Ein nicht zu unterschätzender Faktor,

waige Risiken eingehen zu müssen. Jeder Schritt, jede reale

der es außerdem zulässt, ein funktionales Lastenheft für die

Bau- und Entwicklungsphase kann somit im Vorfeld erst virtu-

Anlage zu erstellen. In ihm können entwicklungsbegleitend

ell erprobt und abgesichert werden, bevor man in der Realität

alle Anforderungen an die Gesamtheit der Komponenten zu-

mit deren Umsetzung beginnt. Die Anlage ist damit nicht nur

sammengefasst werden.

optimal ausgelegt, sondern von Anfang an viel sicherer in Bezug auf Konstruktionsmängel und Fehlfunktionen.

Schlussendlich versetzt die funktionale, virtuelle Simulation der
Anlage auch den Projektleiter in die Lage, sich ein umfassen-

Ein weiterer Gewinn ist die Möglichkeit der virtuellen Umrüs-

des Bild von der jeweiligen Gesamtsituation in den Bauphasen

tung im Falle dessen, dass beispielsweise neue Maschinen oder

zu machen. Diese Beobachtungen gestatten ihm letztlich auch

solche mit geänderter Funktionalität in die Anlage integriert

eine bessere Einschätzung der Entwicklungssituation und bil-

werden sollen. Diese können nun im Vorfeld virtuell im Kon-

den somit einen optimalen Ausgangspunkt für weitere Pla-

zert mit der gesamten Anlage auf optimale Integration hin ge-

nungsschritte.

testet werden. Kostenintensive Stillstandszeiten während des
Umbaus und der anschließenden Funktionstests werden auf
diesem Weg erheblich reduziert.
Zum Dritten ermöglicht die digitale Anlagensimulation deren

Prozessübergreifender Einsatz
durch modulare Struktur

prozessübergreifende Nutzung und somit auch den Einsatz für

In der Gesamtheit unterliegen diese integrierten Simulations-

das Bedienertraining am virtuellen Modell. Durch ihre funktio-

modelle dem Plattformgedanken und verfolgen im Grunde ei-

nale Repräsentation können die Mitarbeiter am realen

nen interdisziplinären Ansatz. Denn die virtuellen Modelle sind

Steuerungsmodul und einer virtuellen Oberfläche die richtige

mit den realen Maschinen koppelbar und können anwen-

Bedienung der Anlage trainieren, Notfälle und die angemesse-

dungsabhängig frei kombiniert werden. Diese Flexibilität

nen Reaktionen darauf simulieren oder die Integration neuer

macht den Ansatz der Fachleute aus dem Fraunhofer IFF
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besonders anwender- und kundenfreundlich, denn das System

Die Experimente sollten dann anschließend wie gewünscht auf

ist damit prozessübergreifend einzusetzen und kann den je-

der Automatisierungsanlage durchgeführt werden können.

weiligen Bedürfnissen angepasst werden. In Templin jedenfalls

Die Lösung dieser Aufgabe war schließlich so einfach wie er-

war man mit der Arbeit des Magdeburger Fraunhofer-Instituts

folgreich und ohne den Einsatz moderner Virtual-Reality-

hochzufrieden. Das Verfahren der Holztrocknung konnte wie

Technologien nicht denkbar.

gewünscht optimiert werden und die Entwicklung der Steuerungs- und Leittechnik für die Anlage wurde bereits während
des Baus direkt am Modell vorgenommen. Damit fand die
Inbetriebnahme wesentlich früher als bei herkömmlichen Entwicklungsverfahren statt. Die Folgen sind die Schonung wert-

Verständliche Nutzeroberfläche
dank Virtualisierung

voller Ressourcen, signifikanter Zeitgewinn, höhere Sicherheits

Die Ingenieure erzeugten eine virtuelle Benutzeroberfläche,

standards und letztlich auch eine höhere Wertschöpfung.

welche die gewohnte Arbeitsumgebung des Laborpersonals
abbildete. Sie fungiert als flexible Übersetzungsschnittstelle

Virtuelle Anlagensteuerung
im Life-Science-Bereich

zwischen menschlichem Personal und technischer Anlage. Hier
können die medizinisch-technischen Assistenten die Experimentenplanung virtuell vornehmen, jedoch wie am realen Ar
beitsplatz mit den vertrauten Instrumenten, wie etwa Pipette

Die Flexibilität ihres modularen Ansatzes bewiesen die Ent-

und Inkubator, ohne sich mit aufwendiger Programmierung

wickler am Magdeburger Fraunhofer IFF auch in einem ande-

aufhalten zu müssen. Die Vorgaben werden vom System auto-

ren Projekt. Unter der Überschrift »Laborautomatisierung«

matisch in die Anlage übertragen, welche die Experimente nun

wurde ihnen seitens eines Unternehmens aus dem Life-

selbstständig ausführen kann. Dabei sind die eingegebenen

Science-Bereich die Aufgabe übertragen, die Steuerung einer

Experimente nicht an eine einmalige Versuchsanordnung ge-

Anlage zur automatisierten Experimentendurchführung zu ver-

bunden. Seitens der Virtual-Engineering-Spezialisten wurde

einfachen und auch für Nichtexperten zugänglich zu machen.

das System so konfiguriert, dass sie letztlich auch in ganz unterschiedlichen Anlagen- und Laborkonfigurationen durchge-

Probleme bei der Steuerung
komplexer Anlagen

führt werden können. Nachfolgende Anpassungen der ur
sprünglichen Planung sind nicht mehr notwendig.
Eine gelungene Lösung, die beispielhaft für die flexible An-

Diese Aufgabe umriss ein verbreitetes Problem, nämlich das

wendung virtueller Technologien auch in der Steuerungsent

oft fehlende Verständnis für technische Anlagen seitens ihrer

wicklung für Anlagen und technische Betriebssysteme ist. ■

eigentlichen Benutzer. So wurden zum Beispiel in vielen wissenschaftlichen Laboren automatisierte Experimentieranlagen
implementiert, die einprogrammierte Versuche und Tests
selbstständig durchführen können. Diese Anlagen sind in der
Regel äußerst hilfreich, aber mindestens genauso schwierig in
der Bedienung wie teuer. Der gewünschte Entlastungseffekt
für das Laborpersonal stellt sich somit häufig nicht ein. Die
Steuerung der Anlagen erweist sich häufig als viel zu komplex
und erfordert nicht selten spezielle Programmierkentnisse. Eine
Aufgabe, auf welche das gut ausgebildete und spezialisierte
medizinisch-technische Personal nicht immer vorbereitet ist.
Somit sinkt dessen Akzeptanz gegenüber der prinzipiell sehr
hilfreichen Technik, was diese jedoch letztlich ungenutzt herumstehen lässt. Wertvolle Ressourcen werden vergeudet.
Das Ziel im Fraunhofer IFF war es darum, dem Personal den

3D

Zugang und die Bedienung der Anlagen soweit zu erleichtern,
dass es ohne besondere Vorkenntnisse mit dieser interagieren
konnte. Dazu war es notwendig, dem Personal im Kontext der

Schulungsszenario für die medizinisch-technische Ausbildung in

Anlage die Planung von Experimenten in gewohnter Umge-

einem virtuellem Labor. In diesem Arbeitsschritt geht es um die

bung zu ermöglichen.

Applikation des primären Antikörpers auf die Gewebeschnitte.
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Kein heiSSes Eisen
Virtuelle Steuerung von Robotern für
das ElektronenstrahlschweiSSen
Prof. Dr. sc. techn. Ulrich Schmucker,
Dipl.-Ing. Torsten Böhme

2008

El e k t ro n e n s t r a h l s c h w e i ß e n i s t e i n e Sc hweißmethode, die es in sich hat. Zwar können mit ihr

M et a l l w e r k s t o ff e s c h n e l l e r u n d t i e f e r v e r b unden werden als mit den meisten anderen S c hweißme thoden.
Do c h o ff e n b a r t s i e a u f G r u n d d e r b e s o n d e ren Be dingungen, unter denen dabei gearbeitet werden muss,
au c h g ro ß e Sc h w i e r i g k e i t e n b e i d e r S te u e r ung der hierfür eingesetzten Ar beitsroboter.
Im R ah m e n d e s Fr a u n h o f e r- I n n o v a t i o n s c l u sters V I DET entwickelte das Fr aunhofer I FF jetzt für pro -beam,
de m e u ro p ä i s c h e n Te c h n o l o g i e f ü h re r i m z i vilen EB -S c hweißen, neue M e thoden für eine verbesser te und
ho c h e ff i z i e n t e R o b o t e r s t e u e r u n g .

Großer Aufwand – große Wirkung

über vorprogrammierte Wege über das Metall gelenkt. Den
gesamten Vorgang jedoch im Vorfeld genau zu berechnen und

Elektronenstrahlschweißen (EB-Schweißen) ist ein besonders

auszusteuern, erweist sich als äußerst schwierig. Immer wieder

anspruchsvolles und extrem wirkungsvolles Verfahren. Im

ergeben sich unvorhergesehene Probleme. Angefangen bei

Hochvakuum werden dabei mittels Hochspannung Elektronen

konstruktionsabhängigen Komplikationen, die sich bei der Pla-

beschleunigt und über ein Triodensystem gebündelt, um aus

nung nur unzureichend berücksichtigen lassen, bis hin zum

kurzer Entfernung auf die Werkstoffe aufgebracht zu werden.

Verfangen des Roboters an Hindernissen, die ihm die automa-

Beim Auftreffen wandeln die Elektronen einen Großteil ihrer

tische Schweißanlage selbst in den Weg stellt. So blieb den

kinetischen Energie in Wärme um. Der Schweißvorgang findet

Fachleuten bislang nur übrig, die Programmierung in Iteration

im Vakuum statt, weil die Moleküle der Luft die Elektronen

vorzunehmen. Stück für Stück, Fehler für Fehler näherten sie

abbremsen würden.

sich der optimalen Programmierung für den Roboter an, damit

Dieser Aufwand scheint groß zu sein, ist jedoch gerechtfertigt.

dieser ein Bauteil letztlich perfekt verschweißt. Ein Verfahren,

Denn mit einem Wirkungsgrad von circa 70 Prozent ist das

dass zwar am Ende zum gewünschten Ergebnis führt, aber

Elektronenstrahlschweißen eine der effektivsten und präzises-

sehr zeitaufwendig ist und zudem unnötig viele Ressourcen

ten Methoden zum dauerhaften Verbinden von Metallwerk-

verbraucht.

stoffen. Mit ihm lassen sich Metalle verschmelzen, die unter
normalen Umständen kaum Verbindungen miteinander ein
gehen würden. Sogar hochschmelzende Metalle haben der

Auf der Suche nach Alternativen

Energiedichte des Elektronenstrahls nichts entgegenzusetzen.
Auch können auf diesem Weg sogar Mischverbindungen,

Auch die pro-beam AG & Co. KGaA im sachsen-anhaltinischen

z. B. aus Stahl und Bronze, erzeugt werden.

Burg, europäischer Technologieführer auf dem Gebiet des zivilen Elektronenstrahlschweißens, hatte mit diesem Problem zu

Bis zu 100 mm tiefe Schweißnähte

kämpfen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung, den Bau und den Vertrieb von Vakuumkammern zum
EB-Schweißen. Außerdem ist man auch selbst Qualitätslohn

Besonders wichtig ist jedoch die hohe Geschwindigkeit, mit

fertiger für den Groß- und Spezialanlagenbau. Unzufrieden

der das Schweißen vonstatten gehen kann, sowie die Fähig-

mit der bisherigen Methode und auf der Suche nach Verbes

keit, dabei besonders tiefe und sehr exakte Nähte zu erstellen.

serungsmöglichkeiten wandte man sich an das Fraunhofer IFF

Von 0,3 Millimetern bis zu 100 Millimeter, je nach Material,

in Magdeburg und dessen Spezialisten für die Entwicklung

kann eine solche Naht tief sein. Außerdem bewirken die gerin-

virtueller Anlagensteuerungen.

gen Nahtbreiten, dass sich das Material trotz der hohen
Wärmeenergie während des Vorgangs kaum verzieht. Das

Im Rahmen des von der Fraunhofer-Gesellschaft und dem

kommt nicht zuletzt dem Schweißen besonders kleiner Nähte

Land geförderten Projekts VIDET unterstützen diese, in Ver

zugute. Zudem lässt sich der Elektronenstrahl durch den Ein-

bindung mit weiteren Forschungsinstituten des Landes, die

satz von elektrischen Feldern ablenken, wodurch auch sehr

hiesigen Klein- und Mittelstandsbetriebe durch aktive Ent

komplexe Verbindungen erzeugt werden können. Das alles

wicklungsförderung. VIDET (Virtual Development, Engineering

macht das EB-Schweißen zu einer der Schlüsseltechnologien

and Training) ist ein Innovationscluster mit dem Ziel, diesen

der Zukunft und besonders interessant für die Produktion von

regionalen Unternehmen des Großgeräte- und Anlagenbaus

Bauteilen für die Automobilindustrie, sowie für die Luft- und

die Einführung und Nutzung virtueller Technologien zu erleich-

Raumfahrt. Aber auch andere Industriezweige partizipieren

tern. Das soll deren internationale Konkurrenzfähigkeit beför-

zunehmend, wie etwa der Anlagenbau.

dern und Marktpositionen nachhaltig stärken helfen.

Komplizierte Steuerung der
Schweißroboter

Virtuelle Programmierung
und Steuerung

Das Schweißen in großen Vakuumkammern hat aber auch ei-

Zur Lösung des Problems schlugen die Spezialisten des Fraun-

nen entscheidenden Nachteil. Der gesamte Vorgang ist nur ex-

hofer IFF vor, den Schweißroboter zukünftig virtuell zu pro-

tern und damit kompliziert zu steuern. Kameras und Schweiß-

grammieren. Zu diesem Zweck virtualisierten sie die gesamte

roboter ersetzen das Auge und die Hand des Arbeiters. Um

Anlage und machten so die Arbeitsumgebung und die Arbeits-

dennoch exakt arbeiten zu können, wird der Elektronenstrahl

wege des Roboters präzise berechenbar.
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3D

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

In Verbindung mit den ebenfalls virtualisierten digitalen Kons

Darüber hinaus hat sogar die Effektivität der Anlage derart

truktionsdaten der zu verschweißenden Bauteile lässt sich nun

zugenommen, dass nun Teile mühelos geschweißt werden

die Bewegung des Schweißroboters im Vorfeld exakt simulie-

können, deren Produktion vorher nur unter großen Schwie

ren. In diese Simulationsumgebung wird nun die Programmie

rigkeiten stattfinden konnte. Beispielsweise ist es jetzt mög-

rung des Roboters eingegeben. Unter Berücksichtigung aller

lich, auch extrem kleine bis sehr große, komplexe Teile mit

konstruktiven Besonderheiten und völlig unabhängig von Ma-

komplizierten Schweißgeometrien, wie etwa Turbinen, zu

terialien, räumlichen Gegebenheiten oder sonstiger Einfluss

fertigen. Ein Ergebnis, dass die Erwartungen, die man mit

faktoren kann der Anlagensteuerer nun virtuell beobachten,

dem neuen virtuellen Steuerungsverfahren verbunden hatte,

wie sich die Maschine auf Grund dieser Programmierung in

sogar noch übertraf. So werden die höheren Kosten, die mit

der Schweißkammer verhalten würde. Fehlerhafte Schweiß

der Entwicklung und Einführung dieses Verfahrens entstanden

führungen, hinderliche Konstruktionseigenschaften des Robo-

sind, durch die hohen Zeit- und Ressourceneinsparungen

ters oder seiner Aufhängung etc. werden nun auf einen Blick

sowie die Erweiterung der Produktionspalette in kurzer Zeit

offenbart. Ihnen kann, ohne dass Schaden entsteht, sofort

wieder amortisiert.

entgegengewirkt werden, indem die Programmierung entsprechend angepasst wird. Die virtuelle Optimierung der Arbeits-

Die Weiterentwicklung des Verfahrens ist damit aber noch

wege gestattet es jetzt bei bestimmten Bauteilkonfiguratio-

nicht abgeschlossen. So haben die IFF-Fachleute für virtuelle

nen, die Gesamtverschweißung in nur einem Arbeitsgang und

Anlagensimulation zusätzlich ein Tool entwickelt, mit dessen

ohne Mängel in der Ausführung vorzunehmen.

Hilfe auch die Schweißnähte selbst virtuell konstruiert werden
können. Dafür werden die Daten der Roboterkinematik und

Erwartungen übertroffen

die CAD-Daten des zu bearbeitenden Bauteils final zusam
mengeführt. Das verkürzt die Vorbereitungszeit des Schweißens zusätzlich und führt nochmals zu einer weiteren Pro

Das allein ist schon ein beachtlicher Fortschritt. Die Methode
der Fraunhofer-Spezialisten ist jedoch so wirkungsvoll, dass
schließlich nicht nur die bisherige Arbeitsweise über Iteration
vermieden werden konnte.
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KLuGE KöPFE IM FoCus

Dipl.-Ing. Hans-Christian Klück
geschäftsbereich: biosystems engineering

bisheriges Lieblingsprojekt: »entwicklung eines fahrbaren, automatisierten systems
zur aufnahme hyperspektraler bilddaten von Pflanzen.«

foto: dirk Mahler

spezialist für elektrotechnik

Fotos: Eyk Flechtner
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RFID-Technologie für die
Stahlindustrie im Bereich
Instandhaltung und
Materialwirtschaft
Dipl.-Ing. Eyk Flechtner, Dipl.-Ing. Sven-Uwe Hofmeister, Wolfgang Freihube, Wolfgang Janatsch

2007

In den letzten Jahren haben Instandhaltung und Materialwirtschaft stark an Be deutung
gewonnen. Die Beherrschung einer zunehmend ver netzten, hoch komplexen und automatisierten Produktion erfordert eine ebenso ausgerichtete und hochqualifizierte Instandhalt ung. N u r so
können Unter nehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten, da die Instandhaltung und Ma terialwirtschaft heute ca. 40 Prozent der Un ter nehmenskosten beeinflussen. So mit ist die Instandhaltung nicht nur Kostenfaktor, sonder n ein wertschöpfender Teilprozess, der zur Wettbewerbsfähigkeit des Un ter nehmens beiträgt.

Blick vom Hochofen auf die Sinteranlage.

Instandhaltung rückt immer dann ins Rampenlicht, wenn die

RFID für die Ablauforganisation

Anlagen ungeplant stehen, ein Crash eintritt, die Verfügbarkeit nicht eingehalten wird oder Termin- und Kostenrahmen

Das Hauptziel der RFID-Einführung besteht darin, die Ablauf-

überschritten werden. In der Regel aber wird ein reibungsloses

organisation, die internen und die externen Logistikprozesse

Funktionieren der Anlagen vorausgesetzt.

zu verbessern. Im Einzelnen ging es um die eindeutige und
schnelle Identifizierung der Materialien, der Maschinen und

Instandhaltung und Materialwirtschaft müssen sich permanent

Werkzeuge und der technischen Plätze, sowie um einfaches,

mit technischen Neuerungen und deren Konsequenzen aus

robustes und leichtes Daten- und Informationshandling.

einandersetzen. Die RFID-Technologie hat enormes Potenzial,
Prozesse zu beschleunigen und zu vereinfachen, Erkennungsfehler zu minimieren und die Informationsgrundlage für das
einzelne Unternehmen, aber auch für die gesamte Wertschöp-

Arcelor Eisenhüttenstadt GmbH

fungskette zu verbessern. Gemeinsam untersuchten Arcelor
Eisenhüttenstadt und das Fraunhofer IFF die Einsatzmöglich-

Die ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH ist ein erfolg-

keiten der RFID-Technologie in Verbindung mit mobiler Daten-

reiches und leistungsstarkes Mitglied der ArcelorMittal

erfassung. Schwerpunkte der Untersuchungen zur Erfassung

Gruppe, dem größten Stahlkonzern der Welt. Das vor

des Ist-Zustandes waren:

über fünfzig Jahren entstandene Eisenhüttenkombinat
Ost, ein Roheisenwerk mit sechs Hochöfen, ist heute ein

–	Aufnahme der Ablauforganisation in den Instandhaltungsund Materialwirtschaftsbereichen,
–	Grundsatzuntersuchungen zum Einsatz von RFID- oder

modernes integriertes Hüttenwerk mit hoch technisierten Anlagen und Technologien. Als größter industrieller
Entwicklungskern in Ostbrandenburg sind etwa 3.000

Barcode-Kennzeichnungssystemen und damit Festlegung

gut ausgebildete Mitarbeiter von der Roheisenerzeugung

der Rahmenbedingungen sowie

bis zur Verarbeitung hochwertiger Flachstahlprodukte

–	Untersuchung zur Aufgabenstellung für die mobile

beschäftigt.

Datenerfassung.
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Durch die mobile Datenerfassung soll zusätzlich eine Zeiter

Datenupload im Hauptsystem als erledigt rückgemeldet. Soll-

sparnis bei Dateneingaben erreicht werden. Der Betrachtungs-

ten bei der Inspektion Fehler festgestellt werden, erfolgt die

bereich bezog sich auf die gesamten Prozesse in der Instand-

Identifikation und Fehlerzuordnung mittels Schadenskatalog,

haltung und Materialwirtschaft, sowie der Prüf- und Mess

direkt zugeordnet zum Equipment oder technischen Platz, auf

mittelverwaltung in den verschiedenen Werken, in der Sinter-

dem Handgerät. Der zugehörige Instandsetzungsauftrag kann

anlage und im Hochofenbereich. Zusätzlich wurde die Einbin-

ebenfalls gleich angelegt werden. Dieser wird dann durch den

dung von Fremdfirmen wie Zulieferer und Dienstleister ge-

Datenupload auf den Server im Hauptsystem ausgelöst und

prüft.

muss nur noch freigegeben werden.

Ausgehend von den Ist-Prozessen entwickelten die Forscher

Zur Umsetzung wählten die Spezialisten des Fraunhofer IFF

vom Fraunhofer IFF unter Berücksichtigung der aufgestellten

geeignete RFID- und Barcode-Technologien aus. Vor allem die

Zielkriterien die RFID-konformen Soll-Prozesse. Die Soll-Prozes-

Metallumgebung, der Temperaturbereich und das »raue« in-

se beschreiben durchgängig die Prozessabfolge und das Zu-

dustrielle Umfeld mit mechanischen Belastungen und Vibratio-

sammenspiel der Softwarelösungen. In der Instandhaltung er-

nen, stark eisenhaltigem Staub sowie öl- und säurehaltigen

folgt beispielsweise ein Download der Aufträge, inklusive aus-

Dämpfen stellten hier die größten Herausforderungen dar. Zu-

führlicher Abläufe und Handlungsanweisungen, direkt auf das

sätzliche Anforderungen aus Nutzersicht waren ein einfaches

mobile Gerät. Je nach Datenvolumen und nach Anbindung

Handling und robuste, industrietaugliche Handgeräte. Die

(Funk, USB, …) des mobilen Handgerätes an das Hauptsystem

neue Lösung sollte die Prozesse vereinfachen und die Trans

erfolgt der Download im Sekunden- oder Minutenbereich.

parenz erhöhen. Anschließend wurden die Befestigungspunk-

Nach Abschluss der Datenüberspielung ist der Auftrag über

te an den Geräten bestimmt, die Datenstruktur definiert und

geben und der Mitarbeiter kann mit der Arbeit beginnen. Über

der Speicherbedarf ermittelt. Nach der Erarbeitung des IT-Kon-

eine Identifikation und Zustandsbestimmung am Objekt kann

zepts standen alle Soft- und Hardwareanforderungen für die

mit Checklisten oder Arbeitsplänen, die auf dem Handgerät

Konzeptumsetzung fest, so dass der Aufwand abgeschätzt

angezeigt werden, der Auftrag ausgeführt werden. Nach Ab-

werden konnte. Die Kosten- und Nutzenbetrachtung beinhal-

schluss der Arbeit meldet der Mitarbeiter die Inspektion vor

tete neben den Soft- und Hardwareaufwendungen und den

Ort auf dem Handgerät als abgeschlossen. Die Inspektionsauf-

Schulungskosten den quantifizierbaren Nutzen im Bereich In-

träge werden dann nach Beendigung aller Inspektionen per

standhaltung und Materialwirtschaft.

Kaltwalzwerk.
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Abstich im Hochofen.

Berücksichtigt wurden auch nichtquantifizierbare Effekte und
Einsparpotenziale wie beispielsweise:

–	Transaktionsprozesse – Verfügbarkeit von Methoden für
die Dateneingabe, die Versions- und Variantenverwaltung
und andere Aufgaben,

–	Verbesserung der Identifikation der Teile, Geräte und Stoffe,
– Lebensdauerverfolgung,

–	Applikationserweiterung – Möglichkeit, Softwareverän
derungen vornehmen zu können.

– Datenbasis für Langzeitauswertungen und Fehleranalysen,
–	Reduzierung der Prozesszeiten und des Handlingsaufwands,

Mit ihrer Erfahrung auf dem Gebiet der Prozessoptimierung

–	Reduzierung der Inventurzeiten und des Inventuraufwands,

und der RFID-Technologien sind die Spezialisten vom Fraun

–	Reduzierung von Wege- und Suchzeiten sowie Fehleingaben,

hofer IFF in Magdeburg hervorragend qualifiziert, um solche

–	Einführung der Serialisierung von Bauteilen für eine effizien-

Projekte von der Planung bis zur erfolgreichen Umsetzung

tere Prozessgestaltung,

zu begleiten. ■

–	Reduzierung des manuellen Kennzeichnungsaufwands und
– zeitnahe Durchführung von Bestandsbuchungen.
RFID-Technologie und Prozessoptimierung
Die Arcelor Eisenhüttenstadt GmbH und das Fraunhofer IFF
haben gemeinsam die erste Phase des Projekts erfolgreich

Die Einführung einer RFID-basierten Prozessoptimierung

durchgeführt und konnten so Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit

erfordert ein schrittweises Vorgehen, dass die Analyse,

und Nutzen nachweisen. Somit sind die Voraussetzungen für

das Systemdesign, das Objektdesign, die Implementie-

den firmenweiten Rollout gegeben. Die Entwicklungslösung

rung, die Systemintegration, den Test und die Live-Schal-

sollte folgende Systemeigenschaften realisieren:

tung betreffen. Die handelnden Personen müssen in die
Entwicklung des Gesamtsystems einbezogen werden.

– Interoperabilität – Möglichkeit, dass heterogene
Anwendungskomponenten miteinander arbeiten,
–	Systemintegration – Integration mit kooperierenden

Oft fokussiert das Entwicklungsteam zu sehr auf Details
der technischen Lösung als vielmehr auf die beabsichtigten Resultate.

Systemen,
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Spannung
im Harz
Eine ganze Region
verfolgt ein Ziel:
die Versorgung
mit erneuerbarer
Energie

Prof. Dr.-Ing. habil. Zbigniew Antoni Styczynski,

Foto: P. Kirchhoff / PIXELIO

Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki, Dr.-Ing. Gerhard Müller

2 0 0 9 B isher gab es zwischen den Th emen En ergieeffizienz und Informations- und Ko mmunikationstechnologie (IKT) nur wenig direkte B erührungspunkte. Doch
das ändert sich gerade. Ziel des von der Bu ndesregierung
aufgelegten Förderprogramms E- En ergy ist die intelligente Fusion von En ergieerzeugung, -verteilung, -verbrauch und
-handel mit IKT-Te chnolog ien. W ie das konkret aussehen kann,
erproben Expertenteams deutsch l andweit an sechs Mo dellregionen,
darunter die »Regenerative Mo dellregion Harz«. Bi s 2012 will man
hier Beispiellösungen für die Verknüpfung von En ergie- und K ommunikationsnetzen auf den Weg bringen. Im Mittelpunkt dabei: die Nu tzung
unterschiedlicher er neuerbarer En ergiequellen und steuerbarer Lasten, die im
Rahmen virtueller Kraftwerke zusammengeführt werden.

Klimawandel, steigende Energienachfrage und knapper wer-

Internet der Energie

dende fossile Rohstoffe – das ist die eine Seite. Ihr gegenüber:
das schier unerschöpfliche Potenzial regenerativer Energie

Eine umweltfreundliche, aber stabile Versorgung mit elektri-

quellen. Alles bestens also? Die Energiefrage praktisch schon

scher Energie von der Erzeugung über die Verteilung bis hin

beantwortet? Was auf den ersten Blick so einfach scheint,

zum Verbrauch sicherzustellen, ist die wesentliche Herausfor

verlangt komplexere Lösungen. Schließlich muss die Energie

derung für die Zukunft. Informations- und Kommunikations-

versorgung auch in Zukunft wirtschaftlich und umweltverträg-

technologien (IKT) sollen dabei eine zentrale Rolle spielen.

lich gestaltet werden.

Mit ihrer Hilfe soll es ein so genanntes »Internet der Energie«
geben, in dem viele Erzeugungsanlagen mit den Einrichtungen

Stets liefern Kraftwerke so viel Strom, wie Industrie, Haushalte

der Stromnetze und den Millionen von stromverbrauchenden

oder andere Verbraucher gerade benötigen. Die Arbeit erledi-

Endgeräten in Kommunikation treten.

gen zu einem erheblichen Teil konventionelle Kraftwerke auf
Basis von Kernenergie, Braunkohle, Wasserkraft, Steinkohle

Hier setzt das insgesamt mit 140 Millionen Euro dotierte

und Erdgas. Im Notfall springen Spitzenlastkraftwerke (z. B.

Förderprogramm »E-Energy« an. In sechs Projekten sollen

Pump-Speicher-Kraftwerke) an. Doch die regenerativen Ener

bis 2012 Beispiellösungen für die Verknüpfung von Energie-

gien gewinnen an Fahrt. In Sachsen-Anhalt betrug ihr Anteil

und Kommunikationsnetzen entwickelt werden. Ein zentraler

an der Stromerzeugung im Jahr 2007 schon 32 Prozent. Damit

Punkt in allen Projekten ist die Schaffung IKT-gestützter Markt-

wurde laut Statistischem Landesamt fast jede dritte Kilowatt-

plattformen für Haushalts- und Gewerbekunden. Fachüber

stunde aus »Erneuerbaren« gewonnen. Aber: Sonne, Wind

greifend zusammengesetzte Expertenteams entwickeln und

und Wärme genau vorherzusehen ist schwer – sie liefern

testen IKT-Produkte, -Verfahren und -Dienstleistungen, mit

Strom abhängig vom Wetter. Muss daher für jede Mühle

denen die Energieeffizienz und Versorgungssicherheit erhöht

ein Kraftwerk im Hintergrund bereit stehen, wenn Flaute

und der Klimaschutz gestärkt werden sollen.

herrscht? Können die Erneuerbaren überhaupt flexibel auf

Das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung

den schwankenden Bedarf reagieren? Die Lösung wird im

und das Institut für Elektrische Energiesysteme der Otto-von-

regenerativen Kombikraftwerk gesehen: Wind, Sonne und

Guericke-Universität aus Magdeburg sind zwei von 19 Konsor-

Biogas gleichen ihre Produktionsschwankungen gegenseitig

tialpartnern im Modellprojekt »Regenerative Modellregion

aus, wenn sie klug vernetzt werden.

Harz – RegModHarz«, der einzigen Modellregion im Osten
Deutschlands.

Dardesheim ist 1500 Prozent
regenerativ – 2007 wurden
das 15-fache des eigenen
Bedarfs an Strom, Wärme und Kraftstoffen aus
heimischen erneuerbaren
Energien erzeugt – zum
Teil im Windpark Druiberg.
Fotos: Energiepark Druiberg
GmbH
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Kleine Stadt, große Ziele

Der Verbrauch kann sich so dem Angebot an erneuerbaren
Energien zu jedem Zeitpunkt anpassen – und umgekehrt. In

Im Zentrum der Regenerativen Modellregion Harz steht die

Verbindung mit einem innovativen Online-Netzwerk wird den

kleine Stadt Dardesheim. Sie verfolgt einen ehrgeizigen Plan.

beteiligten Erzeugern, Händlern, Netzbetreibern und Kunden

Mittelfristig will sie mehr als 250.000 Einwohner mit regene

eine ökologisch und ökonomisch optimierte Energieversor-

rativer Energie versorgen. Schon heute werden in der Region

gung bis hin zur Vollversorgung ermöglicht. Partner dabei sind

rund zwei Drittel der im gesamten Landkreis verbrauchten

die Netzbetreiber Vattenfall Europe Transmission und E.ON

Energie regenerativ gewonnen. Der Mix aus Windkraft, Solar

Avacon sowie die Stadtwerke Quedlinburg, Halberstadt und

energie, Wasserkraft und Biomasse gilt als beispielhaft. Auf

Blankenburg. Sie stellen für das Projekt das gesamte Leitungs-

dem Druiberg vor den Toren des Ortes drehen sich rund 40

system vom 380 KV-Hochspannungs- bis zum Niederspan

Windräder. Biogasanlagen, Solarzellen auf den Dächern von

nungsnetz zur Verfügung. Zudem spielt die Bevölkerung mit:

Schule, Kindergarten, Betrieben und Privathäusern, ein mit

Die regionale Akzeptanz für das Vorhaben ist sehr groß.

Pflanzenöl betriebenes 5-Megawatt-Blockheizkraftwerk sowie
eine regenerative Stromtankstelle komplettieren das Bild des
Energie-Musterstädtchens.

Virtuelles Kombikraftwerk

Das Vorhaben »Regenerative Modellregion Harz« soll den An-

Um das Gesamtsystem der Elektrizitätsversorgung von der

teil der Erneuerbaren weiter steigern – allerdings nicht ohne

Erzeugung über Transport und Verteilung bis hin zum Ver-

Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträg

brauch zu optimieren, kommen IKT zum Einsatz. Herzstück

lichkeit zu gewährleisten.

ist ein virtuelles Kombikraftwerk, dass die Vorteile der verschiedenen erneuerbaren Energien optimal kombiniert. Die Schlüs-

Perfektes Zusammenspiel

selfrage dabei: Wie lassen sich regenerative Energieerzeugung,
Stromverbrauch und Speichertechnologie mittels Online-Da
ten-Erfassung intelligent zusammenführen? Dabei erhält die

Zentrales Element der Harzer auf ihrem Weg zu einer Energie

Leitwarte des regenerativen Kombikraftwerks zeitnah Informa

versorgung ohne fossile Ressourcen ist das regenerative Kom-

tionen zur Situation in der Region. Mit dem kompletten Über-

bikraftwerk. Moderne Informations- und Kommunikations

blick über Erzeugung, Speicherung und Verbrauch werden

technologien führen hier Informationen aller erneuerbaren

Prognosen möglich. Nutzen: Die »Erneuerbaren« können opti-

Stromerzeuger und die Verbrauchsdaten zusammen.

mal eingesetzt werden.

Energieautarke Stadt Dardesheim: Die Harzer verfolgen
ihr Ziel mit aller Kraft. Um die
rund 250.000 Einwohner im
Landkreis ausschließlich mit regional erzeugten, erneuerbaren
Energien wie Wind, Biomasse,
Wasserkraft, Sonne und Erdwärme versorgen zu können, gehen
sie neue, zukunftsweisende
Wege. Die Fäden sollen im »Internet der Energie« zusammenlaufen, in dem Angebot und
Nachfrage sowie Erzeuger und
Verbraucher vernetzt sind.
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Waschen, wenn der Wind bläst
Beim effizienten Energieeinsatz will das virtuelle Kombikraftwerk Harz neue Wege gehen. So soll nicht nur die Leistung
der Energieerzeuger registriert und koordiniert werden, son
dern auch der Energiekonsum von freiwillig mitspielenden Verbrauchern. Ziel ist, variable Stromverbräuche dem Angebot anzupassen. Im Klartext: Verbraucher könnten ihre Wasch- oder
Spülmaschine dann manuell oder automatisch anwerfen,
wenn viel Wind weht oder die Sonne kräftig scheint.

»Riesenbatterie«
Ein weiter wichtiger Teil des Projekts ist das Pumpspeicherkraftwerk Wendefurth an der Rappbode-Talsperre, das schon
heute ein erhebliches Speicherpotenzial bietet. Es kann über
schüssigen, regenerativen Strom praktisch wie eine Riesenbatterie zwischenspeichern – theoretisch den gesamten Ertrag
von 24 Stunden. Mit dem überschüssigen Strom kann Wasser
aus der Bode in das 1967 gebaute Oberbecken gepumpt werden. Wird er wieder benötigt, weil beispielsweise gerade
Windstille ist, kann dieses Wasser zurück ins Tal fließen und
zwei 40-Megawatt-Turbinen antreiben. Auf diese Weise wird
Energie erzeugt, die wieder ins Netz geht.
Die beiden PSW-Verbindungs-Pipelines/Triebwasserleitungen

Auto als Energieträger

münden im Krafthaus mit zwei Pumpspeicher-/Turbinensätzen zu
je 40 Megawatt Leistung. Mehr Informationen im Internet: www.
energiepark-druiberg.de.

Zu einer weiteren Stabilisierung des Stromnetzes könnten in
Zukunft Elektrofahrzeuge beitragen. Da über die IK-Technologien ein Datenaustausch möglich ist, tanken sie hauptsächlich

und Bezug von elektrischer Energie unabhängig voneinander

überschüssigen Wind oder Solarstrom. Da Autos in der Regel

betrachten. So kann Elektrizität aus dem Verteilnetz gespei-

im Durchschnitt nicht weiter als 40 Kilometer täglich fahren,

chert werden und zu einem späteren Zeitpunkt zum Fahren

bleibt genügend Zeit, die mobilen Akkus mit dem Stromnetz

verwendet oder wieder in das Verteilnetz eingespeist werden.

zu verbinden. Wird zum Beispiel gerade zuviel Windstrom pro-

Werden diese Plug-ins in die Elektrizitätsversorgung integriert,

duziert und ist dieser daher besonders preiswert, kann das

lassen sich Autos als Energieträger nutzen. Im Rahmen des

Auto grünen Strom laden. Herrscht Flaute und scheint auch

Projektes »RegModHarz« ist vorgesehen, derartige Konzepte

keine Sonne bei dennoch hohem Strombedarf, speist der Akku

auch zu erforschen. Neben der Funktion der Fahrzeuge als

seine Energie ganz einfach wieder ins Netz – und könnte so

Speicher untersuchen die Fraunhofer-Forscher auch die Mög-

das Netz stabilisieren.

lichkeiten des Lastmanagements. Dahinter steckt der Ansatz,

Das beschriebene Szenario wird auch als »Elektromobilitäts-

sinnvollsten ist. Dazu haben sich die E-Mobility-Experten aus

Konzept« diskutiert. Gemeint ist die Fortbewegung mit Fahr-

Magdeburg vorgenommen, Systemdienstleistungen zur Ein

zeugen, die über leistungsstarke, wieder aufladbare Batterien

bindung von Elektrofahrzeugen in das Stromversorgungssys

verfügen und die mit Elektrizität aus dem Stromverteilnetz mit

tem zu entwickeln und zu erproben. ■

Fahrzeuge dann zu laden, wenn es für das Energiesystem am

Hilfe so genannter Plug-ins betrieben werden, die Verbrauch
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Dipl.-Inf. tobias Kutzler
geschäftsbereich: Logistik- und fabriksysteme
spezialist für telematik- und navigationssysteme zur unterstützung logistischer Prozesse

foto: dirk Mahler

bisheriges Lieblingsprojekt: »entwicklung intelligenter telematik-Lösungen für das
elektromobilitätsprojekt ›Harz.ee-mobility‹.«

KLuGE KöPFE IM FoCus

Dipl.-Inf. Kathleen Hänsch
geschäftsbereich: Prozess- und anlagentechnik
spezialistin für anforderungsanalyse, Design, umsetzung und validierung von
softwareanwendungen im bereich elektrischer energiesysteme
bisheriges Lieblingsprojekt: »realisierung eines gesamtsystems zur Integration von
elektrofahrzeugen als mobile speicher in das elektrische energiesystem in der
›regenerativen modellregion Harz‹.«

D ezen t r ali s ie r u ng u nd D y nami s ie r u ng v o n W i s s en

Dezentralisierung
und Dynamisierung
von Wissen

Die Prozesse in den Branchen wie Fahr-

In der Folge lassen sich diese Informati-

zeugbau, Maschinen- und Anlagenbau,

onen entlang der Wertschöpfungskette

aber auch in der Logistik werden zuneh-

in einem hohen Maße miteinander ver-

mend arbeitsteilig organisiert. Trotz der

netzen. Das erleichtert z. B. auch die

damit verbundenen Vorteile resultieren

Instandhaltung von Produkten wie Ma-

hieraus verschiedene Herausforderungen,

schinen und Anlagen.

denen sich die beteiligten Unternehmen
zu stellen haben.

Das bedeutet: So wie der Nachweis
über die Art und die Umstände der

Eine dieser Herausforderungen ist, dass

Produktion geführt werden muss, wird

das Wissen zu einem Produkt, die Infor-

im gleichen Maße künftig dieser Nach-

mationen zum Umgang mit ihm, Sicher-

weis auch für die Transport-, Um-

heitsvorschriften, Serviceanleitungen

schlag- und Lagerprozesse zu führen

usw., einen stetig wachsenden, heteroge-

sein. Was schon heute Standard in der

ner werdenden Adressatenkreis betreffen.

Lebensmittel- und Pharmaindustrie ist,

Weil es somit eher hinderlich ist, dieses

wird sich auf die oben genannten pro-

Wissen zentral zu speichern, muss es

duzierenden Branchen ausdehnen. Auf

stattdessen unmittelbar an das Objekt

dieser Grundlage lassen sich schließlich

verlegt werden. Dort steht es permanent

überall sichere und dokumentierbare

für den direkten, ortsungebundenen Zu-

Lieferketten errichten. Eine Notwendig-

griff zur Verfügung.

keit, betrachtet man die heutige Realität internationaler und intermodaler

Neue Informations- und Kommunikati-

Transportprozesse.

Foto: Dirk Mahler

onstechnologien, Sensor- und Telematiksysteme erlauben es uns, dabei nicht nur

Damit werden die spezifischen Infor-

das spezifische Produktwissen, wie Her-

mationen direkt an die logistischen Ob-

stellungsdatum, Handhabung und Ser-

jekte wie Produkte, Verpackungen, Be-

viceintervalle zu speichern. Ohne direkt

hältnisse oder Container verlagert. Nur

vor Ort sein zu müssen, können wir durch

durch eine solche Dezentralisierung ist

sie auch Informationen über den aktuel-

die Flut von Informationen und Daten

len Zustand der Produkte, wo sie sich be-

zu einem Produkt zu beherrschen. Die

finden, ob und wann sie transportiert und

handelnden Mitarbeiter können vor

vielleicht sogar beschädigt wurden, und

Ort praktisch darüber verfügen und sie

sogar über alle relevanten Umgebungspa-

entsprechend nutzen.

rameter, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit
u. ä., erhalten.
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RFID schafft
Transparenz beim
Behältermanagement
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Röben, Dipl.-Wirtsch.-Ing. Manuela Wahl

Foto: PhotoDisc ®

2006

Der inter nationale Au stausch von Waren und Produkten nimmt ständig zu.
Damit steigt auch die Zahl von M ehrweg- Tr ansportbehälter n. Neue Informations- und
Kommunikationstechnologien helfen, hier den Überblick zu behalten. Das Fraunhofer
I FF bietet leistungsstarke RFID-basierte Behältermanagement- Systeme an, die sich für
innerbetrieblichen Ma terialfluss ebenso eignen wie für inter nationale Lieferketten.

Für geschlossene Logistikkreisläufe bietet sich an, wieder –

nen entwickeln sich zu einem der wichtigsten Faktoren der

verwendbare Mehrwegbehälter zu nutzen. Damit bei immer

Logistik. Neue Möglichkeiten im Bereich Informations- und

komplexeren Liefer- und Logistiknetzwerken der Waren- und

Kommunikationstechnologien erlauben immer bessere Lö

Güterfluss reibungslos gestaltet werden kann, ist die Beherr-

sungen zur Unterstützung logistischer Prozesse. Das Fraun

schung der begleitenden und vorauseilenden Informations

hofer IFF bietet hierfür RFID-basierte Behältermanagement-

flüsse eine Grundvoraussetzung. Die Verluste für fehlgeleitete

Systeme an.

Container, Paletten oder Gepäckstücke liegen jeweils in zweibis dreistelliger Millionenhöhe. Moderne Lösungen müssen

Die entscheidenden Vorteile dieser RFID-basierten Systeme

in der Lage sein, mobile Objekte unterschiedlicher Art und in

liegen in der Wiederbeschreibbarkeit der Datenträger und in

wechselnden Umweltbedingungen nicht nur sicher zu identi

der dezentralen Bereitstellung der Information direkt am Ob-

fizieren, sondern darüber hinaus zu lokalisieren, mit ihnen zu

jekt. Die Wiederbeschreibbarkeit des Datenträgers, der in den

kommunizieren, sie zu navigieren und zu steuern. Informatio

jeweiligen Behälter integriert ist, ermöglicht es, direkt am Be-

hälter jederzeit die benötigten Informationen abzulegen und

zeichnung von Behältern haben die Transponder den wesent

wieder abzurufen. Durch den RFID-Chip ist jeder Behälter je-

lichen Vorteil, dass sie für den Einsatz in einem rauen Produk

derzeit eindeutig zu identifizieren. So lassen sich sichere Aus-

tionsumfeld durchaus geeignet sind und insbesondere ihre

sagen über Besitzer und Inhalt treffen. Aus der Verknüpfung

Einsatzbereitschaft durch Verschmutzung nicht beeinträchtigt

dezentraler und zentraler Informationen entsteht die Voraus-

wird.

setzung für eine Organisationslösung, die Logistikprozesse
transparent abbildet und in der Lage ist, diese zu bewerten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Verfügbarkeit

Darauf aufbauend ist es möglich, prozessorientierte Regel

dezentraler Informationen Erfolgspotenziale in Bezug auf

kreise in Logistikketten zu etablieren. Entscheidend für den

Durchlaufzeiten, Kosten und Qualität eröffnet. Durch die Inte

Erfolg solcher Systeme ist die Definition des Datenmodells, in

gration von Informations- und Materialflüssen entsteht eine

dem festgelegt wird, welche Daten mobil erfasst und verwal-

Prozesstransparenz, die es ermöglicht, logistische Leistungs

tet werden. Die Schnittstelle zur Unternehmenssoftware und

größen wie zum Beispiel Durchlaufzeit und Logistikqualität zu

insbesondere die Anbindung an Stamm- und Auftragsdaten

erkennen und zu optimieren. Mit dem LogMotionLab verfügt

sind hierbei von entscheidender Bedeutung. Der Vorteil liegt

das Fraunhofer IFF über eines der am besten ausgestatteten

auf der Hand: Werden zum Beispiel Güter in zeitkritischen

RFID-Test- und Entwicklungslabore Europas. Die Wissenschaftler

Aufträgen transportiert, so erlaubt die Ortungs- und Kom

vom IFF nutzen ihr Know-how, um maßgeschneiderte Lösungen

munikationstechnik jederzeit eine klare Aussage, ob sich der

für interne und externe Logistikprozesse anzupassen. ■

Transport im vorgeschriebenen Zeitrahmen bewegt. Bei Ver
zögerung kann so ein Alarm ausgelöst werden und ein Wechsel auf ein schnelleres Verkehrmittel erfolgen. Handelt es sich

Erfolgreiches Projekt mit Siemens Power

bei den transportierten Waren um besonders empfindliche

Generation

Güter wie beispielsweise Medikamente oder Tiefkühlkost,
lässt sich der Zustand der Ware im Behälter überprüfen. Wird

Beim Siemens Gasturbinenwerk Berlin hat das Fraun

der Zustand kritisch, weil etwa eine vorgegebene Tempera

hofer IFF erfolgreich ein RFID-basiertes Behältermana

turgrenze überschritten wird, schlägt das System Alarm und

gement (TIP4BOXES) eingeführt. Siemens produziert in

ermöglicht damit frühzeitig, aktiv einzugreifen und so die

Berlin Gasturbinen und verwendet dazu Turbinenschau

Ware vor der Zerstörung zu schützen. Das RFID-basierte Behäl

feln, die teilweise aus eigener Produktion, teilweise aber

termanagement erlaubt die lückenlose Verfolgung von Sen-

auch von Lieferanten aus England und den USA stam-

dungen – bei entsprechender Organisation der Prozesse über

men. Der Wert einer einzigen Turbinenschaufel kann

die gesamte Wertschöpfungskette – und führt im Ergebnis zu

je nach Größe und Bauart durchaus dem eines gut aus-

mehr Transparenz in den Materialflüssen. In Verbindung mit

gestatteten Mittelklassewagens entsprechen. Vielfältige

weiteren Technologien wie Sensorsystemen zur Erfassung von

Transportbewegungen und der hohe Wert der Bauteile

Zuständen und weiteren Kommunikationstechnologien wie

haben das Gasturbinenwerk veranlasst, ein Behälterma-

Mobilfunk und GPS werden aus den Transportbehältern intelli-

nagement mit RFID-Chips einzuführen.

gente Objekte, die eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit von
Logistikprozessen sicherstellen.

Die wichtigsten Vorteile des Behältermanagements
auf einen Blick:

Neben der Verbesserung der eigentlichen Logistikprozesse,
führt die Ausstattung der Behälter mit RFID-Chips zu weiteren
Vorteilen, die in der Organisation und in der Instandhaltung
des Behältersystems liegen. Die Ausstattung mit den smarten
Etiketten bringt nicht nur mehr Transparenz in den eigentlichen Transportvorgang, sondern ermöglicht auch eindeutige
Aussagen zur Anzahl der verwendeten Behälter, zu möglichen
ungenutzten Potenzialen oder Überkapazitäten. Neben inhaltsbezogenen Informationen wie etwa Besitzer, Typ, Anzahl,
Zustand oder Ziel des Inhalts lassen sich am Datenträger auch

– Der vormals beträchtliche Suchaufwand entfällt
fast vollständig.
– Jeder beliebige PC des Siemens Intranets erlaubt
bequemen Zugriff auf das System.
– Das Behältermanagement kann Auskunft über
den Inhalt jedes Behälters geben.
– Der Standort jedes Behälters lässt sich mit einem
Klick ermitteln.
–	Fehler durch manuelle Dateneingabe werden
ausgeschlossen.

behälterbezogene Informationen hinterlegen. Diese Informati-

– Lieferanten können in das System integriert werden.

onen dienen wiederum einer gezielten Planung und Steuerung

–	Verbesserung der ablauforganisatorischen Situation

von Serviceprozessen und unterstützen das Instandhaltungs

der internen und externen Behälterlogistik.

management. Gegenüber der herkömmlichen optischen KennIFFOCUS Sonderausgabe 2012

67

t IEtZEELN t r A L I s I E r u N G u N D D y N A M I s I E r u N G V o N W I s s E N
D
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foto: Michaela grahn
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Tr a d i t i o n e l l w e rd e n i m Ma s c h i n e n - u n d

den, waren sich die Geschäftsführung und Projektleitung si-

An lage n b a u Mat e r i al i e n d i re k t m i t t e l s Ver f a h re n

cher, dass durch die Kombination von Barcode und RFID inter-

wie Ha n d b e s c h r if t u n g p e r Fi l z s t if t , S c h l a g z a h l e n

ne Prozesse beschleunigt und die Komplexität der Teileidentifi

auf dem Obj e k t o d e r d e r K om b i n a t i o n v o n Tei l en

kation vereinfacht werden können. Im Rahmen des internen

mit ang e h ä n g t e n Et i k e t t e n (Bl e c h m a r k e n , K u n s t-

Reorganisationsprojekts bei FAM waren zudem ein hoher Zu-

stoffan h ä n g e r ) g e k e n n z e i c h n e t , u m e i n e I d e n t ifi

kaufanteil an Material und Ausrüstungen sowie ein seit meh-

k ation i n d e n v e r s c h i e d e n e n B e a r b e i t u n g s s c h r i t ten

reren Jahren eingeführtes SAP-System, wo die bereits imple-

zu erla u b e n . D i e s e Ve r f a h re n h a b e n d e n N a c h t eil,

mentierten Workflows durch die neuen Technologien effizien-

dass sie k e i n e A ut om a t i s i e r u n g d e r I d e n t if i k a t i on

ter gestaltet werden können, zu berücksichtigen. Da die logis

bzw. vo n I n f o r m a t i on s f l ü s s e n u n t e r s t ü t z e n . P a pier-

tische Kette im Unternehmen mit der Warenvereinnahmung

belege u n d m a n u e l l e E i n g a b e n ü b e r Ta s t a t u r u nd

beginnt, wurde in einem Teilprojekt der Nutzen von RFID im

Te rmin a l s i n d a n d e r Ta g e s o rd n u n g . H i e r s e t z e n

Warenlager untersucht. Ergebnis war, dass die Identifizierung

Te chno l og i e n w i e Ba rc o d e , D i re c t P a r t Ma r k i n g

der gelieferten Ware heute nicht immer eindeutig erfolgen

oder RFI D (Ra d i o F re q u e n z I d e n t if i k a t i o n ) m i t d em

kann, zum Einen weil Warenauszeichnung und Lieferpapiere

Ziel an , d i e Er k e n n u n g s s i c h e r h e i t z u e rh ö h e n s owie

differieren (Ware anders geliefert als bestellt) oder weil Anga-

der Mö g l i c h k e i t , I d e n t if i k a t i o n s - u n d E r f a s s u n g s

ben wie die FAM-Bestellnummern auf dem Lieferschein fehlen.

vor g än g e z u a u t o m a t i s i e re n u n d M e d i e n b r ü c h e zu

In der Vergangenheit wurden im Unternehmen bereits Waren

vermei d e n .

lagereingangs-, ausgangs- und Versandetiketten mit Klartext
gedruckt, mit welchen aber keine automatisierte Identifikation

Im Unternehmen FAM Magdeburger Förderanlagen und Baumaschinen GmbH bestand in einem Projekt die Aufgabe, Verbesserungspotenziale durch neue Kennzeichnungsverfahren zu ermitteln und
ein entsprechendes technisches System zu implementieren. FAM mit
seinen unikaten Anlagen ist im globalen Wettbewerb hohen Anforde
rungen hinsichtlich der Qualität der
Produkte und der Einhaltung von
projektbezogenen Zeit- und Kosten
zielen ausgesetzt. Dies betrifft die
Phasen der Fertigung, der Errich
tung und Inbetriebnahme der
Ausrüstungen und Anlagen. Eine
schnelle und zuverlässige Identifikation der hierfür notwendigen Teile
und der von Zulieferern bezogenen
Komponenten hilft, Bearbeitungsund Errichtungsprozesse in einer
umfassenden Transparenz und mit
hoher Güte abzuwickeln. Nach einer detaillierten Analyse der relevanten logistischen Prozesse vom
Wareneingang bis hin zur Errichtungsbaustelle vor Ort beim Kun-

FAM-Mitarbeiter arbeiten mit den mobilen Endgeräten mit Barcode- und RFID- Funktionalität.
Foto: FAM
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Wareneingang
hochwertiger
Güter bei FAM.
Foto: Bettina
Rohrschneider

möglich ist. Gegen die Verwendung von RFID-Einwegdaten

Lieferanten diese bei Versand drucken, so dass die Materialien

trägern im Logistikbereich sprechen derzeit noch die Kosten,

zukünftig schon mit aufgeklebtem Barcodeetikett bei FAM an-

insbesondere wenn kundenbezogen das umfangreiche Teile

geliefert werden können.

sortiment vollständig gekennzeichnet werden soll. Für die reine Materialidentifik ation wurde daher in dem Projekt auf die

Der eigentliche Prozess des Abgleichs der Lieferung mit der

Barcodetechnologie (EAN 128) zurückgegriffen. Vorteilhaft ist

Bestellung, der Qualitätsprüfung der angelieferten Teile sowie

hierbei, dass den Zulieferanten die jeweiligen Barcodeetiketten

der physischen Einlagerung kann ebenfalls mit den Barcodes

über ein internetbasiertes Portal zur Verfügung stehen und die

unterstützt werden. Ein einfaches Abscannen mit einem mobi-

Prinzipieller
Ablauf der Waren
vereinnahmung.
Abbildung:
Fraunhofer IFF
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Kennzeichnung der Lagerplätze
mit RFID-Tags. Foto: FAM

len Endgerät dient zur Dekodierung
der im Barcode verschlüsselten Informationen und zur Identifikation des
Materials. Dies ist besonders wichtig,
da FAM als Hersteller komplexer Anlagen mit Unikatcharakter nur wenige
Wiederholteile hat und die Mitarbeiter
sich bei jeder Lieferung neu auf »unbekanntes« Material einstellen müssen. Mit den Barcodescans entfällt der
aufwändige manuelle Vergleich oft
langer Zahlenreihen auf Lieferschein
und Objektkennzeichnung. Schreibfehler können reduziert werden.
Neben der Ausstattung der Materi
alien mit Barcodes wurden die Lager
plätze im Wareneingangslager mit
RFID-Tags (passiv, 13,56 MHz, 200 Zeichen) ausgestattet. Dadurch entfällt
das manuelle Notieren und Verglei
chen von Lagerplatznummern. Im Fall,
dass von SAP für ein Material ein bestimmter Lagerplatz vorgeschlagen
wird, erfolgt über den RFID-Scan des
Lagerplatz-Tags der Vergleich, ob an
der richtigen Stelle eingelagert wurde.
Wenn nicht, wird eine entsprechende
Fehlermeldung ausgegeben.
Über das mobile Endgerät haben die
Mitarbeiter im Lager aber ebenso die
Möglichkeit, Mengen auf verschiedene Lagerplätze zu splitten und durch entsprechende Material-

Prozesse im Wareneingang ist und eine Verbesserung der

(Barcode) und Platz-Scans (RFID) zu qualifizieren. Auf dem

Ausgangssituation darstellt. Die Kosten für den Barcode auf

gleichen Weg sind auch Materialentnahmen von Lagerplätzen

den Waren sind im Vergleich zum Gesamtwert eines Anlagen

dokumentierbar. Der Datenabgleich zwischen den jeweiligen

projekts vertretbar. Die Kosten für die mobilen Endgeräte und

SAP-Modulen und den mobilen Endgeräten der Mitarbeiter im

die Lagerplatz-Tags stellen eine Einmalinvestition dar.

Lager und der Qualitätssicherung erfolgt prozessabhängig und
über definierte Schnittstellen. Die Schnittstellen hierfür wur-

Die Automatisierung der Teileidentifikation soll nun in den Fol-

den von FAM selbst implementiert. Die bisherige Einführungs-

geprozessen der Fertigung bis hin zur Errichtung einer Anlage

phase im Unternehmen hat gezeigt, dass die Kombination von

auf einer Anlagenbaustelle weitergeführt werden. ■

Barcode und RFID eine gute Variante für die Steuerung der
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Mit GuteM Gefühl
Abheben
LösuNGEN FÜr MEHr sICHErHEIt IM FrACHtVErKEHr

fotos: dirk Mahler

BIEtEN oBENDrEIN EINsPArPotENZIALE

Prof. Dr.-Ing. klaus richter, Dipl.-Ing. martin kirch
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Wer hätte das gedacht? trotz strenger eu-auflagen, die eine lückenlose kontrolle vorsehen, gibt es bei der Luftfracht immer noch erhebliche sicherheitslücken. von
diesen schwachstellen geht ein erhöhtes sicherheitsrisiko für die weltweite abwicklung
von transporten aus. Die folge können störungen logistischer abläufe sein. Diese schreckensnachricht für verlader und alle im logistischen Prozess beteiligten ist nicht etwa
aus der Luft ge griffen. sie geht vielmehr aus einer studie des Inter national transfer
center for Logistics (ItcL) und der tu berlin hervor, die der marktführer für entwicklung
und Investitionen mit schwerpunkt Luftfrachtimmobilien, World cargo center gmbH,
frankfurt, in auftrag gegeben hat. für die forscherinnen und forscher am fraunhoferInstitut für fabrikbetrieb und -automatisierung Iff ist das einmal mehr ein grund, ihre
anst rengungen für steigende sicherheit auf flughäfen stets weiter zu vertiefen. Die
Leistungsfähigkeit ihrer auf moder nste ortungs- und Identifizierungstechnologien setzenden Lösungen haben die magdeburger nun in einem feldversuch am flughafen Leipzig/Halle demonstriert.

Wenn andere zu Bett gehen, beginnt für die meisten DHL-Mit-

IFF auf das Monitoring, also auf die durchgängige Verfolgung

arbeiter am Flughafen Leipzig/Halle die Arbeit. Punkt 22 Uhr

der Ware mit den neuesten RFID-Technologien. Sie bieten die

startet die Nachtschicht: Von dort an greift ein Rädchen ins an-

Möglichkeit der berührungslosen Datenübertragung auf Basis

dere, um einen reibungslosen Prozessablauf sicherzustellen. Je-

elektromagnetischer Wechselfelder. Auf diesem Wege können

de Nacht landen und starten rund 60 Flugzeuge, zwischen null

Daten automatisch, ohne manuelles Zutun ausgelesen wer-

und vier Uhr etwa alle fünf Minuten eine Maschine. Dann ist

den. So lassen sich Objekte identifizieren, auch wenn sie in Be-

Präzisionsarbeit gefragt, um die Be- und Entladung einwand-

wegung sind.

frei zu meistern: ein Zusammenspiel aus modernen Technologien, stresserprobten Mitarbeitern und einer exzellenten Orga-

Die RFID-Technologie ist in der Anwendung vielseitig,

nisation. Dennoch lassen sich auch an Europas modernstem

jedoch gibt es keine Systemlösung, die sich für alle Bereiche

Umschlagplatz für Luftfracht nicht alle Eventualitäten aus-

eignet. Für viele Logistikanwendungen scheint ein Identifika-

schließen – denn 100-prozentigen Schutz gibt es dort genauso

tions- oder Ortungssystem allein nicht ausreichend, da unter-

wenig wie anderswo.

schiedliche Fragestellungen abgedeckt werden müssen. Wo jedes System alleine an seine Grenzen stößt, kann eine kombi-

Eine gemeinsame, von der World Cargo Center GmbH beauf-

nierte Nutzung verschiedener Technologien sinnvoll sein. Wie

tragte Studie des International Transfer Center for Logistics

sich Funktechnik in verschiedene Szenarien integrieren lässt,

(ITCL) und der TU Berlin brachte es ans Licht: Bei der Luftfracht

haben das Fraunhofer IFF und sechs weitere Partner in dem

gibt es trotz neu gefasster EU-Auflagen immer noch erhebli-

vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekt

che Sicherheitslücken. Schwierigkeiten bereitet demnach ins-

»GNSS-INDOOR« näher unter die Lupe genommen. Dabei ha-

besondere die Vielzahl von uneinheitlichen Vorschriften und

ben sie verschiedene Technologien zur Ortung von Personen,

Zertifikaten zur Luft- und Frachtsicherheit.

Fahrzeugen und Gütern in unterschiedlichen Gebäudetypen
sowie in deren direktem Umfeld intensiv untersucht und er-

Während 56 Prozent der Logistikdienstleister den Mangel an

probt. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass durch geschickte

lieferstufenübergreifenden Sicherheitskonzepten als das größ-

Kombination von Identifikations- und Ortungssystemen aktuell

te Sicherheitsproblem ansehen, bemängeln 61 Prozent der

und detailliert auf Transport- oder Lagerprozesse geschaut

Verlader vor allem das fehlende Sicherheitsbewusstsein beim

werden kann und wesentlich effizienter Messpunkte zur echt-

eigenen und Fremdpersonal. Auch technische und bauliche

zeitnahen Analyse von Prozessabläufen definiert werden kön-

Aspekte spielen eine Rolle: 24 Prozent der Logistikdienstleister

nen. Vergleicht man die automatisiert erstellten, detaillierten

und 39 Prozent der Verlader halten die Überwachungstechnik

Abbilder des aktuellen Transportstatus mit der detaillierten

in den Luftfrachtzentren für unzureichend. Noch fataler wird

Planvorgabe, so erhält man die gewünschten Antworten. Da-

die Lage bei den Zutrittskontrollen zu den Frachtzentren ein-

durch lassen sich schon bei geringen Abweichungen und vor

geschätzt. Auch die Gebäudesicherheit und die Ladungskon

dem Eintreten unwiederbringlicher Transportschäden oder

trollen sehen eine Vielzahl der befragten Logistikdienstleister

Transportverzögerungen geeignete Maßnahmen zur Prozess-

als unzureichend an.

steuerung ableiten.

Kontinuierliche Warenverfolgung

Frachtinformationen für den
Leitstand

Derzeit, so Expertenmeinungen, beträgt die Transparenz auf
Flughäfen rund 92 Prozent. Wenn Probleme in der Distribution

Wie die Integration von Funktechnik in einen Logistikknoten

auftauchen, dann meistens dort, wo ein Handling der Ware

am Flughafen im Detail aussehen kann, das haben die Fraun-

stattfindet. Hier können Waren unsachgemäß transportiert

hofer-Forscher beispielhaft für den DHL-Hub am Flughafen

oder gelagert werden, sie befinden sich am falschen Ort oder

Leipzig/Halle getestet. Dazu haben sie zunächst die Betriebs-

sind nicht rechtzeitig auffindbar. Im schlimmsten Fall ver-

mittel wie Schlepper oder Anhänger mit aktiven Telematik

schwinden sie sogar. Dabei tragen Logistikdienstleister stets

einheiten ausgestattet. Im Gegenzug erhielten die Luftfracht-

die volle Verantwortung für ihre Transportgüter. Bei Verlust

einheiten (Container) sowie die Ware selbst passive Transpon-

oder Beschädigung können Schadensersatzforderungen gegen

der (übrigens eine Wortschöpfung aus den beiden Begriffen

sie geltend gemacht werden. Fehler ziehen nicht nur finanziel-

»TRANSmitter« und »resPONDER«: Übertragung und Ansteue-

le Einbußen nach sich, sondern können auch zu Image- und

rung). Während die aktiven Transponder über eine eigene

Vertrauensverlust führen. Um die Transparenz auf dem Vorfeld

Energieversorgung durch eine eingebaute Batterie verfügen

weiter zu erhöhen, setzen die Wissenschaftler am Fraunhofer

und sich lesen und beschreiben lassen, beziehen passive
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Transponder die nötige Energie aus dem elektromagnetischen

Umschlag- und Lagerprozesse eine weitere Analyseebene inte-

Frequenzfeld des Lesegerätes. Zu dem Zeitpunkt, wenn die

griert. Dazu werden Aufzeichnungen von Videokameras zu lo-

Container auf die Anhänger geladen werden, werden beide

gistischen Operationen über Bilddifferenzverfahren analysiert.

Tags miteinander »verheiratet« – von nun an bilden Container

Anhand der Ergebnisse lassen sich Standort und Lage von Ob-

plus Ladung eine Einheit und können als solche vom Leitstand

jekten bestimmen, per Funk können sie identifiziert werden.

kontinuierlich echtzeitbasiert mit Angaben zur aktuellen Positi-

Flughäfen präsentieren hinsichtlich der Umgebungsbedingun-

on überwacht werden. Dadurch erhöht sich die Transparenz

gen (z. B. Wetter, Beleuchtung, Objekteigenschaften) und lo-

im Logistikprozess. Die Zusammenführung geschieht mithilfe

gistischen Prozessabläufe für Sensorsysteme sogenannte nicht-

des vom Fraunhofer IFF entwickelten RFID-Handschuhs, mit

kooperative Messumgebungen, da Störungen und veränderte

dem sich der RFID-Chip auf dem Gut besonders schnell, sicher

Prozessabläufe nur teilweise durch die eingebettete Auswerte-

und ohne komplizierte zusätzliche Handgriffe lesen lässt. Der

logik der Kamera kompensiert werden.

RFID-Handschuh verfügt über eine integrierte Antenne, um

Deshalb widmet sich eine Fraunhofer-Projektgruppe der Be-

eine Anwendung der mobilen RFID-Technik mit freien Händen

wertung funk- und bildbasierter Sensorverfahren und -systeme

zu ermöglichen. Der Informationsfluss zwischen dem Hand-

mittels virtueller Szenarien, die mögliche Prozess- und Umge-

schuh und den gehandhabten Gütern mit RFID-Transpondern

bungsbedingungen simulieren. Damit ist es möglich, bereits in

wird dadurch im Rahmen der normalen Handlingprozesse er-

der Planung des Sensorsystems die Aussagequalität für das lo-

möglicht. Zusätzliche Prozessschritte zum Schreiben und Aus-

gistische Prozessmonitoring unter verschiedensten Einflüssen

lesen der RFID-Informationen wie bei herkömmlichen Hand-

feststellen zu können.

helds entfallen.
Funkbasierte Ortung bedeutet allerdings nicht zweifelsfrei,

Spürnasen im Einsatz

dass sie auch in ihrer Genauigkeit den logistischen Ansprüchen
genügt. Insbesondere im Outdoorbereich bleiben oftmals

Ebenso wichtig wie die durchgängige Verfolgung der Ware

Wünsche offen: Sei es durch ungünstige äußere Wetterbe

kann die Zustandsüberwachung sein – beispielsweise im Be-

dingungen, unvorhergesehene Störfaktoren wie metallische

reich der Kühl- und Frischewaren mit Nachweis von Herkunft

Körper oder den Einsatz bestimmter Verfahren, die nur auf 10

und Einhaltung der spezifischen Temperaturgrenzen, aber

Meter genaue Ergebnisse liefern. Wer zu jedem Zeitpunkt prä-

auch im Bereich sensibler Elektronikbauteile aus der Elektronik-

zise Ergebnisse benötigt, dem raten die Fraunhofer-Forscher

industrie. So hat der Zentralverband Elektrotechnik- und Elek

aus Magdeburg zu einer Kombination aus funk- und videoba-

tronikindustrie (ZVEI) einen Leitfaden zur »Identifikation und

sierter Ortung. Während innerhalb der Warentransporte vor al-

Traceability in der Elektro- und Elektronikindustrie« für die ge-

lem auf Funktechnologien gesetzt wird, wird mit dem Bild für

samte Wertschöpfungskette veröffentlicht, welche, ausgehend

3D

Mit RFID-Systemen lässt sich mehr Transparenz auf dem Vorfeld erreichen.
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der Tag-Head eine Statusmeldung an den Leitstand. Verlassen
die Sensorwerte den definierten Sicherheitsbereich, wird automatisch eine Alarmmeldung abgesetzt.

Nachforderungen werden
vermeidbar
Sicherheitsverantwortliche sind bereits von den modernen
Technologien zur Ortung und Identifizierung überzeugt. Inzwischen schaut aber auch die kaufmännische Ebene genauer
hin, denn für RFID & Co. sprechen gleichfalls rein rechnerisch
handfeste Gründe.

Ein Luftfrachtcontainer wird auf einen Anhänger verladen. Ihre
Funktransponder verbinden sich jetzt zu einer Einheit. Damit lassen
sich Transporteinheit und Ware deutlich sicherer überwachen.

von den Fertigungs- und Montageprozessen, auch alle logistischen Tätigkeiten innerhalb der Lieferkette bis hin zum Empfänger stärker unter die Lupe nehmen will.
Zur Überwachung dieser Zustände haben Fraunhofer-Experten
ein spezielles Frühwarnsystem entwickelt: den sogenannten
Tag-Head. Diese flexibel einsetzbare Einheit ist mit Sensor-,
Kommunikations-, Ortungs- und RFID-Technik ausgestattet.
Die Sensoren überwachen Temperatur, Feuchtigkeit und Erschütterungen. Die Daten können zum Beispiel über GSM abgerufen oder mit Hilfe des Tag-Heads auf einen RFID-Transponder geschrieben werden. Regelmäßig oder auf Abruf überträgt
Der RFID-Handschuh erlaubt die sichere Dokumentation des Warenhandlings. Den Funktransponder auf dem Container liest er zuverlässig aus und sendet die Daten an das angeschlossene System.

Elektronische Beobachter gestalten die gesicherte Warenkette
nachvollziehbar – so können Dienstleister verbindliche Aussagen darüber machen, wann, wo und wie entsprechende Güter
an ihrem Ziel ankommen. Kann zum Beispiel ein Spediteur
nachweisen, dass er alle ihm anvertrauten Produkte in einwandfreiem Zustand ausgeliefert hat, dürften pauschalisierte
Rabattierungen vom Tisch sein. Dadurch eröffnen sich Logis
tikern ungeheure Einsparpotenziale. Vor dem Hintergrund
lückenlos dokumentierbarer Frachtketten verliert das Nachforderungsmanagement an Gewicht. Völlig neue Kalkulationen
und Gewinnspannen sind denkbar – die Zukunft sollte am besImmer am Mann: In der Praxis hat sich der RFID-Handschuh bestens

ten sofort beginnen! ■

bewährt, weil er seinem Träger freie Hände lässt.
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diGitAles loGbuch
Mit GPs und rfid
sAtellitenGestütZte bAuteilortunG
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Dipl.-Inf. tobias kutzler

76 Iffocus sonderausgabe 2012

2011

D i e Or g a n i sa t i o n v o n F re if l ä c h e n l a g e r n

ist schw i e r i g . S ie l e i d e t u n t e r d e m M an g e l a n
Übersic h t l i c h k e i t , re l a t i v e r Un s i c h e r h e i t ü b e r d en
realen L a g e r b 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
turen. N e u e Te c h n o l o g i e n , w i e d i e a m F ra u n h o f er
I FF ent w i c k e l t 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 ,
werden d a s i n 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

3D

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

Mehrkosten durch Arbeitsaufwände

könnte.
Die Schwierigkeiten der manuellen Lagerhaltung liegen dem-

Relativer Lagerbestand

nach vor allem darin, dass sie relativ ungenau und die Überprüfung teils enorm zeitverzögert ist. Die Gefahr von »Liegenbleibern« und »Restposten«, also schwer auffindbaren Teilen,

Wichtiger jedoch ist, dass der Logistiker bei dieser Form der

ist groß. Werden Lager bis an ihre Kapazitätsgrenzen ausge-

Lagerhaltung meist nur über ungesicherte Informationen hin-

schöpft, müssen immer mehr Informationen verarbeitet und

sichtlich seines Lagerbestands verfügt. Häufig wird dafür noch

eingepflegt werden. Und hier liegt das eigentliche Problem: Ist

mit einfachen, manuell erstellten Unterlagen und

die Informationsflut nun so groß, dass die Informationen nur

Tabellen gearbeitet. Anhand dieser schriftlichen Dokumenta

noch zeitverzögert vorliegen, stimmen der tatsächliche Lager-

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

bestand und die Tabellen und Unterlagen nicht mehr überein.

Bauteil zu einem bestimmten Zeitpunkt gefertigt oder ge

Ein Bauteil muss nun mit erheblichem Aufwand gesucht wer-

liefert, im Lager an einem bestimmten Ort abgelegt oder zu

den.

einer anderen Zeit wieder abgeholt wurde. Der Aufwand,
diese Unterlagen immer auf dem aktuellen Stand zu halten,

Inventuren müssen aber nicht nur bei der Suche nach »verlo

kann bei einem großen Lager jedoch sehr schnell einen erheb-

renen« Bauteilen durchgeführt werden. Regelmäßig und ins-

lichen Umfang bekommen. Medienbrüche bei der manuellen

besondere zum Jahresabschluss muss in vielen Unternehmen

Eingabe von Zahlen und Ungenauigkeiten bei der Angabe des

der aktuelle Lagerbestand gemeldet werden. Das kann, je

Lagerorts erschweren das Wiederfinden eines Bauteils. Will

nach Größe des Lagers, auch mehrere Tage dauern. Da ins

man es jedoch genau wissen, muss man sich persönlich auf

besondere große Bauteile auch einen erheblichen Wert besit-

die Suche begeben. Wird das Gesuchte schließlich nicht ge-

zen und somit gebundenes Kapital darstellen, sind Unterneh-

funden, steht eine komplette Inventur ins Haus.

men beinahe täglich am tatsächlichen Lagerbestand interessiert. Dies ist jedoch unter den genannten Umständen nahezu
unmöglich. Kaum ein Verantwortlicher, der nicht schon vor
dieser Herausforderung stand. Auch die Logistik-Fachleute des
Magdeburger Fraunhofer-Instituts wurden bei der ZusammenIFFOCUS Sonderausgabe 2012
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Bewegungssensoren melden
Verlagerung
Die Technologie ist in ihrer Anwendung und Installation unkompliziert und basiert auf am Markt erhältlichen, autarken
Ortungssystemen. Die handtellergroßen Geräte besitzen einen
GPS-Empfänger, ein GSM-Modem, einen Bewegungssensor,
einen Akku und optional einen internen Kompass. So übermitteln sie via Mobilfunk nicht nur die Position des Objekts, an
dem sie befestigt wurden, sondern können bei Bedarf auch
dessen exakte Ausrichtung ermitteln. Der Akku im Gerät sorgt
dafür, dass die Bauteile auch bei Lagerzeiten von mehreren

3D

Wochen verfolgt werden können.
Sämtliche Ein-, Um- und Auslagerungsprozesse werden so mit

GPS-Sender für die Ortung im Freiflächenlager erleichtern das

Hilfe des eingebauten Bewegungssensors erfasst. Sobald ein

Auffinden der einzelnen Bauteile enorm. Sie zeigen nicht nur die

Bauteil bewegt wird, werden die Ortungssysteme aktiviert und

Position der Objekte an, sondern auch deren exakte Ausrichung.

senden nach dem Ablegen des Objekts ihre aktuelle Position.
Das ermöglicht die virtuelle Planung und Überwachung eines
optimalen Lagerbestands und zwar unter maximaler Ausnut-

arbeit mit dem Windenergieanlagenhersteller ENERCON mit

zung des zur Verfügung stehenden Platzes. In Echtzeit und auf

diesem Problem konfrontiert. Das nahm man schließlich auf
beiden Seiten zum Anlass, gemeinsam über eine praktikable
und kostengünstige Lösung des Problems nachzudenken. Das
Ergebnis: ein digitales Typenschild, ergänzt um ein System mit
automatisierter satellitengestützter GPS-Ortung für das Frei
lager.

Digitales Typenschild
Die Spezialisten des Fraunhofer IFF bauten dafür auf ihren Erfahrungen mit erprobten Indoor-Ortungslösungen für effiziente Lagerorganisationen auf. Auf dieser Grundlage wurde eine
leicht anzuwendende Outdoor-Ortung für Flächenlager ent
wickelt, speziell für Großbauteile ab drei Metern Größe. Zur
Vereinfachung der Identifizierung wurden alle Bauteile mit
einem RFID-Chip versehen. Der ermöglicht es einerseits, die
Teile stets individuell zu bestimmen. Zum anderen wird er für
eine Verknüpfung mit den Ortungssystemen genutzt. Diese

Die RFID-Chips können die gesamte Bauteilhistorie speichern.

Ortungssysteme sind mit einem GPS-Empfänger ausgestattet
und übermitteln in bestimmten Abständen oder bei Lageveränderung ihren neuen Standort. Über die durch den RFID-Chip

den Meter genau weiß der Verantwortliche jetzt, wo sich wel-

hergestellte Verknüpfung kennt das System nun auch indirekt

ches Teil befindet. Er ist auf Wunsch jederzeit mit seinem La-

den Verbleib des Bauteils. So entstand eine für Außenlager bis-

gergut verbunden und kann sich den exakten, augenblickli-

lang völlig neue Logistiklösung. Mit ihrer Hilfe ist es nunmehr

chen Gesamtzustand seines Lagers in Sekundenschnelle virtu-

möglich, sämtliche damit versehenen Objekte in einem Freiflä-

ell auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Statt üblicherweise vie-

chenlager zu orten, ihre Lage und Position exakt zu bestim-

le Stunden mit der Inventur eines Lagers zuzubringen, redu-

men und sie darüber hinaus mit allen notwendigen und ver-

ziert sich der Aufwand jetzt auf nur wenige Minuten.

fügbaren Daten individuell zu identifizieren.
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Gesamte Bauteilhistorie im Chip
Der RFID-Chip, der einfach per Handheld beschrieben und ausgelesen wird, speichert alle zu den jeweiligen Bauteilen rele
vanten 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 digitalen Logbuch, das die gesamte Bauteilhistorie, von der Produktion bis zum Einbau, festhalten kann. Mit diesen Fähigkeiten
ist die Technologie nicht nur eine enorme Unterstützung für
die Qualitätssicherung. Sie wird auch zu einem interessanten
»Add-on«, welches die Hersteller ihren Kunden zusätzlich mitliefern können. Sollte ein Teil Jahre später repariert werden
müssen, sind automatisch alle dafür wichtigen Informationen
direkt vorhanden.
In Sekunden erhält das Unternehmen einen exakten Überblick

Software schlägt optimalen
Lagerplatz vor
Die Vorteile, die sich mit der Nutzung digitaler Ortungssysteme

über seinen vollständigen Lagerbestand. Dieser kann sogar die
Lage und Ausrichtung jedes einzelnen Objekts beinhalten.

Vom Lagerplatz in die Halle

für die Logistik der Freilager ergeben, sind erheblich. Nicht nur,
dass der Status des gesamten Lagerguts nun als dynamische

Das Freiflächenlager ist jedoch nur der Anfang. Eine Vielzahl

Live-Information automatisiert zur Verfügung steht oder jedes

von Bauteilen wird auch zusätzlich in Gebäuden gelagert.

Detail zum Bauteil sofort abgerufen werden kann. Die Soft-

Werden nun Bauteile vom Freiflächenlager in ein Gebäude

ware des Systems unterstützt darüber hinaus bei der optima-

umgelagert, konnte bisher der aktuelle Standort nicht mehr

len Lagerplanung. Sie macht Vorschläge für eine möglichst

automatisch nachverfolgt werden. Hier arbeitet das Fraun

effiziente Lagerhaltung und ist so eine wertvolle Hilfe bei der

hofer IFF zusammen mit ENERCON daran, diesen Übergang

alltäglichen Entscheidungsfindung. Trotzdem sind die Lager-

ebenfalls abdecken zu können. Dafür müssen bereits existie-

plätze nach wie vor frei definiert. Die Entscheidung darüber,

rende Lösungen im Bereich der Indoor-Ortung als auch die

wo neue Güter tatsächlich gelagert werden, obliegt immer

neuentwickelte Outdoor-Ortung miteinander kombiniert wer-

noch dem Menschen. Das System registriert, wenn seinen

den. Durch den nahtlosen Übergang von der Ortung mit

Empfehlungen nicht gefolgt wird. Es passt sich der neuen

GPS-Empfängern zu anderen Ortungssystemen oder umge-

Lagersituation sofort an und errechnet darauf aufbauend die

kehrt wird das Lagermanagementsystem jederzeit die aktuelle

nächste effiziente Variante.

Position erhalten, egal, ob sich das Bauteil in einem Gebäude
oder im Freilager befindet.

Transparente Lagerhaltung

Vom Lager auf die Straße

Auf diesem Weg gelingt es erfolgreich, auch in der Lagerhaltung ein Höchstmaß an Transparenz aufzubauen. Durch die

Doch die Lösung macht an der Grenze des Firmengeländes

digitale Visualisierung des tatsächlichen Lagerbestands ist es

nicht halt. Durch die Nutzung von Ortungs- und Kommuni

nun jedem Produktionsbereich des Magdeburger ENERCON-

kationslösungen wie GPS und Mobilfunk, welche keine feste

Standorts möglich, schnell auf alle relevanten Informationen

Infrastruktur benötigen, kann das System auch außerhalb des

zuzugreifen und sich den notwendigen Überblick zu verschaf-

Firmengeländes genutzt werden. Hier sind seine Vorteile auch

fen. Eine noch engere Verzahnung der übergreifenden Arbeits-

für die Überwachung des Transports von Großbauteilen, Bau-

schritte ist die Folge. Selbstverständlich ist das System so auch

oder Arbeitsgerät interessant.

in der Lage, eine Reduzierung der Lagerhaltung oder deren
Anpassung an Just-in-Sequence-Produktionen zu unterstützen.
IFFOCUS Sonderausgabe 2012
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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.

Um allerdings auch längere Transporte zu überwachen, ist unter anderem der Einbau von leistungsfähigeren Akkus notwendig. Die eingebauten Schocksensoren können dann während

Aufwandsminimierung bei gleichzeitigem Informationsgewinn

des Transports mögliche Einwirkungen auf das Objekt regis

Die automatisierte Lösung ist damit gegenüber herkömm

trieren. Diese werden unmittelbar verortet und mittels GSM

lichen Herangehensweisen sehr bequem und vorteilhaft. Dank

unverzüglich an eine Leitstelle übermittelt. Auf diesem Weg

der neugewonnenen und aktuellen Informationen kann sich

lässt sich nicht nur erkennen, ob, wie oft und wohin ein Bau-

die Logistik nun noch stärker der Optimierung des Lagers wid-

teil bewegt wurde, sondern auch erfassen, welche Belastun-

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

gen während des Transports aufgetreten sind. Da die Technik

haltungskosten, sondern führt auch zu einer effizienteren Aus

in der Lage ist, ihre Daten in sehr kurzen Abständen zu über-

lastung. Durch das komplette Speichern sämtlicher im Lager

mitteln, kann der gesamte Transportverlauf inklusive eventuel-

stattfindenden Vorgänge im System oder auf dem digitalen Ty-

ler Beeinträchtigungen eines Bauteils dokumentiert werden.

penschild erhält man kostengünstig eine lückenlose Bauteilhis-

Die Sensorik wäre damit ein wichtiger Schritt hin zu einer voll-

torie, die über die Produktion, die Lagerung, die verschiedenen

ständigen, aktiven Transportüberwachung.

Transporte, bis hin zur Baustelle alle Stationen umfassen kann.

Zudem bietet das System noch einen weiteren Vorteil. Auf-

Der Einsatz der neuen Logistikunterstützung für Freiflächen

grund seiner Flexibilität und Unabhängigkeit vom Aufbau

lager verläuft am Produktionsstandort Magdeburg von

einer entsprechenden Infrastruktur, wie z. B. Antennen, er-

ENERCON sehr erfolgreich. Ihre Flexibilität, Einfachheit und Ro-

laubt es auch die Ortung von Objekten in unbefestigtem oder

bustheit macht die Technik aber auch für die Nutzung in vielen

unpräpariertem Gelände. Baumaschinen, Krane, Fahrzeuge –

weiteren Bereichen hoch interessant. Schließlich profitiert nicht

alles wäre ohne großen Aufwand auch abseits jeder Straße

nur die Logistik, auch andere Unternehmensbereiche wie die

exakt zu orten.

Qualitätssicherung ziehen aus ihr erheblichen Nutzen. ■
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Neue Methoden
des Digital
Engineering
Digitale Technologien prägen heute an

Um dies zu erreichen, muss sich nicht

vielen Stellen die Entwicklung und Her-

nur die Zahl der digital beschriebenen

stellung von Produkten. Als erfolgreiches

Funktionen und Prozesse in einer Fab-

Werkzeug zur Effizienzsteigerung sind sie

rik deutlich erhöhen. Die Herausforde-

in produzierenden Unternehmen selbst-

rung beginnt mit dem aktiven Einbe-

verständlich geworden. Doch bei aller

ziehen des Wissens der Mitarbeiter in

Effektivität: Oft unterstützen sie nur

die Produktentwicklung. Sie setzt sich

punktuell, wie etwa im Design oder in

fort bei der Erstellung interaktionsfä

der Planung, statt auf allen Stufen eines

higer, intuitiv erfassbarer Modelle er-

Produktlebens eingesetzt zu werden. So

weiterter Mixed-Reality-Szenarien. So

wird ihr volles Potenzial noch immer nicht

lassen sich die digitalen Produktdaten

ausgeschöpft. Der vollständige, prozess-

im gesamten Produktlebenszyklusma-

übergreifende Einsatz digitaler Werkzeu-

nagement fortnutzen. Das wiederum

ge im gesamten Lebenszyklus eines Pro-

führt zu besseren und sicheren Produk-

dukts, die »Digitale Fabrik«, scheitert

ten, einer Beschleunigung der Abläufe,

noch zu häufig daran, dass zu wenig

der Schonung von Ressourcen und

»digital gedacht« wird.

nachhaltigen Kostensenkungen.

Insofern ist es eine unserer künftigen zen-

Für Deutschland als Entwicklungs-

tralen Aufgaben, heterogene, reale und

und Produktionsstandort wird das

virtuelle Systeme interoperabel zu kop-

Digital Engineering von strategischer

peln und damit verteiltes, kooperatives

Bedeutung sein. Den damit verbunde-

Arbeiten zu ermöglichen. Dies erfordert

nen, völlig neuen Anforderungen an

es, Informationen verschiedenster Fach-

die Methoden des Digital Engineering

disziplinen miteinander verständlich zu

müssen wir uns stellen. Dabei wird es

verknüpfen. Der Fachplaner muss schnell

darauf ankommen, dass wir Lösungen

verstehen können, welche Informationen

erarbeiten, die in der interdisziplinären

ihm während des Entwicklungsprozesses

Zusammenarbeit neue Formen der

von der Software angezeigt werden und

organisatorischen, semantischen und

welche Auswirkungen diese Informatio-

technischen Interoperabilität bieten.

nen für sein jeweiliges Fachgebiet haben.

Natürlich werden diese Entwicklungen

Das Ziel ist, Lösungsräume abzubilden,

stets individuell auf die Unternehmen

die interdisziplinäres Arbeiten »in Echt-

zugeschnitten sein müssen. Das wiede-

zeit« unterstützen. Damit würden wir

rum ist für diese ein Vorteil, verhilft es

etwa leichter Aussagen darüber treffen

ihnen doch zu entscheidenden Wett

können, welche Auswirkungen es z. B.

bewerbs- und Wissensvorsprüngen.

auf die Hydraulik hat, wenn wir Ände
rungen an der Elektronik vornehmen.
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Über den Dächern der Stadt:

Das virtuelle Stadtmodell
			

2004 In

Dipl.-Ing. (FH) Arch. Andreas Höpfner

Abbildungen: Fraunhofer IFF

der virtuellen Welt ist kaum etwas unmöglich. Physikalische Ge setze lassen sich spielend außer
Kr aft setzen. Grenzen von Zeit und R aum lösen sich
auf. Der Mensch erlangt unbegrenzte F reiheiten.
Er kann sich an den fremdesten, exotischsten Orten
bewegen, ohne auch nur den Raum zu verlassen. Mit
V irtual Reality werden Computer zu Erlebniswelten.

Man muss gar nicht in die Ferne schweifen, auch Vertrautes,
wie die eigene Stadt, lässt sich neu entdecken. Wer träumt
nicht davon, einfach so über die Türme des Doms zu fliegen,
dann im Sturzflug über den Domplatz zu gleiten, um sich
gleich wieder zu den Türmen des Klosters hinauf zu schwingen? Till Eulenspiegel hat den Magdeburgern vorgegaukelt,
vom Rathaus fliegen zu können, doch der Bischof erwiderte:
»Es wird nie ein Mensch fliegen.« Mit den Flugzeugen unserer
Zeit ist das längst kein Problem mehr. Aber es geht inzwischen
auch ohne Flugzeug.

Eintauchen in Erlebniswelten
Durch eine Shutter-Brille kann man Magdeburg jetzt mit anderen Augen betrachten. Die Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung haben ein sehr
umfangreiches, virtuelles Stadtmodell von der 1200 Jahre alten Elbestadt entwickelt. Es dient Stadtplanern und Architekten als wichtiges Instrument bei der täglichen Arbeit. Die visuell-interaktive Stadtvisualisierung eröffnet neue Möglichkeiten,
fachlich anspruchsvolle Themen schnell, anschaulich und wirklichkeitsgetreu zu vermitteln. So können städtebauliche Fach
planer, Architekten, politische Entscheidungsträger und von

Das Magdeburger Kloster Unser Lieben Frauen. Foto: Fraunhofer IFF

der Baumaßnahme betroffene Personen gleichermaßen dieses
virtuelle Modell als Planungswerkzeug oder Entscheidungshilfe
benutzen. Beim virtuellen Stadtrundgang durch die Straßen

Straßenzüge verlegt und verändert werden. Der Benutzer kann

oder gar beim Rundflug werden städtebauliche Verän

sowohl städtebauliche Gesamtkonzepte als auch architektoni-

derungen sichtbar. Das virtuelle Modell erleichtert in erhebli-

sche Entwürfe einzelner Bauwerke problemlos in das virtuelle

chem Maße das Verständnis von umfangreichen Vorgängen

Modell importieren und präsentieren, ohne dabei die Modell-

bei der Realisierung von städtebaulichen Projekten.

vorführung unterbrechen zu müssen.

Planungswerkzeug virtuelle Stadt

Für jedes einzelne Gebäude lassen sich objektspezifische In
formationen hinterlegen und während einer Präsentation
abrufen. So können z. B. bei anstehenden Entscheidungen

Das virtuelle Modell der realen Stadt wird im echtzeit-animier-

zu städtebaulichen Umbaumaßnahmen die Entwürfe im vir

ten 3D-Computerraum abgebildet und mit umfangreichen Be-

tuellen Modell nach ihrem fotorealistischen Erscheinungsbild

dienfunktionen ausgestattet. Fotorealistische Fassaden- und

und nach den Gebäudekenndaten gleichermaßen beurteilt

Gebäudedarstellung, die Möglichkeit der uneingeschränkten

werden.

Bewegungsfreiheit, sowie umfangreiche interaktive Funktionen zeichnen das Modell aus. Interaktiv bedeutet in diesem

Ein Vorteil, der besonders den Planungsbeteiligten und Ent-

speziellen Zusammenhang, dass die Aktionen des Benutzers

scheidungsträgern von Baumaßnahmen ohne architektur-

direkte Auswirkungen auf das virtuelle Modell haben. Der

bzw. bauspezifisches Fachwissen bei der objektiven Beurtei-

Nutzer taucht also nicht nur in die Welt aus Bits und Bytes

lung von Planungsvarianten zu Gute kommt. Da der Inhalt

ein, sondern wird zu einem aktiven Teil der virtuellen Realität.

der Präsentation über fotorealistische, dreidimensionale

Damit verfügt er über nahezu uneingeschränkte Erlebnis-

Computermodelle und nicht wie bisher, über zweidimensiona-

und Gestaltungsmöglichkeiten. Die Anwendung geht über die

le Pläne vermittelt wird, erreicht man für alle Beteiligten ein

bloße Betrachtung von Bauwerken, Straßenzügen oder gan-

schnelles Entwurfsverständnis. So gewinnen Architekt, Bauherr

zen Stadtgebieten weit hinaus. Nach freier Wahl können Ele-

und öffentliche Ämter gleichermaßen bereits in einer frühen

mente verändert, entfernt oder neu in das virtuelle Modell

Phase der Planung ein realistisches Bild von zukünftigen Ge-

eingefügt werden. Gebäude können modifiziert und versetzt,

bäuden und können damit aufwendige Mehrkosten durch
IFFOCUS Sonderausgabe 2012
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3D

Der Goldene Reiter vor dem Magdeburger Rathaus. Im Hintergrund ist die Johanniskirche zu sehen.

Umplanung vermeiden. Die vielfältigen Möglichkeiten der
Hardwarenutzung vom einfachen Laptop bis hin zur realitätsnahen Wahrnehmung über die räumliche Bildwiedergabe er-

Technische Realisierung eines
virtuellen Stadtmodells

gänzen die Konzepte der interaktiven Visualisierung und ver-

Ein virtuelles Stadtmodell setzt sich aus einzelnen Hauptkom-

leihen dem System ein hohes Maß an Flexibilität und Mobilität.

ponenten zusammen:
1.	Terrain/Geländemodell,

Attraktive Optik, optimale
Anschaulichkeit
Der Einsatz virtueller Modelle in Architektur und Stadtplanung
ist ein wertvolles Instrument, das durch seine attraktive Optik

2.	Bauwerke,
3.	Vegetation,
4.	Straßenbeleuchtung,
5. sekundäre urbane Objekte (beispielsweise Wartehallen für
Busse und Straßenbahnen, Brunnen, Denkmäler),
6. interaktive Funktionalitäten (Menüführung, freie Naviga

und leichte Verständlichkeit besticht. Es eröffnet wertvolle

tion, Stadtrundgänge, spezifische Bauwerks- und Objekt

Möglichkeiten zur Visualisierung von Entwürfen. Beeindru-

informationen, städtebauliche Variantenplanung).

ckend sind die vielfältigen Möglichkeiten. Nicht zuletzt wäre es
sogar möglich, einem Till Eulenspiegel den Spaß zu erlauben

Die Generierung der Geländetextur erfolgt aus Luftbildern.

und ihm, wenn auch nur virtuell, die heißersehnten Flügel zu

Diese Fotos können sowohl auf ebene Grundflächen als auch

verleihen.

auf dreidimensionale Geländeprofile aufgebracht werden.
Letzteres bedeutet einerseits höheren Aufwand, andererseits
lässt sich dabei jedoch ein höheres Maß an Realitätsnähe erreichen.
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Für die Realisierung des dreidimensionalen Geländeprofils sind

Beispiele für diese individuellen Funktionalitäten können z. B.

Messpunkte erforderlich. Diese werden bei größeren Gebieten

folgende Anwendungen sein:

über flugzeuggetragene Messsysteme gewonnen. Aber auch

– nutzerorientierte Menüführung (nach individuellen Vorga-

bereits ermittelte Punkte aus Bestandsplänen lassen sich integ-

ben des Anwenders),

rieren.

– Implementierung interaktiver städtebaulicher Varianten

Eine andere Möglichkeit besteht in Geländemessungen vor

– freie Navigation (uneingeschränkte Bewegungsmöglichkeit

planungen,
Ort. Bauwerke und Gebäude werden als virtuelle Modelle modelliert. Dabei visualisiert man die Fassaden über Texturfotos,
die auf der dreidimensionalen Gebäudegeom
 etrie fixiert werden. Bäume, Vegetation, Straßenbeleuchtung und andere straßenbegleitende und sekundäre urbane Objekte werden automatisch über digitale Bestandspläne eingelesen, manuell aus
Luftbildern gewonnen oder über Bestandsaufnahmen vor Ort
erfasst. Sollen Gelände, Bausubstanz und andere urbane Objekte in das virtuelle Modell integriert werden, ist es möglich,
diese mit umfangreichen interaktiven Funktionen aufzuwerten.

des Nutzers)
– vordefinierte Stadtrundgänge (Verlauf wird vom Auftrag
geber vorgegeben),
–	Vereinbarung vordefinierter View-points (vom Auftraggeber
bestimmt),
–	Bild- und Videogewinnung für Publikationen (jederzeit
während der Modellpräsentation möglich),
– Zugriff auf spezifische Gebäude- und Objektinformationen
über die Menüführung
–	Anzeige von Entwurfskenndaten (Gebäudefläche, Baukosten, Wohnstandard),
– historische Dokumentation von städtebaulichen Situationen
zu unterschiedlichen Epochen über die Menüführung. ■

3D
Fürstenwall und Dom der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.
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Virtual Engineering
für die Automobilindustrie
Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Schenk, Dr.-Ing. Steffen Straßburger

Foto: Fraunhofer

2005

Das V irtual Engineering stellt M ethoden und Werkzeuge für das durch g ängige digitale
Entwickeln, Testen und Be treiben von Produkten und Fa briken bereit. V irtuelle Protot ypen und
Modelle sind ein Eckpfeiler des V irtual Engineering. Insbesondere in der Automobilindustrie
sind diese Zukunftstechnologien unverzichtbar geworden. Aber auch in anderen Br an chen wie
beispielsweise in der Luftfahrtindustrie, dem Ma schinen- und Anlagenbau oder der Medizintechnik setzen sie sich zunehmend durch. Im V irtual Development and Training C entre VDTC
des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung I FF in Magdeburg werden
heute schon kundenspezifische Lösungen auf Basis des V irtual Engine ering entwickelt und
angeboten.

Automobilhersteller sehen sich vor die Herausforderung ge-

delle Funktionalitäten integriert, erhält man virtuelle Modelle.

stellt, neue Produkte in kürzerer Zeit, zu geringeren Kosten

Ihre Funktionen lassen sich gefahrlos und kostengünstig am

und in hoher Qualität zu entwickeln und auf den Markt zu

virtuellen Prototyp visualisieren und testen. Im virtuellen Proto-

bringen. Das erfordert neue Ansätze in der Produktentwick-

typ können Komponenten verschiedener Zulieferer und Ent-

lung, der Produktionsplanung und Fertigung der Produkte.

wicklungspartner zusammengeführt und in einem 3D-Funk

Das Virtual Engineering adressiert diese Probleme und ermög-

tionsmodell getestet werden. Durch Festigkeitsberechnungen,

licht eine durchgängige digitale Prozesskette von der Produkt

aerodynamische Tests oder Crashtests am digitalen Modell

entwicklung über die virtuelle bis hin zur realen Fabrik. Erfah-

werden Zeit und Kosten gespart, die zum Experiment an

rungen aus der realen Fabrik fließen anschließend wieder zu-

realen Prototypen notwendig wären.

rück in die virtuellen Modelle.
Die Kooperation zwischen den interdisziplinären Produktent
Hierbei haben zwei Bereiche wesentliche Bedeutung: Einerseits

wicklungsteams wird durch den konsequenten Einsatz von

kann durch die enge Verzahnung der Produktentwicklung mit

Systemen zum Produktdatenmanagement (PDM) ermöglicht.

der Fertigungsplanung im Produktentstehungsprozess eine

PDM verwaltet die gesamten Fahrzeugdaten und erlaubt ver-

frühzeitige, fertigungsgerechte Beeinflussung des Produkts er-

teiltes kooperatives Arbeiten. So können Entwicklungsprozesse

reicht werden. Das ist besonders wichtig, da 70 bis 80 Prozent

parallelisiert und die Zeit bis zur Marktreife entscheidend ver-

der Produktionskosten am Anfang der Produktentwicklung be-

kürzt werden. Die Gestaltung der späteren Fertigungsprozesse

stimmt werden. Andererseits muss die am Computer geplante

erfolgt ebenfalls am virtuellen Modell. Hierbei werden die in

virtuelle Fabrik mit den Prozessen und Daten der realen Fabrik

der realen Welt vorhandenen Fertigungsverfahren mit den je-

synchronisiert werden. Sind Optimierungen im Serienbetrieb

weiligen Qualitätsanforderungen und Toleranzen für Untersu-

vorzunehmen, so müssen diese in das digitale Fabrikmodell

chungen und Festlegungen am virtuellen Modell genutzt. Ne-

zurückfließen, im Idealfall erfolgt sogar vorab eine Bewertung

ben dieser virtuellen Gestaltung von Produkten und Prozessen

der Optimierungsmaßnahmen im virtuellen Modell.

ist die virtuelle Planung und Absicherung der Fabrik mit ihren
verschiedenen Produktionslinien ein wichtiges Feld des Virtual

Tests und Experimente mit
virtuellen Modellen
Zentraler Bestandteil des Virtual Engineering sind virtuelle

Engineering. Mit Hilfe der Werkzeuge der digitalen Fabrik wird
hierfür ein virtuelles Modell der Anlage erstellt. Bibliotheken
stellen standardisierte Komponenten zur Grobplanung des
Layouts bereit, das anschließend mit CAD-Modellen der zu
fertigenden Bauteile geprüft und verfeinert wird. Anhand die-

Modelle, die für die Produkt- und Prozessgestaltung genutzt

ses virtuellen Anlagenmodells können die Steuerungsprogram-

werden. Fahrzeuge und Komponenten werden mit modernen

me und alle wesentlichen Funktionen der Anlage verifiziert

CAD-Werkzeugen konstruiert. Aus den CAD-Daten werden

werden. So wird eine »virtuelle Inbetriebnahme« möglich,

anschließend 3D-Modelle generiert. Werden in diese 3D-Mo-

die hilft, Zeit und Kosten beim realen Anlauf zu senken.

Interaktives 3D-Modell
eines VW-Getriebes.

3D

Abbildungen:
Fraunhofer IFF
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Virtual Engineering am VDTC
des Fraunhofer IFF
Das VDTC des Fraunhofer IFF adressiert, zusammen mit Partnern aus dem universitären und außeruniversitären Umfeld,
die Themen des Virtual Engineering in einem ganzheitlichen
Ansatz. Ein Beispiel ist auf dem Bild Seite 89 zu sehen. Die
VDTC-Spezialisten haben eine interaktive Visualisierung eines
VW-Getriebes erstellt, wie es beispielsweise im Golf oder im
Bora verwendet wird.
Das virtuelle Modell visualisiert die Geometrie und Funktion
des Getriebes und kann zur Unterstützung des Entwicklungs
prozesses eingesetzt werden. Bei solchen interaktiven und experimentierfähigen digitalen 3D-Abbildern des entstehenden
Produkts spricht man auch von Digitalen Mockups (DMU).
Sie erlauben es, bereits während der Designphasen ein inspek
Das Ausblenden der Verkleidung zeigt das bewegliche Innenleben

tionsfähiges Computermodell zu betrachten und die Funktio

des Getriebes. Rechts ist die Gangschaltung eingeblendet.

nalitäten zu veranschaulichen. Design-Rreviews anhand virtueller Prototypen haben in der Automobilindustrie bereits heute

3D

zu einer substantiellen Reduktion der Anzahl der physischen
Prototypen geführt.
Der Nutzer des virtuellen Modells, sei es ein Konstrukteur oder
später auch ein Monteur, kann unmittelbar mit dem Produkt
interagieren und sich frei im virtuellen Raum bewegen. Je
nach Detaillierungsgrad der Darstellung ist es möglich, jede
Baugruppe und jeden einzelnen Bestandteil der Maschine zu
begutachten. Durch Techniken der Transparenz oder des Aus
blendens bestimmter Bauteile der Maschine können auch
innen liegende und damit schwer zugängliche Elemente sicht
bar gemacht werden (Bild oben). Im weiteren Verlauf kann unter Nutzung des virtuellen Modells die Getriebemontage geplant und getestet werden (Bild links). Hierbei muss beis
pielsweise die Fügereihenfolge festgelegt, die Erreichbarkeit
getestet und die Kollision von Teilen ausgeschlossen werden.
Die so entstandene Montagereihenfolge bildet die Basis für
die Planung der Produktion und die Qualifizierung der Fachkräfte.
Letzteres ist eine besondere Stärke der VDTC-Spezialisten

Explosionsdarstellung eines VW-Getriebes.

des Magdeburger Fraunhofer IFF: Ihr visuell-interaktives Trainingssystem erlaubt die einfache Erstellung von Trainingsprogrammen aus den in der Konstruktion erstellten Funktions

Da die Fertigungstiefe der Automobilhersteller bei rund 20

darstellungen. So können Fachkräfte am virtuellen Modell

Prozent liegt, ist es entscheidend, das Virtual Engineering auch

erlernen, wie hochkomplexe Montageschritte auszuführen

bei den Zulieferern zu etablieren, da diese die verbleibenden

sind. Ähnliche Modelle und Techniken können im After-

80 Prozent der Fertigungsprozesse ausführen.

Sales-Bereich für virtuelle Wartungs- und Bedienhandbücher
eingesetzt werden. ■
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Dipl.-Ing. Nicole Mencke
geschäftsbereich: v irtuell Interaktives training

bisheriges Lieblingsprojekt: »v irtuelle trassenplanung für ein energieunter nehmen«

foto: dirk Mahler

spezialistin für computervisualistik und die v irtualisierung urbaner strukturen
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virtuelle
MAschinen reAl
Gesteuert
Dipl.-Inf. marco schumann, Dipl.-Ing. torsten böhme

2006

foto: viktoria Kühne

Die steigende komplexität von maschinen erfordert einen
höheren aufwand bei ihrer Inbetriebnahme. Im v irtual Development and training centre vDtc des fraunhofer Iff in magdeburg können teile der maschinensteuerung am virtuellen modell
der maschine getestet werden, bevor die reale maschine zum
einsatz kommt.

Die Herstellung von automatisierten Produktionsanlagen, wie

teln. Der Entwurf kann geprüft, Abmessungen können kon

beispielsweise Werkzeugmaschinen oder Sondermaschinen,

trolliert und mögliche Fehlerquellen vor der Realisierung er-

ist durch einen starken Kosten- und Zeitdruck bei gleichzeitig

kannt werden. Ein Hauptanwendungsgebiet ist folglich die

steigenden Anforderungen an die Qualität des Produkts ge-

durchgängige Planung, Validierung und Steuerung von Pro

prägt. Der Aufwand für die Entwicklung und Herstellung neu-

zessen der Produktentwicklung unter Verwendung digitaler

er Produkte entwickelt sich zu einem entscheidenden Wett

Modelle. Zudem gewinnt die interaktive Visualisierung und

bewerbsfaktor. Neben der Produktentwicklung spielen Service,

Simulation im Vertrieb immer stärker an Bedeutung, da hier

Training und Marketing eine zunehmende Rolle.

dem Interessenten schon vor dem Kauf ein überzeugender
Eindruck der fertigen Maschine oder kompletten Anlage ver-

Die Entwicklung von automatisierten Produktionsanlagen er-

mittelt werden kann. In der Planungs- und Entwurfsphase

folgt weitgehend sequenziell. Die Schritte der mechanischen

kann der Kunde eines Anlagenherstellers am weiteren Ent-

Konstruktion, Elektrokonstruktion sowie der Steuerungsent

wicklungs- und Produktionsprozess beteiligt werden, so dass

wicklung werden nacheinander bearbeitet. Insbesondere Ent-

ein auf seine besonderen Bedürfnisse zugeschnittenes Produkt

wicklung und Test der Steuerungssoftware erfolgen erst an der

entsteht.

realen Maschine. Auf Grund der zunehmenden Komplexität
der Produktionsanlagen entstehen dadurch immer häufiger
Probleme. Fehler aus früheren Entwicklungsstadien zeigen sich
oft erst bei der Inbetriebnahme der Maschine. Dadurch ent
stehen weitere Iterationszyklen in der Entwicklung und die

Virtuelle Modelle aus vorhandenen
Daten erstellen

Zeit für die Inbetriebnahme der Maschine verlängert sich, was

Der Aufwand, virtuelle Modelle zu erstellen und in existierende

im schlimmsten Fall mit einer Kostenexplosion verbunden ist.

VR-Systeme einzuarbeiten, ist allerdings noch relativ hoch. Für

Ein fundierter Softwaretest an der realen Maschine ist oftmals

viele Anwendungen existieren spezialisierte Softwarelösungen,

aus zeitlichen Gründen nicht möglich.

die überwiegend eigene Datenformate verwenden. Häufige
Datenkonvertierungen in unterschiedliche Formate sind auf-

Virtuelle Modelle im
Produktlebenszyklus

wändig, zum Teil mit Datenverlust behaftet und funktionieren
oft nur in eine Richtung. Ein typisches Beispiel ist die Schnitt
stelle von 3D-CAD-System und VR-Systemen. Ein CAD-System
arbeitet beispielsweise mit parametrisierten Volumendaten.

Interaktive Visualisierungen und Simulationen ermöglichen es,

Die überwiegende Mehrheit der VR-Systeme nutzt jedoch po-

komplexe Strukturen und Prozesse mit Hilfe eines Computers

lygonale Oberflächenmodelle für die Visualisierung. Die Über-

anschaulich und realitätsnah abzubilden. Bereits in frühen

nahme komplexer CAD-Daten in das VR-System ist oft nur mit

Entwicklungsphasen lässt sich mit Hilfe virtueller Modelle ein

starken Vereinfachungen realisierbar.

umfassender, dreidimensionaler Eindruck des Produkts vermit-

Durchgängige Nutzung virtueller Modelle in Entwicklung, Betrieb und Training sowie für Präsentationen. Abbildungen: Fraunhofer IFF
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Auch hier ist es dem Forscherteam am Fraunhofer IFF gelungen, einen neuen Ansatz zu entwickeln, der bereits vorhandene, in der Produktentwicklung genutzte, elektronische Informationen in einer virtuellen Umgebung verfügbar macht. Der
Ansatz wird im Abschnitt »Kopplung einer realen Steuerung
mit dem virtuellen Modell« beschrieben.

Funktionstests am virtuellen Modell
Damit sich die Inbetriebnahmephase nicht als verlängernder
Faktor für die Gesamtentwicklungszeit der Anlage auswirkt,
ist es vorteilhaft, Funktionstests zu einem möglichst frühen
Zeitpunkt durchführen zu können. In der Praxis kann ein Funktionstest erst durchgeführt werden, wenn die Konstruktion
realisiert ist. Erst durch Verwendung virtueller Prototypen
können mehrere Entwicklungsaufgaben gleichzeitig ablaufen
Das Ausblenden der Verkleidung zeigt das bewegliche Innenleben

(Simultaneous Engineering). In der virtuellen Umgebung kann

des Getriebes. Rechts ist die Gangschaltung eingeblendet.

der Funktionstest bereits an digitalen Modellen begonnen
werden, während die Maschine sich noch in der Fertigung
befindet.

Änderung der Daten im VR-System während eines Design-Reviews sind oft gar nicht und wenn dann nur mit hohem Auf-

Aus Sicht der beteiligten Ingenieure müssen für einen Funkti-

wand wieder in das CAD-System rückführbar. In mehrjähriger

onstest in einer virtuellen Umgebung zwei Modellwelten zu-

Entwicklungsarbeit entstand hierfür im Fraunhofer IFF ein

sammengeführt werden. Auf der einen Seite steht die CAD-

Werkzeug, das die Übernahme von CAD-Daten aus markt

Modellwelt des Konstrukteurs. Die CAD-Modelle müssen in

üblichen Systemen wie ProEngineer, CATIA oder SolidWorks

die virtuelle Welt übernommen und durch eine Kinematiksi-

in das ebenfalls am Fraunhofer IFF entwickelte VR-System er-

mulation »belebt« werden können. Das heißt, die Freiheits

laubt. Übernommen werden die korrekten Objektnamen so-

grade in der Bewegung einzelner Komponenten müssen kor-

wie die vom Konstrukteur festgelegte Baugruppenstruktur.

rekt abgebildet werden und dadurch die visuelle Darstellung

Aufeinander abgestimmte Module unterstützen eventuell not-

des Maschinenzustands erlauben. Der Steuerungstechniker be-

wendige Nachbearbeitungsschritte, wie beispielsweise das Er-

nötigt für seine Entwicklungsarbeit eine funktionsorientierte

stellen unterschiedlicher Detaillierungsstufen, das Glätten von

Modellwelt, in der das Verhalten einer Maschine zusammen

Kanten oder das Aufbringen von Texturen. Der Aufwand zur

mit deren Steuerung abgebildet ist. Dazu ist eine Verhaltens

Erstellung des Geometriemodells kann so minimiert werden.

simulation erforderlich, die in der Lage ist, in Echtzeit auf extern einwirkende Steuerungssignale zu reagieren.

Das Geometriemodell dient als Grundlage für die Erstellung
des funktionalen Modells, d. h. die Abbildung des Verhaltens
einer Maschine oder Anlage. Das Verhalten der Objekte in einem virtuellen Modell wird in einer völlig anderen Programmiersprache beschrieben als beispielsweise die Bewegungsab-

Kopplung einer realen Steuerung
mit virtuellem Modell

läufe einer CNC-Werkzeugmaschine. Soll das virtuelle Modell

Spezialisten vom Virtual Development and Training Centre

für Ausbildungszwecke benutzt werden, ist es notwendig, die

VDTC haben die voll funktionsfähige Steuerung einer Schwer-

in der Realität bestehenden Steuerungskomponenten (etwa

werkzeugmaschine mit ihrem virtuellen Modell gekoppelt.

CNC-Programme oder SPS-Programme) aufwändig in den Pro-

Der Entwicklungsprozess in den beteiligten Fachdomänen lässt

grammcode für das VR-System umzusetzen. Dieser Aufwand

sich durch die Verbindung der realen Steuerung mit der virtu-

ist in der Praxis so hoch, dass er den potenziellen Nutzen eines

ellen Modellwelt parallelisieren.

VR-gestützten Ausbildungssystems überwiegt und damit einer

Der Konstrukteur arbeitet in seiner gewohnten CAD-Umge-

der Gründe, warum bisher nur eine relative geringe Anzahl

bung. Dem Steuerungstechniker wird die parallele Entwick-

VR-basierter Schulungssysteme im Einsatz ist.

lung seiner Software am virtuellen Modell der Maschine ermöglicht.
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Auch er kann bereits an der realen Steuerung arbeiten. Das

ment dar. Besonders hervorzuheben ist hierbei, dass neben der

dafür erstellte virtuelle Modell der Maschine besteht aus dem

Anschaulichkeit, die auch schon Bilder und Videos beinhalten,

Kinematikmodell und dem Verhaltensmodell. Es bildet die

die Interaktivität ein wichtiges Kennzeichen von

wesentlichen Eigenschaften des Maschinenverhaltens nach.

Produktpräsentationen mittels virtueller Methoden darstellt.

Betriebsverhalten und Störungsverhalten der Maschine können bereits während der Entwicklungsphase getestet werden.

Der Nutzer kann erste unmittelbare Erfahrungen mit dem Pro-

So kann die Maschine während des gesamten Entwicklungs-

dukt erlangen und sich frei im virtuellen Raum bewegen, um

prozesses optimiert werden.

die Maschine zu erkunden. Je nach Detaillierungsgrad der Darstellung ist es möglich, jede Baugruppe und jeden einzelnen

Bedienertraining in der
virtuellen Umgebung

Bestandteil der Maschine zu betrachten. Durch Techniken der
Transparenz oder des Ausblendens bestimmter Bauteile der
Maschine können auch innen liegende bzw. schwer zugängliche Elemente in der virtuellen Welt sichtbar gemacht werden.

Über den Entwicklungsprozess hinaus lässt sich ein derartiges

Wurden die Baugruppen der Maschine durch Funktionsmodel-

System für vielfältige Anwendungen nutzen, beispielsweise

le unterlegt, ist es möglich, die Einzelteile der Maschine zu be-

für Bedienertraining oder die Schulung von CNC-Pro

wegen und deren Funktionalität kennenzulernen. Natürlich

grammierern. Das virtuelle Maschinenmodell garantiert ein re-

lässt sich so das gesamte Produkt bzw. die Anlage montieren

alitätsnahes Maschinenverhalten. Auf diese Weise lassen sich

und bedienen.

Schulungen an der Maschine besonders anschaulich durchführen. Der Hersteller einer technischen Anlage kann damit
seinem Kunden bereits eine virtuelle Trainingsumgebung anbieten, während sich die reale Maschine noch in der Fertigung befindet. Der Kunde hat den Vorteil, dass er das Training seines Bedienpersonals frühzeitig in einer Umgebung
durchführen kann, in der eventuelle Fehlbedienungen keinen
Schaden an der realen Maschine verursachen. Zudem spart er
wertvolle Zeit, denn bevor die Maschine in Betrieb genommen wird, hat das Bedienpersonal bereits erste Erfahrungen
im Umgang mit ihr gesammelt.
Durch die Verbindung des virtuellen Modells mit der realen
Steuerung während des Betriebs der Maschine ergeben sich
weitere Vorteile. Zum einen lassen sich die Modellparameter
aus dem Verhalten der realen Maschine gewinnen. Damit
wird das Maschinenmodell präzisiert, so dass sich Änderungen der Maschinenkonfiguration parallel zum laufenden Betrieb testen und implementieren lassen. Umrüstzeiten können
so minimiert werden. Ebenso lassen sich durch die Ankopplung des Maschinenmodells an die reale Maschine aktuelle
Betriebsparameter parallel zum Maschinenbetrieb dokumentieren. Folglich ist auch der Maschinenzustand jederzeit diagnostizierbar.

NC-Steuerungstest am interaktiven 3D-Modell der Schwerwerkzeugmaschine. Foto: Dirk Mahler

Vertriebsunterstützung
durch virtuell-interaktive
Produktpräsentation

Auf diese Weise werden Produktvorteile sowie der Aufbau und

Virtuell-interaktive Abbildungen von Maschinen und Anlagen

Produktszenario ist für unterschiedlichste Zielgruppen einsetz-

können einen wichtigen Beitrag zur effizienten Produktprä

bar, beispielsweise für Vertriebspersonal, Bedienpersonal oder

sentation leisten und stellen ein universelles Marketinginstru-

Servicemitarbeiter. ■

die Wirkungsweise des Produkts mit virtuell-interaktiven Darstellungen wirkungsvoll präsentiert. Ein umfassend gestaltetes
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Breite Expertise für den
Sondermaschinenbau
Virtual Reality für die
Foto: Dirk Mahler

Maschinens imulation
Dipl.-Ing. Torsten Böhme,
Daniel Erning

2010

Komplexe Automatisierung und individuelle Lösungen bei höchster Qualität – dies ist die Nische für viele mittelständische deutsche Pro 
duzenten. Sie schaffen A ngebote, die so von nur wenigen Wettbewerber n
am Markt platziert werden können. U nd das Ga nze bei hoher F lexibilität.
Im Sondermaschinenbau stellt dabei die Programmierung der komplexen
Maschinenabläufe eine große Herausforderung dar. Dafür braucht der
Nischenmarkt wiederum ganz spezielle Lösungen: SM Calvörde nutzt zu
diesem Zweck die breit gefächerte Expertise des Fr aunhofer IFF.
96 IFFOCUS Sonderausgabe 2012

Der Sondermaschinenbau lebt von Produkten, die genau auf

Die SM Calvörde Sondermaschinenbau GmbH & Co. KG hat

die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. Die Qualität

sich unter anderem darauf spezialisiert, Anlagen zum Schwei-

der konstruierten Maschine steht und fällt jedoch mit ihrer Zu-

ßen von Großbauteilen für den Schienenfahrzeugbau herzu-

verlässigkeit und der Effektivität ihrer Programmierung. Bei der

stellen. Die Maschinen, die wie im vom Fraunhofer IFF betreu-

komplexen maschinellen Fertigung hängt daher viel von einer

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

einwandfreien Steuerung ab.

hochkomplexe Aufgaben in kurzer Zeit effektiv zu lösen. Tausende Schweißpunkte müssen mittels verschiedener Schweiß-

Kommerziellen Tools sind klare
Grenzen gesetzt

und Greifarme punktgenau auf den Bauteilen gesetzt werden.
Das Problem: Die Bauteile haben große, teils sperrige Ausmaße und sind aufgrund von Fertigungstoleranzen minimal
verschieden – trotzdem sollen so viele Prozesse wie möglich

Die NC-Programmierung von einfacheren Maschinen oder

automatisiert ohne Eingreifen des Maschinenbetreibers ablau-

Anlagen lässt sich mit herkömmlichen kommerziellen Soft-

fen. Mögliche Kollisionen, Abbrüche und dergleichen sind

ware-Tools erledigen. Mit ihnen kann der Maschinenbauer die

tabu. Sie kosten Material und Zeit, also Geld. Daher haben

einfachen Arbeitsabläufe, die eine Maschine zu leisten hat, de-

sich die Sondermaschinenbauer mit den Forschern und Ent-

finieren. Allerdings sind den kommerziellen Helfern klare Gren-

wicklern vom Fraunhofer IFF besondere Kompetenz im Bereich

zen gesetzt. Bei komplexeren Aufgaben und für flexible Lösun-

der Simulation und Optimierung von Maschinenprozessen hin-

gen muss der Programmierer schon mal selbst Hand anlegen.

zugezogen. Wer dabei an eine bloße 3D-Simulation denkt,

Einzelne sogenannte maschinenspezifische Zyklen können nur

liegt jedoch falsch. »Engineering hat mindestens einen so gro-

mühsam und mit Zeit- respektive Kostenaufwand berücksich-

ßen Anteil an unserer Arbeit wie Virtualität«, sagt Diplominge-

tigt werden. Ein hoher Automatisierungsgrad ist für besondere

nieur Torsten Böhme. Er ist im Fraunhofer IFF verantwortlich

Lösungen nicht mehr zu erzielen. Zudem sind unter diesen Vo-

für das Projekt. »Wer nicht versteht, wie die Maschinen funkti-

raussetzungen beispielsweise Kollisionen von Maschinenarmen

onieren, kann sie auch nicht exakt simulieren, geschweige

einer Schweißanlage schwerer zu verhindern, was wiederum

denn sie durch die Simulation optimieren.«

teure Folgen hat. Das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und
-automatisierung IFF ist der Ansprechpartner, wenn es um
spezielle Lösungen für hochtechnologische Probleme geht. Die
Ingenieure arbeiten seit Langem auf dem Gebiet des Virtual
Engineering und sind Spezialisten für die Maschinensimulati-

Automatisierte Programmierung
und maschinennahe NC-Simulation

on. Ganze Großanlagen lassen sich durch die Magdeburger

Entscheidende Bestandteile der abgeschlossenen Arbeit sind

Forscher dreidimensional beschreiben, modellieren, simulieren

zwei neue Lösungen: Ein Tool zur effektiven automatisierten

oder in Betrieb nehmen. Zu Gute kommt den Experten vor

NC-Programmierung und die maschinennahe NC-Simulation

allem die jahrelange Erfahrung durch verschiedenste Projekte:

in Echtzeit. Das Programmiertool beschreibt vollständig alle

Ein Wissensschatz mit speziellen Lösungen, die kurzerhand aus

Bewegungsabläufe und Prozessparameter für die Bearbeitung

der Schublade geholt werden können.

des Bauteils in einer 3D-Simulation.

Lösungen aus einer Hand sind
zeit- und kostensparend
»Für die Qualität des Produkts war sicher auch entscheidend,
dass die Fraunhofer-Ingenieure alle Lösungen aus einer Hand
einbringen konnten«, erklärt Geschäftsführer Herbert Kraus
von SM Calvörde. Auch die Schnelligkeit, in der das Projekt
umgesetzt werden konnte, sei sonst nicht möglich gewesen.
»Ein Ansatz übrigens, den auch wir als Sondermaschinenbauer
pflegen und daher sehr zu schätzen wissen.«
Der Sondermaschinenbauer aus Sachsen-Anhalt exportiert
seine Anlagen in die ganze Welt, z. B., wie hier, nach China.
Foto: SM Calvörde GmbH
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Es kann sowohl alle gängigen CAD-Formate in die Program-

Für das gesamte Projekt mussten die beteiligten Entwickler des

mierumgebung übernehmen als auch – und das ist mit kom-

Fraunhofer IFF keine fremden Codes kaufen. Durch einen mitt-

merziellen Tools nicht möglich – maschinenspezifische Zyklen

lerweile reichhaltigen Fundus an entwickelten Lösungen für

einbinden.

verschiedenste spezielle Aufgaben ist der Weg zur Einzellösung oft gar nicht so weit. Manchmal nur bis zum Aktenord-

Bei einer derart komplexen Anlage mit mehreren Achsen und

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

Aktanten müssen viele Eventualitäten beachtet werden. Des-

sondern spart auch Zeit und Ressourcen.

halb wurden so genannte dynamische Sicherheitsbereiche geschaffen, die die Maschine beim Durchlaufen der Prozesse vor
Kollisionen schützt. Dadurch können auch mehrere Werkzeugarme gleichzeitig arbeiten.
Aus allen erfassten Daten entsteht so der Quellcode, mit dem

Heute spezielle Lösungen schaffen
und morgen wiederverwerten

die Steuerung die Verschweißung der Bauteile koordinieren

»Durch die Verbindung der NC-Programmierumgebung mit

soll. Um das höchste Maß an Zuverlässigkeit und Qualität zu

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

erreichen, erfolgt hier jedoch ein entscheidender Zwischen-

den, was sowohl uns als Maschinenentwickler als auch den

schritt. Mit der Kopplung des erzeugten Steuerungscodes an

Betreiber der Maschine unterstützt«, bilanziert Geschäftsfüh-

die reale Steuerung der Maschine kann das komplette Pro-

rer Herbert Kraus von SM Calvörde.

gramm in Echtzeit 1:1 an virtuellen Achsen gefahren werden.
Der Maschinenbetreiber kann den vollständigen Ablauf noch

Die in diesem Projekt entstandenen Lösungen können wieder-

einmal am Bildschirm überprüfen. Das ermöglicht ihm eine re-

um in einem Folgeprojekt neue Früchte tragen. Das bei diesen

alitätsgetreue Trockenübung. Falls er ineffektive Arbeitsabläufe

Maschinentypen eingesetzte Verfahren des Widerstandspunkt-

entdeckt oder es zu Problemen in den Verfahren kommt, kann

schweißens kann bei neuen Anlagen durch das Laserstrahl-

das Programm anschließend noch einmal überarbeiten wer-

schweißverfahren ersetzt werden. Damit kommt man aktuel-

den. »Dadurch kann die Produktion bei etwa 90 Prozent lau-

len Markt- und Kundenforderungen nach. Die Basis für diesen

fen, was ein großer Vorteil für den Betreiber ist«, erklärt Tors-

Maschinentyp ist also gegeben. »Aus Schweißpunkten würden

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

in diesem Fall dann Schweißlinien oder andere geometrische

kopplung stammt übrigens aus einem unserer früheren Projek-

Formen«, lässt der Virtual-Engineering-Experte Torsten Böhme

te zur virtuellen Inbetriebnahme.«

schon einmal vorausblicken. ■

Mit der Kopplung des erzeugten
Steuerungscodes an die reale
Steuerung der Maschine kann
das komplette Programm in
Echtzeit virtuell getestet werden. Der Maschinenbetreiber
kann den kompletten Ablauf
so noch einmal am Bildschirm
überprüfen – eine realitätsgetreue Trockenübung.
Abbildung: Fraunhofer IFF

98 IFFOCUS Sonderausgabe 2012

KLuGE KöPFE IM FoCus

Dipl.-Ing. Eric Bayrhammer
geschäftsbereich: v irtual engineering

bisheriges Lieblingsprojekt: »›v iro-con‹ – entwicklung einer virtuellen konfigurationsund testumgebung für modulare robotersysteme der scHunk gmbH & co. kg«
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foto: dirk Mahler

spezialist für methoden und Werkzeuge zur virtuellen Produktentwicklung
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Virtuelle Abläufe,
realer NutzeN
Wie sich mit virtueller Realität Materialflüsse
in der Automobil i ndustrie planen lassen

Fotos: Dirk Mahler

Dipl.-Ing. Steffen Masik, Dipl.-Kfm. Carsten Pöge
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We l t w e i t s t e h t d i e A ut o m o b i l i n d u s t r i e unter enormem Wettbewerbsdruck. W irtschaftliche und

technis c h e Ent w i c k l u n g e n z w i n g e n s i e z u s t ä n digen An passungen: im B e reich der Organisation wie auch
im Prod u k t i o n s p ro z e s s . Z u r B es c h l e u n i g u n g i h rer Produkt- und F ertigungsprozesse setzen viele U n ter nehmen au f d i e D i g i t a l e F ab r i k – s o a u c h d e r Au t o mobilhersteller Volkswagen. Weil der G l obal Player der
frühzei t i g e n u n d m i t e i n e r V i e l z a h l a n U n t e r n e hmensprozessen abgestimmten Produktionsplanung
und Fab r i k g e s t a l t u n g b e s o n d e re B e d e u t u n g b e i misst, arbeitet er mit den V i sualisierungsexperten des
Fraunh o f e r IFF z u s a m m e n .

Die Globalisierung führt in allen Teilen der Erde zu immer höhe-

Prozesse bzw. Simulationsergebnisse zu visualisieren, werden

rem Wettbewerbsdruck. Dabei ist besonders die Produktion ei-

in den meisten Fällen 2D-Animationen herangezogen. Ihre

nes der wichtigsten Standbeine eines modernen Industrieunter-

Aussagen reichen für eine Vielzahl von Anwendungen aus.

nehmens. Da die Anforderungen stetig steigen, wird es für Unternehmen umso wichtiger, sich ständig zu verbessern. Gerade
Fertigungsunternehmen mit komplexen Produkten und Prozes-

Getreues Abbild der Realität

sen müssen Prozessstrukturen mit höchster Effizienz bewältigen, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Flexible und anpas-

Einen noch schnelleren Zugang zu abstrakten Zusammenhän-

sungsfähige Fabriksysteme sind deshalb gefragt. Fabrikplaner

gen findet das menschliche Auge jedoch über dreidimensio-

stehen in diesem Zusammenhang oftmals vor der Herausforde-

nale Darstellungen. 3D-Computeranimationen ermöglichen

rung, die stetig steigende Komplexität der Planungsaufgabe in

eine Darstellung der Realität zu nahezu 100 Prozent und bie-

immer kürzerer Zeit zu meistern. Um diesen Anforderungen ge-

ten die Möglichkeit, in die Daten »einzutauchen« und sich

recht zu werden, bedarf es einer durchgängigen Unterstützung

wie in der realen Welt in der virtuellen Umgebung zu bewe-

des Fabrikplanungsprozesses durch hoch entwickelte und an-

gen. Mit dem Einsatz der neuen Technologie lässt sich eine

wenderfreundliche IT-Werkzeuge. Dabei ist das Konzept der

bislang kaum erreichbare Planungssicherheit erzielen. In den

»Digitalen Fabrik« als virtuelle Kopie einer geplanten oder be-

vergangenen Jahren haben sich digitale Planungsmethoden

reits existierenden Fabrik einschließlich aller Maschinen, Ferti-

in der Industrie zunehmend etabliert und die Zahl der Anwen-

gungsstraßen und Einrichtungen insbesondere für Unterneh-

der steigt konstant. Das Fraunhofer IFF arbeitet seit vielen

men aus der Automobilindustrie, der Flugzeugindustrie, dem

Jahren eng mit dem Automobilhersteller Volkswagen zusam-

Anlagen- und Maschinenbau oder der Elektronikindustrie von

men. So wurde zur Evaluierung von neuen Nutzenpotenzialen

besonderer Bedeutung.

der 3D-Visualisierung für simulierte Abläufe gemeinsam mit
der Wolfsburger Konzern-IT und der Volkswagen Sachsen

Die Visualisierung komplexer Produktions- und Logistiksysteme

GmbH ein Pilotprojekt umgesetzt. Dabei lag der Fokus auf

im Rahmen der Fabrikplanung kann einen entscheidenden Bei-

der Planung eines Fertigungsbereichs. Gemeinsam sollten die

trag dazu leisten, Entwicklungszeiten zu verkürzen, Entschei-

Spezialisten von Volkswagen und aus Magdeburg die Frage

dungsprozesse zu vereinfachen oder Fertigungsstraßen opti-

klären, wie sich die Planung eines Karosseriespeichers für die

miert auszulegen. Einerseits senken schnellere Planungsprozesse

Farbgebung durch 3D-Visualisierung unterstützen lässt. Weil

die Kosten, auf der anderen Seite macht eine höhere Planungs-

in der Fertigung täglich Karossen unterschiedlicher Modelle

qualität die Produkt- und Prozesskomplexität beherrschbar, was

und Farbwünsche die Lackierung durchlaufen, müssen sie im

zu geringerem Ausfallrisiko führt.

Vorfeld der Tauchbäder sortiert werden. Genau den Prozess
der Sortierung und Speicherung von Rohkarossen will der Au-

Virtuelle Simulationen als
Planungswerkzeug
Am Fraunhofer IFF in Magdeburg werden solche Visualisie-

tomobilhersteller bereits in der frühen Phase der Fabrik
planung virtuell testen und absichern.

Wechsel von 2D zu 3D

rungsszenarien seit Jahren erfolgreich entwickelt. Junge Ingenieure, Informatiker und Mathematiker visualisieren mittlerweile

Als Grundlage zur Visualisierung dienten den Fraunhofer-Ex-

einzelne Maschinen und Anlagen, Produktionsschritte, aber

perten entsprechende 3D-Layoutdaten des sogenannten KTL-

auch ganze Fabriksysteme bis hin zu Gewerbegebieten und

Speichers und ein 2D-Simulationsmodell mit den zugrunde

ganzen Städten. Dabei kommen Simulationsmodelle unter-

liegenden Planungsdaten. Das Ziel war, ein virtuelles Abbild

schiedlicher Größe und Detaillierung zum Einsatz. Um simulierte

der realen Produktion auf Basis des integrierten DatenmoIFFOCUS Sonderausgabe 2012
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dells, das Geometriedaten, technische und logistische Daten enthält, zu erstellen und dieses mit unternehmensspe
zifischen Schnittstellen der digitalen Produktionsplanung
zu koppeln. Das Ganze sollte mit überschaubarem ma
nuellem Aufwand und möglichst schnell realisiert werden
können. Zudem standen die Magdeburger vor der Aufgabe, Zustandsänderungen aus der Simulation in die VRWelt zu übertragen.

Überschaubarer manueller
Aufwand
Zur Realisierung der 3D-Animationen entwickelte das
Fraunhofer IFF das 3D-Visualisierungssystem Review3D,
das über Schnittstellen zu 3D-CAD-Übergabeformaten
und zu Simulationsresultatformaten verfügt. Als wichtigstes CAD-Übergabeformat dient das interoperable JT-Format. Für Simulationsdaten gibt es bislang noch kein standardisiertes Format. Um den notwendigen manuellen
Aufwand für die Erstellung und Aktualisierung des Modells möglichst niedrig zu halten, werden die notwendigen Daten automatisch aus verfügbaren Quellen zusammengetragen und für Echtzeitvorgaben eines interaktiven
Visualisierungssystems optimiert. Manuelle Arbeiten sind
nur dann notwendig, wenn die zur Verfügung stehenden
Daten nicht ausreichen. Der hohe Automatisierungsgrad
sorgt für einen reibungslosen Austausch einzelner Datenebenen bei neuen Planungsständen.

Verkürzung von Abstimmungs
prozessen

Virtuelle Modelle erleichtern die Kommunikation: Wenn alle
Beteiligten im Planungsprozess die Details so genau vor Augen
haben, lassen sich Abstimmungsprozesse viel einfacher erzielen.

Virtuelle Modelle bieten eine leistungsfähige Plattform, die
eine transparente Kommunikation ermöglichen. Neben
der Beschleunigung von Planungs- und Entwicklungsab-

3D-Visualisierung bzw. -Animation zur übersichtlichen Darstellung

läufen erweisen sich 3D-Layouts als hocheffizientes Kom-

komplexer Systeme genutzt. Der Projektstatus wird gemeinsam stu-

munikationsmittel. Sie machen technische Sachverhalte

diert, analysiert und das Planungsvorhaben gezielt vorangetrieben.

allgemein verständlich und sind frei von subjektiven Einflüssen. Sie lassen die aktuelle, zur Diskussion stehende
Planungsphase in nahezu wirklichkeitsgetreuer Darstellung in virtueller Realität erfahrbar machen. Durch Methoden und Werkzeuge der Digitalen Fabrik lassen sich Ab-

Kollisionsuntersuchung und
Raumnutzungsplanung

stimmungen und Vergleiche von Anlagenspezifikationen

Mehrwerte für die Planung mithilfe von 3D-Modellen bestehen

erheblich einfacher durchführen. Die Visualisierung und Si-

auch in Kollisionsuntersuchungen und in Untersuchungen für die

mulation vereinfacht die Arbeit der Beteiligten, Architek-

Raumnutzungsplanung. Schon beim Nachdenken über die Fabrik-

ten, Fabrik- und Anlagenplaner erheblich. Das gilt insbe-

halle und das Anlagenlayout lässt sich beispielsweise prüfen, ob

sondere für die Kommunikation in Meetings. Hier wird die

der gewählte Anlagentyp mit dem vorliegenden Architektenent-
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Mitarbeitertraining vor
Inbetriebnahme
Virtuelle Realität ist ein hervorragendes Instrument für interaktives und realitätsnahes Training, weil sich hoch komplexe Prozesse und Situationen kostengünstig und gefahrenfrei nachstellen lassen. Beim erfolgreichen Pilotprojekt
für Volkswagen haben die Fachleute schon eine weitere
Nutzungsmöglichkeit erkannt: Die 3D-Visualisierungen von
simulierten Abläufen können für ein virtuelles Training genutzt werden, noch bevor ein Werk seinen regulären Betrieb aufnimmt. Zu diesem Zweck kann das VR-Modell mit
didaktischen Text-, Bild- oder Audio-informationen angereichert werden, um die Trainingseffekte für die Mitarbeiter in
der Fertigung zu erhöhen.Sowohl in der Planungs- als auch
in der Qualifizierungsphase können die Planer, Ingenieure
und Werker den Elbe Dom des Virtual Development and
Training Centre VDTC am Fraunhofer IFF für eine vollständige realistische Betrachtung nutzen. Er ist mit seinen 16 Metern Durchmesser und 300 m2 Projektionsfläche eine der
weltweit größten 360-Grad-Laserprojektionssysteme. Sechs
Laser projizieren die virtuelle Realität an die Rundum-Leinwand und versetzen den Betrachter mitten in die Simulation hinein.
Dies ist von besonderem Wert, wenn es um die Gestaltung
der Außenfassade neuer Fabrikhallen geht. So lässt sich
mittels VR prüfen und veranschaulichen, wie sich der Architektenentwurf in die Landschaft einfügt. Die frühzeitige
realistische Visualisierung solcher Vorhaben macht planerische Mängel und Fehler erkennbar, die dann bereits im
wurf realisiert werden kann. Sichtbar wird auch, ob die gewählte

Vorfeld ausgeräumt werden können.

Anlage mit den gegebenen Karosseriegrößen kompatibel ist.
Zum Beispiel lassen sich mögliche Kollisionen von Maschinen und

Der harte Wettbewerb in fertigungsintensiven Branchen

Rohrleitungen in einer Werkhalle, mit anderen Maschinen, Werk

wie der Automobilindustrie zwingt Unternehmen wie

stücken, Transportsystemen etc. häufig nur im detaillierten 3D-

Volkswagen zu kürzeren Lebenszyklen und Time-to-Mar-

Modell mit Sicherheit erkennen. Sollte sich dabei herausstellen,

ket-Perioden. Für Volkswagen ist beispielsweise die 3D-

dass Werkstücke und Produktionsmittel bei laufender Produktion

Visualierung der simulierten Prozesse des Karossenspeichers

miteinander kollidieren, können die Fabrikplaner schon in dieser

ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Planungsqualität,

frühen Phase gegensteuern und etwa einen neuen Anlagentyp

um so die eigenen Unternehmensziele zu erreichen. Weil

wählen. Damit wird kostspielige Nacharbeit minimiert. Die digi

die Fraunhofer-Visualisierungsexperten den Wechsel von

tale Fabrikplanung garantiert somit die Gesamtfunktionalität der

2D zu 3D mit überschaubarem manuellem Aufwand reali-

Fabrik und macht sie im virtuellen Raum lange vor Baubeginn

siert haben, sind künftig auch detaillierte Animationen von

erlebbar. Auch die Raumnutzungsplanung spielt eine wichtige

maschinellen Prozessen denkbar. Dazu müssten weitere

Rolle, denn die verfügbare Fläche in einer Werkhalle ist eine

Planungsdaten in die Simulation integriert werden. Um

wertvolle Ressource. Sie kann mithilfe von dreidimensionalen

Potenziale zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Be-

Modellen auch in Bezug auf Kollisionen und optimale Transport-

reich der operativen Fabrikplanung zu erschließen, muss

wege abgesichert werden.

die Online-Kopplung zwischen Simulation und Animation
gelingen. Dies wird die weitere Zusammenarbeit von Forschern des Fraunhofer IFF sowie Volkswagen bestimmen. ■
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