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Kurzfassung
Die vorliegende Arbeit beinhaltet ein Konzept und die Umsetzung zum Aufbau einer virtuellen
Maschine, die eine funktionale Inbetriebnahme auf Grundlage rein digitaler Daten ermöglicht
und neue Perspektiven für die Schulung, den Service und den Verkauf bietet. Durch die Verwendung kommerzieller Softwareprodukte und die Abstützung auf bewährte Technologien, kann
das Konzept in jedem klein und mittelständischen Unternehmen zur Anwendung kommen. Die
modernen Visualisierungs- und Simulationsmöglichkeiten helfen komplexe Abläufe und Zusammenhänge schneller zu verstehen und potentielle Problemfelder zu identifizieren. Die Entwicklungszeit sowie die zeitlichen Aufwendungen für Schulung und Verkaufsgespräche eines
Produktes können damit deutlich reduziert und entsprechende Kostenvorteile realisiert werden.
Zudem sind weitere Vorteile mit den digitalen Daten umsetzbar, wie z.B. die konsistente Datenverwaltung, schnelle Update-Möglichkeiten, Standortverteilung, Variantenkonfiguration, etc.
Die grundlegende Idee des Konzeptes liegt in der Verknüpfung der drei Bereiche Maschinensteuerung, Simulation und Visualisierung. Die Steuerung kommuniziert hierbei in Echtzeit mit
der Simulation welche neben der Signalberechnung auch zusätzliche Informationen bezüglich
der Position und Lage eines Aktors berechnet. Die aktuellen Positionen oder Zustände aller Sensoren und Aktoren werden parallel an eine Virtual Reality Software weitergeleitet, welche die
Bewegungen und Abläufe entsprechend darstellt. Der Betrachter kann seine Position während
des Simulationslaufes frei wählen und mögliche Kollisionen und Fehler im Programmablauf
erkennen. Zudem können über die Interaktionsmöglichkeiten der Simulations- und Visualisierungssoftware Fehlbedienungen überprüft und Störsituationen simuliert werden.
Das Gesamtkonzept ist praxisorientiert und versucht die etablierten Abläufe und Arbeitsweisen
im Unternehmen aufrechtzuerhalten. Dies zeigt sich unter anderem darin, das die reale Maschinensteuerung integriert und eine für den Steuerungsingenieur einfach zu bedienende SignalSimulation eingesetzt wird. Des weiteren wird das Visualisierungsmodell aus dem 3D-CAD abgeleitet und führt damit zu einem weiteren Payback dieser Technologie. Wenn das Modell erstellt ist, können hieraus Schulungs- und Präsentationsmodelle abgeleitet werden, die für den
jeweiligen Anwendungsfall über entsprechende Funktionalitäten verfügen. Die modernen Visualisierungstechnologien erlauben sogar die Umsetzung der Virtuellen Maschine auf der Grundlage
von Laptops, was einen mobilen Einsatz dieses Konzeptes ermöglicht.

X
Abstract
The present work contains a concept and a implementation of a virtual machine which permits a
functional initial operation on the basis of pure digital data. Furthermore, it offers new perspectives for training, service and sales. By the use of commercial software products and proved technologies, the concept can be used in small and medium-size enterprises. The modern visualization and simulation possibilities help to understand complex sequences and coherences faster and
indicate potential fields of problems. The development time as well as the time duration for training and sales processes of a product can be reduced and related cost advantages can be obtained. Moreover, additional advantages with the digital data are feasible, as for example consistent data administration, fast update possibilities, location distribution, variant configuration,
etc.
The fundamental idea of the concept is based in the linkage of the three areas: machine control,
simulation and visualization. The control communicates in real time with the simulation which
calculates signal information and also the position and location of the actuators. The current positions or conditions of all sensors and actuators are passed to a virtual reality software which
visualizes the corresponding movements and sequences. The viewer can choose his viewpoint
during the simulation run and recognize possible collisions and mistakes during program expiration. Furthermore, operational faults can be checked by the possibilities of interaction of the
simulation/visualization software and disruptions can be simulated.
The complete concept is oriented on practical use in companies and tries to maintain the established mode of operation within the enterprise. This is achieved by the integration of the real
machine control and a signal simulation tool that is simple to handle. In addition, the visualization model derives from the 3D CAD; yet this fact represents another payback of this technology. Once the model is constructed, training and presentation models can be derived regarding
the corresponding functionality for the respective application case.
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1

Einführung

Die Produktentwicklung im Bereich des Maschinenbaus hat in den letzten Jahren einen grossen
Wandel vollzogen. Ausgelöst wurde dies zum einen durch die Entwicklungen im Elektronikbereich, die zu neuen Konzepten und Produkten im Automatisierungs- und Steuerungssektor geführt haben. Andererseits werden durch die Computertechnik neue Möglichkeiten zur softwaretechnischen Auslegung und Simulation von Produkten bzw. deren Eigenschaften geschaffen.
Die heutige Produktentwicklung ist durch den Zukauf und die Integration verschiedenster Komponenten gekennzeichnet. Die Komplexität der Produkte ist damit stark angestiegen, was sich
beispielsweise an der Verwendung von elektronischen Bauteilen, angefangen bei einer Handbohrmaschine bis hin zum Automobil, erkennen lässt. Funktionalität und Bedienkomfort nehmen
für den Benutzer zu, allerdings hat der Entwicklungsingenieur einen grösseren Umfang an Bauteilen und Informationen zu verarbeiten. Um diesem Problem zu begegnen, sind viele Entwicklungen zur Verbesserung der Kommunikation unternommen worden, die unter anderem zur Einführung des unternehmensinternen Intranets und der Nutzung verschiedener Dienste im Internet
geführt haben. Dem Ingenieur sind diverse Kommunikationstools zur Verfügung gestellt worden, die ihm einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf verschiedenste Informationen zu
Komponenten und Produkten erlauben.
Neben der komponentenorientierten Konstruktionsweise werden im Bereich der geometrischen
Konstruktion erhebliche Verbesserungen mit der Einführung von 3D-CAD Software erreicht.
Diese Konstruktionsmethode basiert auf dreidimensionalen Volumenmodellen, die dem Anwender am Bildschirm eine exakte dreidimensionale Darstellung der Bauteilgeometrie erlauben.
Eine Weiterentwicklung der Darstellungsmöglichkeiten von dreidimensionalen Körpern mit Hilfe von Computersystemen hat zur Schaffung der virtuellen Realität geführt. Hier können die
Geometrien in ihrer tatsächlichen Grösse sowie Oberflächenbeschaffenheit dargestellt und in
„Echtzeit“ (ohne zeitverzögerten Bildaufbau) begangen werden. Der Entwickler erhält den Eindruck, das reale Modell vor Augen zu haben und kann somit frühzeitig geometrische Problemfelder erkennen, die normalerweise erst durch den Bau eines realen Prototypen sichtbar wären.
Parallel zu den geometrischen Darstellungsmöglichkeiten auf Computerbasis sind auch numerische Simulationen von Bauteilverhalten vorangetrieben worden. Die kinematischen Beziehungen
von Bauteilen, das dynamische Einzelverhalten und das Verformungsverhalten aufgrund angreifender Kräfte können heute simuliert werden. Für alle Bereiche des Maschinenbaus (z.B. Mechanik, Pneumatik, Steuerungstechnik,..) werden Simulationstools angeboten, die für das jeweilige Fachgebiet mit unterschiedlich komplexen Simulationsansätzen das Verhalten der jeweiligen
Anwendung berechnen.
Der Einsatz der verschiedenen Tools der Informationstechnologien (IT; siehe Kapitel 1.2) in der
Produktentwicklung haben zur Erzeugung grosser Informationsmengen geführt. Zur Beherrschung dieser Datenmengen sind elektronische Daten-Management (EDM) oder Produkt-DatenManagement (PDM) Systeme erstellt worden, die auf Grundlage von Datenbanken eine konsistente Verwaltung der Daten ermöglichen.
Der Wandel in der Produktentwicklung hin zu den Informationstechnologien hat somit die
Schaffung eines digitalen Produktes zur Folge. Alle Informationen zur Beschreibung des Aussehens und des Verhaltens eines Produktes können bis zu einem gewissen Grad, unter Verwendung
der angesprochenen Technologien, aus einer Datenbank abgerufen werden. Dass jedoch die separate Anwendung der angesprochenen Technologien in den einzelnen Bereichen nicht aus-
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reicht, hat die Entwicklung der A-Klasse bei der DaimlerChrysler AG gezeigt. Trotz umfangreicher Simulationen und der Anwendung modernster Tools ist bei den realen Fahrzeugen eine Instabilität bei Kurvenfahrten festgestellt worden (Elchtest), die nur durch aufwendige Nachbesserungen behoben werden konnte.
Zur Verhinderung solcher Resultate und einer effizienten und erfolgreichen Entwicklung von
Produkten mit Hilfe moderner Informationstechnologien ist eine Zusammenführung der einzelnen IT Komponenten notwendig. Die einzelnen Bestandteile eines digitalen Produktes müssen
zu einer gesamtheitlichen „Virtuellen Maschine“ zusammengefügt werden, an der von der Bedienerinteraktion bis hin zur Inbetriebnahme alle relevanten Vorgänge und Verhalten nachempfunden werden können. Die Simulationsergebnisse der einzelnen Abteilungen müssen auch anderen Bereichen zugänglich gemacht werden, wodurch die interne Kommunikation verbessert
und die Produktqualität erhöht wird.

1.1 Problemstellung
Die Produkte des heutigen Maschinenbaus sind geprägt durch eine hohe Komplexität und einem
aufwendigen Zusammenspiel von mechanischen und elektronischen Bauteilen. Ein Grossteil der
Geräte in der Produktionstechnik verfügen heute über eine eigene elektronische Steuerung, die
zunehmend umfangreichere und komplexere Aufgaben übernimmt.
Der traditionelle Konstruktions- und Entwicklungsprozess solcher Produkte kann allgemein wie
in Abbildung 1-1 dargestellt werden.

Abbildung 1-1: Zusammenhang von Kostenbindung und Entscheidungsspielraum beim
traditionellen Konstruktions- und Entwicklungsprozess

Für ein Unternehmen stehen bei der Neuentwicklung eines Produktes aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Kosten während der Entwicklung im Vordergrund. Bis zur Auslieferung der
„Nullserie“ muss das Unternehmen alle anfallenden Kosten tragen und ist daher bemüht, diese
möglichst gering zu halten. Wie aus Abbildung 1-1 ersichtlich ist, steigt die Kostenbindungskurve bis zum Zeitpunkt der Fertigung nur relativ gering an. Während dieser Zeit fallen hauptsächlich nur die Personalkosten für die Entwicklungsabteilung an. Solange keine definitiven Konstruktionen zur Fertigung freigegeben werden, ist zudem noch eine schnelle Einflussnahme be-
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züglich Verbesserung und Optimierung des Produktes möglich. Sobald allerdings erste Baugruppen gefertigt werden, sind Veränderungen nur noch mit exponentiell zunehmenden finanziellen
Aufwand durchführbar. Das Bestreben der Unternehmen ist es, vor Fertigungsbeginn möglichst
viele Informationen über das Produkt zu erlangen und potentielle Fehlerquellen auszuschliessen.
Eine Variante, konstruktive Fehler aufzudecken, besteht in der Herstellung eines physischen
Prototypen. Die aus Holz, Kunststoff oder Ton hergestellten 1:1-Modelle ermöglichen die Beurteilung von Bedienung, Handhabung oder Design-Aspekten. Funktionale Aspekte des Produktes
werden nur in Ausnahmefällen im Prototyp umgesetzt, da die tragenden Teile des Prototypen im
Vergleich zu dem Originalmaterial zumeist grundverschiedene Eigenschaften aufweisen und
Messungen damit nicht aussagekräftig sind.
Jeder Prototyp erhöht einerseits die Produktqualität, verursacht demgegenüber aber auch hohe
Kosten und zeitliche Aufwendungen in der frühen Phase der Entwicklung.
Das allgemeine Bestreben der Unternehmen ist, den gesamten sequentiellen Entwicklungsprozess von der Konstruktion bis hin zum Verkauf zeitlich zu verkürzen und möglichst gleichzeitig
die Produktdaten auf einen qualitativ hochwertigen Stand zu bringen.
Einen entscheidenden Schritt zur Umsetzung dieser Ziele hat die Verwendung von Informationstechnologien gebracht. Die Geometrie der Maschine kann beispielsweise exakt im 3D-CAD
abgebildet werden und Simulationstools lassen bereits frühzeitig Aussagen bzgl. Belastungen
und Maschinenverhalten zu. Trotz dieser Möglichkeiten ist die definitive Inbetriebnahme einer
Maschine aber erst nach Fertigung und Montage aller Komponenten möglich.
Gesamtprojektdauer

Inbetriebnahme

bis zu ca.
90%
Zeitanteil

ca. 15%

Elektrik/
Steuerungstechnik

Steuerungstechnik

-

davon bis
zu ca.
70%

-

Softwarefehler

-

-

Typische Fehler
Fehlerhafte oder fehlende Verriegelungen
Unkorrekte Abläufe
Falsches S/R von Schritten, fehlerhafte Sprünge
Falsches S/R von Merkern/ Signalen
Mehrfachverwendung von Variablen
Laufzeitfehler (Überschreitung der
Zykluszeit)
Sonstige Fehler (Tippfehler, Flüchtigkeitsfehler)
.....

Abbildung 1-2: Untersuchungsergebnisse von Inbetriebnahmeanalysen [VDW-Bericht'97]

Der Abgleich der Komponenten und die Überprüfung aller Steuerungsaufgaben bzw. die Beseitigung aller Fehler kann in Abhängigkeit von der Maschinenkomplexität mehrere Wochen in
Anspruch nehmen. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass insbesondere die Softwareentwicklung der Steuerungstechnik für einen Grossteil der auftretenden Fehler während der
Maschineninbetriebnahme verantwortlich ist (siehe Abbildung 1-2). Die Kostenbindung hat bis
zu dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme bereits ihren Höhepunkt erreicht und der Steuerungsingenieur steht unter dem Druck einer schnellen Auslieferung an den Kunden. Optimierungen des
Steuerungscodes und umfangreiche Tests werden damit zwangsläufig unterbunden und das Risiko von späteren Produktionsunterbrüchen durch Maschinenausfall steigt.
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Abbildung 1-3: Entwicklungskosten für Steuerungskonzepte

Abbildung 1-3 verdeutlicht das Potential zur Kostenreduktion durch Unterstützung der Steuerungsprogrammierung [Scherff'97]/[Weck'95]. Die zunehmende Automatisierungstechnik erfordert neben der Installation von Hardware umfänglichere Engineering-Kosten für die Programmierung und den Abgleich der Steuerungskomponenten. Für die Reduktion dieser Kosten wäre
eine Simulation aller funktionalen Komponenten der Maschine, die mit der Steuerung in Verbindung stehen, notwendig. Die Verknüpfung von geometrischer Repräsentation und funktionalem
Verhalten aller Komponenten sowie die Anbindung zur Steuerung würden damit eine „Virtuelle
Maschine“ schaffen, die auf rein digitalen Daten in Betrieb genommen werden könnte.

Abbildung 1-4: Vorteile von Kostenbindung und Entscheidungsspielraum durch den Einsatz
einer “Virtuellen Maschine”

In Abbildung 1-4 ist der veränderte Verlauf des Konstruktions- und Entwicklungsprozesses bei
Verwendung der „Virtuellen Maschine“ im Vergleich mit dem konventionellen Ablauf dargestellt.
Der physische Prototyp ist komplett durch das virtuelle Pendant ersetzt, welches nun die funktionale Simulation der Komponenten und deren geometrische Form beinhaltet. Damit können
aus diesem digitalen Prototypen die gleichen Informationen wie mit dem Physischen gewonnen
werden. Da bei der Virtuellen Maschine auf rein digitalen Daten gearbeitet wird, kann die Er-
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stellung früher beginnen und Änderungen schneller bzw. kostengünstiger umgesetzt werden. Die
Kostenbindungskurve wird dadurch abgerundet und geglättet.
Auch funktionale Aspekte könnten anhand dieses virtuellen Prototypen überprüft, und die Steuerungsprogrammierung bereits vor der Fertigung bzw. Inbetriebnahme begonnen werden. Nach
der Montage des Produktes wären vorrangig nur Feinabgleiche der Komponenten vorzunehmen,
zeitaufwendige Tests und Störfallsimulationen könnten bereits an der Virtuellen Maschine
durchgeführt werden.
Die verbesserte Kommunikation und die frühzeitige Überprüfung des funktionalen Zusammenspiels aller Komponenten, anhand der Virtuellen Maschine, führen zu einer stärker Parallelisierung der Unternehmensprozesse und damit zu einer gesamtheitlichen Verkürzung der Entwicklungszeit (siehe Abbildung 1-4; ∆t kennzeichnet Zeitersparnis zum konventionellen Entwicklungsprozess). Die früher durchgeführten Einzelsimulationen in den Abteilungen fliessen zusammen in ein einheitliches Demonstrationsmodell. Die Variabilität der Simulationen nimmt
durch die ermöglichte Interaktion mit anderen Faktoren zu. Die Virtuelle Maschine wird zur Informationsdrehscheibe der Entwicklung.
Nach Abschluss der Entwicklungszeit weisst die Virtuelle Maschine durch eine kontinuierliche
Aktualisierung der Informationen noch weitere Potentiale auf:










Es können Schulungen am virtuellen Modell durchgeführt werden. Das digitale Modell ist im
Vergleich zu einem realen Vorführungsobjekt weitaus günstiger und kann ohne grossen
Aufwand auf den neusten Konstruktionsstand gebracht werden.
Die Weiterentwicklung der Steuerungssoftware kann unterstützt werden. Es können umfangreiche Tests und Verbesserungen der Steuerung durchgeführt werden, ohne auf die reale
Hardware zugreifen zu müssen.
Im Service können die Darstellungen der Virtuellen Maschine für Montage- und Demontageuntersuchungen genutzt werden. Die Erkenntnisse dieser Untersuchungen können in Form
von Bildern oder kurzen Videosequenzen für die Dokumentation verwendet werden.
Der Verkauf kann auf virtuelle Produktpräsentationen zurückgreifen. Neben dem Aussehen
des Produktes kann erstmals auch auf einfachem Wege die komplette Funktionalität dem
Kunden vorgeführt werden. Durch eine Verknüpfung der Daten der Virtuellen Maschine mit
einem Konfigurationssystem sind hierüber hinaus auch interaktive Kundenkonfigurationen
realisierbar. Der Kunde kann somit nach einem Gespräch mit dem Verkäufer die auf seine
individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Maschine begutachten.
Das Marketing profitiert von umfänglichen Produktdarstellungen. Detaillierte und aussagekräftige Produktpräsentationen sind frühzeitig verfügbar.

Die heute noch bestehenden Kommunikationsprobleme zwischen den Konstruktionsabteilungen
und den Steuerungsabteilungen der Unternehmen werden mit dem Hilfsmittel der Virtuellen Maschine entscheidend minimiert. Darüber hinaus sind für das Unternehmen Kosteneinsparungen
möglich, bei gleichzeitiger Steigerung der Produktqualität und Variabilität.
Die Grundlage für eine digitale Maschineninbetriebnahme stellen dabei die verschiedenen Tools
und Hilfsmittel der Informationstechnologien dar.
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1.2 Informationstechnologien in der Produktentwicklung
„Informationstechnologie (IT) ist die Gesamtheit verfügbarer Verfahren und Werkzeuge zur
Bereitstellung und Verarbeitung von Informationen [Krickl'94]“
Die Entwicklung von Informationstechnologien hat mit Softwaretools begonnen, die zur Unterstützung und Optimierung einzelner Unternehmensprozesse eingesetzt wurden. Mit der Zeit haben sich hieraus informationstechnische Insellösungen in den betriebswirtschaftlichen und technischen Abteilungen der Unternehmen gebildet.

Abbildung 1-5: Informationsverarbeitungssysteme eines Industrieunternehmens nach [Eigner'91]

Der CIM (Computer Integrated Manufacturing) Ansatz nach Scheer sieht erstmals eine Verknüpfung der einzelnen Informationstechnologien vor. Ziel dieses Konzeptes ist die Schaffung einer
automatisierten Fabrik durch Zusammenführung der technischen und betriebswirtschaftlichen
Prozessketten [Scheer'90], wie in Abbildung 1-5 dargestellt. Die betriebswirtschaftlichen Tools
werden heute unter dem Oberbegriff PPS (Produktionsplanung und –steuerung) zusammengefasst. Ihnen stehen auf der technischen Seite die CAx-Tools gegenüber, welche die datentechnische Unterstützung vom Produktentwurf (CAE) bis hin zur Qualitätssicherung (CAQ) übernehmen.
Für die frühe Phase der Produktentwicklung stehen vor allem das CAD und das CAE im Vordergrund. Während im CAD vorrangig die geometrische Form der Bauteile definiert wird, werden
im CAE die physikalischen Eigenschaften numerisch ermittelt.
Die fortlaufende Entwicklung im Bereich der Computergraphik und der Prozessorgeschwindigkeit haben in beiden Bereichen zu Weiterentwicklungen geführt. Die weitreichendste Neuerung
ist hierbei im CAD zu finden, welches von der ursprünglichen zweidimensionalen Darstellung
der Ansichten zu einem dreidimensionalen Volumenmodellierungstool weiterentwickelt wurde.
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Die Bauteile können vom Konstrukteur in ihrer späteren dreidimensionalen Form am Monitor
erstellt und verifiziert werden. Die mathematischen Beschreibungsformen hinter den Geometrien
erlauben es dem 3D-CAD allerdings nicht, beliebig komplexe Baugruppen am Monitor zu darzustellen. Hier hat sich eine neue Technologie hervorgetan, die unter dem Begriff Virtual Reality (VR) eine dreidimensionale „Echtzeit“-Darstellung von komplexen Geometrien ermöglicht.
Unter Echtzeit wird eine kontinuierliche (min. 20 Bilder/ min) Bilderzeugung am Monitor verstanden.
Der Konstrukteur kann seine Gesamtkonstruktion auf einer Leinwand dreidimensional begutachten und technische Aspekte mit den Kollegen diskutieren, analog wie bei einem physischen
Prototypen. Entsprechend hat sich für diese Arbeitsweise der Begriff DMU (Digital Mockup)
eingebürgert, der die geometrische Begutachtung eines digitalen Prototypen beinhaltet.
Neben der verbesserten Visualisierung von Produkten hat die Computertechnik auch zur Leistungssteigerung von Simulationen beigetragen. Im technischen Bereich sind hier vorrangig die
Dynamik- und Logiksimulationen sowie die Verformungssimulationen auf Basis der FiniteElemente-Methode (FEM) gemeint. Die steigenden Rechenleistungen der Computer lassen die
Berechnung komplexerer Modelle zu und haben parallel zu einer Verbesserung der Bedienoberflächen geführt. Die Softwaretools werden weitgehend auch für Nichtexperten anwendbar und
führen zu raschen Ergebnissen.
Die heutigen Verarbeitungsgeschwindigkeiten der Prozessoren erlauben darüber hinaus, Simulationen in realitätsgetreuer Geschwindigkeit zu berechnen. Unter Verwendung moderner Kommunikationstechnologien wird es möglich, bestehende Hardwaresysteme mit Computersystemen
zu koppeln und einen geschlossenen Kommunikationskreis zu realisieren (hardware-in-the-loop).
Hiermit können erstmals unterschiedliche Tools mit ihren spezifischen Möglichkeiten optimal
genutzt und über eine Verknüpfung Erkenntnisse über gegenseitige Beeinflussungen gewonnen
werden.
Die Vielzahl der datenerzeugenden Systeme, hat schnell zu der Forderung einer konsistenten
Datenverwaltung geführt. Wie in Abbildung 1-5 zuunterst dargestellt, werden die Informationen
der beiden Unternehmensprozesse zumeist jeweils getrennt in einer PPS Datenbank und einem
Produkt-Daten-Management (PDM) System verwaltet.
Während die betriebswirtschaftliche Datenbank prozessorientiert mit dispositiven Informationen
zur Produktionsplanung, Materialbedarfsplanung und Kapazitätsbedarfsplanung bezüglich Menge, Zeit und Kosten verwaltet, arbeitet das PDM-System produktorientiert. Ziel dieses Systems
ist es, unterschiedliche Informationen einem Produkt oder Bauteil zuzuordnen und zu verwalten,
sowie entsprechende Abfragemöglichkeiten zum Wiederauffinden der Daten bereitzustellen. Die
Schnittstelle zwischen den beiden Datenverwaltungssystemen ist die Produktstruktur, in Form
der Stückliste, welche in beiden Systemen vorhanden ist.
Für die technischen Prozesse hat sich herausgestellt, dass eine produktorientierte Datenhaltung
zweckmässiger ist als eine prozessbasierte Integration der einzelnen CAx Lösungen [Eigner'91].
Im Fokus der technischen Abteilungen steht somit immer das digitale Produkt (DP), welches
die Gesamtheit aller digitalen Daten und Informationen eines Produktes beinhaltet, bezogen auf
sämtliche Phasen des Produktlebenszyklus, von der Produktplanung bis zur Produktentsorgung.
Die Umsetzung eines digitalen Produktes innerhalb einer rechnerintegrierten Produktentwicklung erfordert die Abbildung aller relevanten Daten des Produktes in einem einheitlichen Datenmodell. Dieses integrierte Produktmodell ermöglicht es den Unternehmen, rechnergestützte
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Werkzeuge (CAx) einzusetzen und in allen Unternehmensbereichen die Produktdaten gemeinsam zu nutzen [Zwicker'99].
Die Integration moderner CAx- sowie PDM-Technologien in einem integrierten Produktmodell
erlaubt dem Unternehmen die Durchführung einer digitalen Produktentwicklung. Eine intelligente Verknüpfung der einzelnen Technologien und die Einordnung der Daten in das ITDatenmodell des Unternehmens stellen die Grundanforderungen für eine erfolgreiche Realisation
dar.

1.2.1 Anforderungen an eine „Virtuelle Maschine“
Die Umsetzung einer Virtuellen Maschine zur Unterstützung der Steuerungsprogrammierung auf
Grundlage moderner Informations- und Kommunikationstechnologien erfordert die Berücksichtigung unterschiedlicher Aspekte:
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Die Virtuelle Maschine soll die gleichen Möglichkeiten zur Erstellung des Steuerungscodes
aufweisen, die bei der konventionellen Vorgehensweise bisher möglich waren. Dem Anwender ist hierbei die Wahl der Steuerung und des Programmierverfahrens (z.B. nach IEC 1131)
freigestellt.
Die Maschinensteuerung muss mit einem Simulationstool verknüpft werden, welches die
Signale der Ein- und Ausgänge der Steuerung abfragt bzw. manipuliert.
Das erforderliche Simulationstool muss die funktionalen und zeitlichen Beziehungen aller
Aktoren und Sensoren der Maschine abbilden. Die simulierten Ereignisse müssen anschliessend an die Steuerung übergeben werden.
Neben dem funktionalen Verhalten der einzelnen Komponenten muss auch der Fertigungsoder Herstellprozess der Maschine im Simulationstool nachempfunden werden können, um
die Aktivierung von Sensoren durch den Prozess an sich simulieren zu können.
Während der Simulation muss eine Einflussnahme auf die wichtigsten Parameter der Komponenten gewährleistet sein, um einerseits Störfallsituationen herbeizuführen und andererseits Optimierungen der Komponenten durchführen zu können.
Die Überprüfung des Steuerungscodes erfordert die Darstellung der gesamten Maschinengeometrie inklusive der sichtbaren, funktionalen Elemente. Speziell für die aktiven Komponenten der Maschine oder Anlage ist die Visualisierung der Bewegungen und Abläufe zur
Verifizierung des Gesamtprozesses notwendig.
Ein möglichst realistisches Erscheinungsbild der Geometrien sind für ein verbessertes Vorstellungsvermögen wünschenswert.
Alle Daten der Visualisierung, Simulation und Steuerungsprogrammierung müssen in das ITDatenmodell des Unternehmens integriert werden. Hierdurch wird eine konsistente Verwaltung der Daten möglich und zudem ein Mehrnutzen durch den Zugriff auf die Daten bei späteren Konstruktionen möglich.
Des weiteren sollen neben der Nachbildung der Realität die Möglichkeiten und Funktionen
der einzelnen Softwaretools optimal ausgenutzt werden, um zusätzlich Vorteile aus dem digitalen Modell zu erzielen.
Der Einsatz der Virtuellen Maschine ist für klein- und mittelständische Unternehmen (KMU)
ausgerichtet. Die Umsetzung des Konzeptes darf daher weder bezüglich der Kosten übermässige Aufwendungen, noch umfangreiche unternehmensorganisatorische Änderungen erfordern.

9
•

Die Bedienung der Software darf keine speziellen Kenntnisse voraussetzen und muss einfach
und intuitiv für den Steuerungsprogrammierer nachvollziehbar sein. Es darf kein erhöhter
Mehraufwand im Vergleich zur aktuellen Vorgehensweise notwendig sein.

Zusammengefasst erfordert die Umsetzung einer Virtuellen Maschine die Zusammenführung der
vier Kerntechnologien Visualisierung, Simulation, Kommunikation und Datenverwaltung.

Datenmanagement
Aufbau und Verwaltung der Produktdaten
Abbildung 1-6: Grundbestandteile der Virtuellen Maschine

Als wichtigste Bestandteile der Virtuellen Maschine ergeben sich damit die in Abbildung 1-6
dargestellten Bereiche.
Den Ausgangspunkt der Virtuellen Maschine stellt die Maschinensteuerung als wichtigstes Interaktionsglied zur Maschine dar. Hier wird die Programmierung des Steuerungscodes vorgenommen und die Signale für die Sensoren und Aktoren erzeugt. Das Signalabbild ist die Schnittstelle zur Simulation, welche diese Informationen einliest und entsprechende Aktionen auslöst.
Das funktionale Verhalten der einzelnen Sensoren/Aktoren und deren Verknüpfungen müssen
simuliert und ihre Zustandsänderungen an die Steuerung zurückgemeldet werden. Die Steuerung
wird daraufhin die programmierten Abläufe starten und entsprechende Komponenten aktivieren.
Damit ist ein funktionaler Test der Steuerung bereits möglich, allerdings kann der Bediener die
Abläufe nur aufgrund der Signaländerungen kontrollieren. Um diesen Umstand zu verbessern,
muss die Simulation die Ereigniszustände an eine Visualisierung weiterleiten, die die Vorgänge
graphisch darstellen kann. Die Verknüpfung der drei Bereiche Steuerung, Simulation und Visualisierung ermöglicht so die technische Realisierung der Virtuellen Maschine.
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Wie im vorangegangenen Kapitel erläutert, erfordern umfangreiche digitale Produkte immer eine
Datenverwaltung. Entsprechend sind die drei funktionalen Blöcke in ein Datenmanagement eingebettet, das für eine konsistente Verwaltung und Bereitstellung der Daten sorgt.

1.3 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption und praktische Umsetzung eines Ingenieurtools zur
virtuellen Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen. Hierbei soll auf Basis moderner Informationstechnologien eine Maschine inklusive der zugehörigen Steuerung programmiert und in
Betrieb genommen werden. Diese „Virtuelle Maschine“ soll dem Bediener die gleichen Möglichkeiten der Prozessüberprüfung und Manipulation bieten wie die reale Ausführung und darüber hinaus zusätzliche Vorteile durch Ausnutzung moderner Technologien erzielen.
Bisherige Arbeiten in dem Gebiet der Steuerungsprogrammierung anhand einer Virtuellen Maschine haben entweder einen komplett neuen Ansatz zur Programmerzeugung gesucht
[Osmers'98] oder den Fokus auf eine detaillierte Komponentensimulation [SEMI'01] gelegt. Die
vorliegende Arbeit versucht demgegenüber, durch einen Top-down Ansatz zuerst auf einer relativ einfachen und abstrakten Ebene die notwendigen Software-Komponenten miteinander zu
verknüpfen und später die Möglichkeiten zu erweitern.
Für die Realisierung einer Virtuellen Maschine ist die Zusammenführung und Kopplung der drei
Kernbestandteile Steuerung, Simulation und Visualisierung (siehe Abbildung 1-6) notwendig.
Die hierbei anfallenden Daten müssen zudem nach dem Konzept des digitalen Produktes in ein
Datenmanagement-System integriert werden. Die jeweiligen Inhalte und Konzepte zur Realisierung der Kernbestandteile und deren Kopplung ist Thema der folgenden fünf Kapitel. Zu jedem
Teilbereich werden zunächst die spezifischen Anforderungen aufgeführt und nach einem Überblick zum Stand der Technik die entsprechenden Konzepte aufgestellt.
Die in Kapitel 2 diskutierte Visualisierung und Interaktion ist ein wichtiger Bestandteil des
Gesamtkonzeptes, da hierdurch eine einfache und für den Menschen natürliche Darstellung und
Überprüfung eines Prozesses ermöglicht wird. Die Nutzung der Virtual Reality Technologie ermöglicht die Umsetzung der Anforderungen auf Basis geometrischer Objekte und bietet darüber
hinaus vielfältige Funktionen zur Interaktion bzw. Manipulation. In Abhängigkeit vom späteren
Einsatzgebiet der Virtuellen Maschine (z.B. Verkauf, Schulung, Entwicklung) sind unterschiedliche Hardwarekonfigurationen notwendig, deren Bestandteile erläutert werden. Dem späteren
Anwender wird eine Entscheidungsgrundlage für die Anschaffung eines VR-Systems gegeben
und die Funktionalität der einzelnen Komponenten erklärt. Für die Erstellung eines virtuellen
Modells wird auf die Problematik der Datenkonvertierung eingegangen und ein Leitfaden zum
Aufbau eines VR-Szene gegeben.
Ein weiterer Bestandteil im Systemverbund ist die Maschinensteuerung. In Kapitel 3 wird eine
Übersicht der unterschiedlichen Maschinensteuerungen und deren Charakteristika aufgeführt.
Es wird gezeigt, dass die Integration der realen Steuerung die beste Möglichkeit zur Programmierung und zum Test des Steuerungscodes bietet. Eine Ankopplung über die heutigen FeldbusTechnologien ist im allgemeinen realisierbar und ermöglicht eine anwendernahe Umsetzung.
Nach der Vorstellung gängiger Feldbus-Systeme wird die konkrete Umsetzung einer entsprechenden Ankopplung für die unterschiedlichen Steuerungssysteme (z.B. NC, Soft-NC, SPS)
konzeptionell vorgestellt und die praktische Umsetzung für die Anwendungsbeispiele diskutiert.
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Damit die Maschinensteuerung getestet werden kann, muss eine signalorientierte Simulation
aller von der Steuerung angesprochenen Sensoren und Aktoren durchgeführt werden. Die jeweiligen Möglichkeiten zur Simulation solcher Komponenten, werden in Kapitel 4 erläutert. Da der
Fokus der Signal-Simulation auf dem funktionalem Zusammenspiel bzw. Ablauf von Prozessen
liegt, werden die Komponenten nur vereinfacht abgebildet. Wenn es für den Prozess jedoch erforderlich wird, die detaillierten charakteristischen Eigenschaften einer Komponente zu kennen,
sind zudem teilweise gesonderte Simulationen notwendig, deren Ergebnisse in abstrahierter
Form oder in einigen Fällen direkt in die Signal-Simulation integriert werden können. Das Vorgehen zur Simulation des dynamischen Verhaltens einer Baugruppe und dessen Abstraktion bzw.
Kopplung werden anhand eines Beispieles vorgestellt. Der grosse Aufwand zur Durchführung
dynamischer Simulationen beschränkt den Einsatz auf kritische Bauteile, die zum Ausfall bzw.
Stillstand der Maschine oder Anlage führen können. Es wird gezeigt, dass in den meisten Fällen
das abstrahierte Verhalten der Komponenten für die Beurteilung de Gesamtfunktionalität der
Maschine ausreicht.
Das Kriterium der Geschwindigkeit ist auch bei der Systemkopplung aller drei Kernbestandteile
entscheidend. In Kapitel 5 werden die Anforderungen und heutigen Möglichkeiten zur Kopplung
von Hard- und Softwarebausteinen aufgeführt. Nach der Analyse der zu übertragenden Daten
zwischen Steuerung und Simulation sowie Simulation und Visualisierung werden die Implementierungsalternativen vorgestellt. Hierbei werden applikationsnahe Lösungen verfolgt, die
eine praktische Umsetzung der Konzepte für die Anwendungsbeispiele zulassen.
Nach der abgeschlossenen Systemkopplung der drei Kernbestandteile wird in Kapitel 6 das Datenmanagement und Konfiguration der anfallenden Daten analysiert. Für die drei Bereiche
Steuerung, Simulation und Visualisierung werden die Datenschemen aufgestellt und nach möglichen Datenbanksystemen für eine praktische Umsetzung gesucht. Die PDM-Systeme werden als
beste Implementierungsalternative beurteilt und am Beispiel des Systems i-MAN von EDS Solutions das Konzept prototypenhaft umgesetzt. Die erforderlichen Arbeiten für die Implementierung eines entsprechenden Systems und notwendige oder mögliche Erweiterungen werden aufgezeigt und diskutiert. Eine Variantenkonfiguration von Virtuellen Maschinen wird mit den
Möglichkeiten der i-MAN Software vorgestellt und auch die Ankopplung externer Konfiguratoren angedacht.
Zur Verifizierung der vorgestellten Konzepte werden im Kapitel 7 zwei Anwendungsbeispiele
präsentiert, die in Zusammenarbeit mit den Industriepartnern umgesetzt wurden. Die Beispiele
der STENT Lasermaschine und des R40 Roboters zeigen zwei Anwendungen verschiedener
Ausrichtung und Komplexität und beweisen sowohl die Durchführbarkeit einer Virtuellen Maschine als auch deren effektiven Einsatz im Alltag. Anhand der Lasermaschine wird der Einsatz
der Virtuellen Maschine im Verkauf und Engineering präsentiert und der Roboter zeigt eine Anwendung für die Schulung von Kunden und Servicepersonal.
Zum Abschluss der Arbeit wird in Kapitel 8 eine Diskussion und Ausblick der erarbeiteten und
umgesetzten Konzepte gegeben. Es wird sich zeigen, dass für eine praktische Anwendung der
erarbeiteten Konzepte bei der Maschineninbetriebnahme noch Methoden und Werkzeuge fehlen.
Weiterführende Arbeiten auf diesem Gebiet, können diese Lücke in Zukunft füllen.
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2

Visualisierung und Interaktion

Der Aspekt der Visualisierung steht bei jeder simulationstechnischen Anwendung im Vordergrund. Computerbasierte Simulationen versuchen allgemein, ein reales System durch mathematische Gleichungen abzubilden. Diese abstrakte Beschreibungsform hat allerdings zur Folge, dass
die Ergebnisse solch einer Simulation für den Anwender wieder „lesbar“ gemacht werden müssen. Neben der Auswertung aufgrund von Zahlenreihen besteht die Möglichkeit einer Visualisierung.
Zu einer Visualisierung gehören Diagramme und Graphen, welche allerdings ohne detaillierte
Kenntnisse nicht ausgewertet werden können. Das Ziel ist es, möglichst aufgabenorientiert die
Ergebnisse der Simulation in einer intuitiven und dem Menschen natürlichen Form zu visualisieren.
Im Bereich des Maschinenbaus ist die geometrische Beschreibung eines der am häufigsten verwendeten Kommunikationsmittel. Die gestalterische Ausführung eines Bauteils kann für die
Funktionalität einer Baugruppe entscheidend sein und erhält daher einen hohen Stellenwert. Bei
der Simulation von mechanischen Systemen und Anlagen, wie es bei der „Virtuellen Maschine“
der Fall ist, wird die Visualisierung von Simulationsergebnissen mit Hilfe der geometrischen
Darstellung als eine einfache und natürliche Form angesehen. Es werden die einzelnen Bewegungen in ihrer zeitlichen Abfolge entsprechend den Vorgaben der Steuerung visualisiert. Dies
entspricht dem realen Umfeld einer Maschineninbetriebnahme und stellt daher dem Anwender
eine gewohnte Arbeitsumgebung dar.
Das folgende Kapitel wird aufgrund der Anforderungen an die Virtuelle Maschine die Möglichkeiten zur Visualisierung und Interaktion aus dem Bereich der virtuellen Realität vorstellen.
Nach einer Übersicht über den Stand der Technik zu den Bestandteilen eines VR-Systems folgt
eine Auswertung, die den Einsatz der verschiedenen Technologien für unterschiedliche Anwendungen beschreibt. Die Vorstellung und Auswertung der Teilgebiete soll Unternehmen zur Wahl
und Aufbau eines VR-Systems dienen.

2.1 Erwartungen und Anforderungen
Die Anforderungen für die Visualisierung und Interaktion bei der Umsetzung einer Virtuellen
Maschine sind grundlegend durch das reale Umfeld einer industriellen Maschineninbetriebnahme definiert und ergeben sich wie folgt.
Visualisierung:
• Der Ingenieur muss bei der computerbasierten Simulation alle wesentlichen Mechanismen
und Vorgänge der Maschine oder Anlage entsprechend der realen Inbetriebnahme erkennen
und analysieren können. Zudem sollen ihm zusätzliche Diagnosemöglichkeiten aufgrund der
Verwendung von neuen Technologien geboten werden (z.B. Ein-/Ausblenden von Maschinenverkleidungen während der Betriebes).
• Die Visualisierung muss eine exakte, dreidimensionale Darstellung der an dem Prozessablauf
beteiligten Maschinengeometrien inklusive aller funktionalen Details garantieren.
• Das „Erscheinungsbild“ der einzelnen Geometrien, d.h. Oberflächenbeschaffenheit und Farbe sollen der Realität entsprechen, um einen vollumfänglichen Gesamteindruck zu erhalten.
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•

•

•
•

•
•

Zusätzlich zur Geometrie sollen auch Metadaten wie z.B. Gewicht, Material oder Artikelnummer des entsprechenden Bauteils darstellbar sein. Darüber hinaus ist es wünschenswert,
bei speziellen Anwendungen physikalische Grössen wie z.B. Temperaturverläufe oder Kräfte
darstellen zu können.
Die Visualisierungseinrichtung muss einer Gruppe von bis zu 6 Personen die Darstellung
ermöglichen, wobei die Navigation/Interaktion vorrangig nur von einer Person durchgeführt
wird.
Die Visualisierungsanlage muss wartungsarm und industrietauglich (z.B. keine speziellen
Anforderungen an die Räumlichkeiten) sein.
Für die Darstellung des Prozessablaufes aufgrund der Simulationsergebnisse müssen alle
Bewegungen und Zustandsänderungen der betreffenden Bauteile in der korrekten zeitlichen
Abfolge gezeigt werden.
Eine Skalierung der Bewegungsgeschwindigkeit (langsamerer oder schnellerer Prozessablauf) ist für Analysen notwendig.
Es müssen Fehlfunktionen der Maschine erkennbar sein, die sich im kritischsten Fall durch
Kollision zweier Bauteile bemerkbar machen. Auch für die Simulation von Schaltern und
Sensoren müssen geometrische Berührungen bzw. Kollisionen erkannt werden.

Interaktion:
• Der Benutzer muss sich wie in der Realität frei um die Maschine bewegen und während der
Simulation seinen Standpunkt beliebig ausrichten können. Wünschenswert wäre zudem die
Möglichkeit, den Benutzerstandpunkt an Orte zu verlegen, die in der Realität nicht möglich
sind, wie z.B. innerhalb eines Getriebes oder Mechanismus.
• Es müssen Objekte, wie z.B. Schalter, Hebel oder Knöpfe vom Anwender selektierbar bzw.
betätigbar sein. Aufgrund einer solchen Aktion müssen Ereignisse ausgelöst werden, die vom
entsprechenden Bedienelement abhängig sind, wie z.B. ein Notstop bei Betätigung des zugehörigen Knopfes. Auch die Aktivierung von Sicherheitsschaltern durch Manipulation von
Objekten, wie z.B. das Öffnen einer Abdeckungshaube, sollte auf geometrischer Basis erfolgen.
• Für die Bedienung der Maschine soll die zugehörige Steuerung berücksichtigt werden, die
das wesentliche Interaktionselement darstellt.
• Die Einleitung von Fehlbedienungen der Steuerung oder Steuerelemente der Maschine muss
ermöglicht werden.
• Die Geräte zur Umsetzung der Navigation und Interaktion sollten einfach zu bedienen sein
und dürfen keinen hohen Installationsaufwand erfordern.
• Für die eingesetzte Software wird eine einfache und möglichst intuitive Bedienung vorausgesetzt. Das Aufstarten der Visualisierung und eventuelle Modifikationen der darzustellenden
Geometrien, muss einfach durchzuführen sein.
• Die Einbindung des Visualisierungstools in das Daten-Management System des Unternehmens ist für eine schnelle und zuverlässige Aktualisierung der Geometriedaten wünschenswert.
• Die Kosten zur Anschaffung und Installation der notwendigen Hard- und Software sollten
möglichst gering ausfallen bzw. unter den dadurch erzielten Einsparungen liegen.
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Tabelle 2-1: Anforderungsliste zur Visualisierung und Interaktion der Virtuellen Maschine

Anforderungsbeschreibung
Visualisierung:
Darstellung der realen Maschinengeometrie
Abbildung aller funktionalen Bauteile
Realistisches Erscheinungsbild (Oberflächenbeschaffenheit)
Darstellung von Metadaten
Visualisierung physikalischer Grössen (z.B. Temperatur, Kräfte,..)
Darstellung von Bewegungen und Zustandsänderungen
Skalierung der Bewegungsgeschwindigkeit
Erkennung von Fehlfunktionen bei Kollisionen
Visualisierungseinrichtung für mehrere Personen (1- 6)
Wartungsarme, industrietaugliche Visualisierungseinrichtung
Kostengünstige Hard- und Software
Einfache, intuitive Softwarebedienung
Schnelle Aktualisierung der Geometriedaten
Einbindung der Visualisierungsdaten in das vorhandene InformationsManagement des Unternehmens
Interaktion:
Echtzeitbegehung der Maschine
Einnehmen von unrealistischen Betrachterstandpunkten
Objekte selektieren (z.B. Schalter, Knöpfe); Auslösen von Ereignissen
Objekte manipulieren (z.B. Werkstück frei beweglich)
Einbezug der Maschinensteuerung
Fehlbedienung der Maschine
Geometrische Aktivierung von Sensoren oder Schaltern (durch Kollision)

Festforderung Wunsch
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Die zusammengetragenen Anforderungen zur Visualisierung und Interaktion (siehe Tabelle 2-1)
beschreiben die Charakteristika der Virtual Reality (VR) Technik. Was sich genau hinter dieser
Technik verbirgt und wie sich VR in das beschriebene Gesamtkonzept dieser Arbeit einbetten
lässt, soll im folgenden erläutert werden.

2.2 Virtual Reality (VR)
Der Begriff der „virtuellen Realität“ (engl. Virtual Reality (VR)) wurde Mitte der 80’er Jahre
von Jaron Lanier geprägt und gewinnt durch das Fortschreiten der Informationstechnologien wie
z.B. dem 3D-CAD, Datenbanken und dem Internet zunehmend an Bedeutung und Anwendungsnähe.
Der Grundgedanke zur Schaffung einer virtuellen Welt liegt aber nicht in der Abbildung der
Realität begründet, sondern vielmehr diese auf Grundlage digitaler Daten zu erweitern. So
stammt das Wort virtuell von dem lateinischen „virtus“ ab, was soviel bedeutet wie „Tatkraft“,
„Mut“, „Tüchtigkeit“, “Tugend“. Der Anreiz im Virtuellen liegt somit darin, „Neues“ zu schaffen und dies in einer Art und Weise, wie sie dem Menschen vertraut ist. Das heisst, der Mensch
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möchte sich in der virtuellen Welt ähnlich verhalten und in ihr interagieren können wie in der
Realität, nur dass er die Objekte und Gegenstände selber definieren und deren Verhalten bestimmen kann. Der Begriff der „virtuellen Realität“ wäre entsprechend wie folgt zu definieren:
„Virtuelle Realität ist eine computergestützte, interaktive, dreidimensionale Welt, in die der
Mensch eintauchen kann und es ihm erlaubt, die Grenzen der Realität zu erweitern“.
Die Grundpfeiler der virtuellen Welt stellen die drei „I“ Interaktion, Immersion und Imagination
[Burdea, et al.'93] dar (siehe Abbildung 2-1).

Immersion

I
Interaktion

3
Imagination

Abbildung 2-1: "Virtuelle Realität"- Immersion- Interaktion- Imagination

Die Imagination steht in diesem Zusammenhang für die Möglichkeit, Neues zu schaffen. Es
bleibt dem Anwender überlassen, wie er seine Objekte in der virtuellen Umgebung darstellen
möchte, bzw. welche Eigenschaften sie besitzen. Zahlen können beispielsweise als geometrische
Objekte oder Ereignisse als aufleuchtender Punkte dargestellt werden. Der Einbildungskraft des
Menschen sind somit keine Grenzen gesetzt.
Dem gegenüber stehen die Immersion und Interaktion als Beurteilungsgrössen, in wie weit die
virtuelle Welt der Realität nahe kommt. Die Immersion beschreibt hierbei den Grad der psychischen und physischen Eingebundenheit des Benutzers in die virtuelle Welt, so dass man die reale
Umgebung im Idealfall vollkommen vergisst. Dieser Eindruck wird dadurch erzeugt, dass man
die menschlichen Wahrnehmungsorgane mit synthetischen Informationen versorgt.
Tabelle 2-2: Menschliche Sinneswahrnehmung [VR'01]
Sinn mit Sinnesorgan
Prozent Nutzen
Visueller Sinn und Augen
Akustischer Sinn und Ohren
Geruchssinn und Nase
Tastsinn mit Haut (Haptik)
Geschmackssinn mit Zunge

70
20
5
4
1

Räumliches Denken, Informationsaustausch
Orten von unsichtbaren Objekten, Informationsaustausch
Kategorisieren von Objekten nach Geruch
Fühlen von Oberflächenstrukturen und Temperaturen
Zur Nahrungsaufnahme

Von den fünf möglichen Wahrnehmungen Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken
kommt dem visuellen Reiz die grösste Bedeutung für die Erzeugung einer virtuellen Welt zu
(siehe Tabelle 2-2). Eine weitere Steigerung der Immersion kann dann noch durch Akustik und
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Haptik erreicht werden. Die letztgenannten Wahrnehmungen von Geruch und Geschmack kommen nur bei speziellen Anwendungen für die VR zum Einsatz.
Der Mensch steht bei einer VR-Anwendung im Mittelpunkt, weshalb die virtuelle Realität auch
als die zukünftige Mensch-Maschine-Schnittstelle angesehen wird. Aus dieser Betrachtungsweise heraus muss ein VR-System einerseits in der Lage sein, die Wahrnehmungen des Menschen
mit entsprechenden Informationen versorgen zu können, um ihm die virtuelle Umgebung zugänglich zu machen.

Navigation

visuell

Position

Anwender
Interaktion
Kommunikation

haptisch

Eingangssignale

Ausgangssignale

akustisch

Manipulation

Geruch
Geschmack

VR- Software/
Computer
Hardware
Abbildung 2-2: Aufbau eines VR- Systems

Andererseits muss das System die “Aktionen” des Benutzers auswerten können, um direkt darauf reagieren zu können. Das Zusammenspiel von Datenausgabe auf den Anwender und dessen
Dateneingabe in Form von Aktionen wird hierbei als Interaktion bezeichnet.
In Abbildung 2-2 sind die grundsätzlichen Bestandteile eines VR-Systems mit ihren Zusammenhängen dargestellt. Die möglichen Eingabesignale für den Menschen teilen sich, wie erläutert,
auf die Wahrnehmungsorgane auf. Um mit der virtuellen Welt zu interagieren, bleiben dem Benutzer prinzipiell nur die Möglichkeiten der Bewegung oder Sprache (Kommunikation), die
durch die Ausgabegeräte detektiert werden. Die Bewegungen können in die beiden Kategorien
der Navigation und Manipulation gegliedert werden. Aus Gerätesicht kann die Aufnahme dieser
Signale allerdings nicht strikt voneinander getrennt werden. Das sogenannte “Tracking”, eine
Positionsbestimmung des Menschen, wird z.B. sowohl für die Navigation als auch die Manipulation verwendet. Die hardwaretechnische Umsetzung von Geräten für Navigation und Manipulation wird in Kapitel 2.6 vorgestellt.
Die gewonnen Daten der Ausgabegeräte werden an das Herzstück eines VR-Systems, der VRSoftware weitergeleitet. Diese ist der Knotenpunkt, an dem alle Signale zusammenlaufen und
mit den Objekten der virtuellen Welt in Verbindung gebracht werden. Entsprechend den vordefi-
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nierten Interaktionsmöglichkeiten wertet die VR-Software die Aktionen des Benutzers aus und
berechnet die neuen Eingangssignale.
Damit der immersive Charakter eines VR-Systems erfüllt wird, muss die gesamte Schlaufe von
Signalauswertung der Ausgabegeräte, Berechnung der neuen Objektzustände und Übergabe der
Daten an die Eingabegeräte in weniger als 0,05 Sekunden durchgeführt werden. Diese als “Latenzzeit”(Verzögerungszeit) bekannte Grösse ist wichtig für die Aufnahmefähigkeit des menschlichen Gehirns, welches einzelne Bilder ab einer Frequenz von mindestens 20 Bildern pro Sekunde zu einem kontinuierlichen “Film” zusammenfügt. Ähnliche Zeiten gelten für die Empfindung von Bewegungs- oder akustischen Informationen. Wird die Latenzzeit überschritten,
kommt es zu dem als “Simulatorkrankheit” bekannten Effekt, dass die verzögerten Signale den
menschlichen Körper aus seinem Gleichgewicht bringen, ähnlich der Seekrankheit.
Neben der Einhaltung der Latenzzeit sind aber noch weitere Kriterien für die Immersion eines
VR-Systems ausschlaggebend. Das Einbeziehen möglichst vieler Sinne, das möglichst uneingeschränkte Sichtfeld, der dreidimensionale Eindruck, realistische Grössenverhältnisse und weitere
Faktoren sind ebenfalls Einflussgrössen für den immersiven Charakter. Die Latenzzeit bleibt
allerdings die wichtigste Grundvoraussetzung.
Durch die Kombination unterschiedlicher Ein- und Ausgabegeräte haben sich grundsätzlich drei
Arten von VR-Systemen etabliert:
Die älteste und einfachste Konfiguration beschreibt das Desktop VR.. Dieses besteht aus den
Standardkomponenten Bildschirm, Maus und Tastatur und ermöglicht die Begehung virtueller
Welten am Bildschirm. Die Immersion ist bei dieser Konfiguration durch den kleinen Sichtbereich und die nicht realistischen Grössenverhältnisse nur gering.
Die weitestgehende Umsetzung des VR Gedanken wird unter Immersive VR verstanden. Hierbei
wird der Betrachter komplett von seiner Aussenwelt abgeschnitten und in die synthetische Welt
versetzt. Hierzu werden zumeist Datenhelme (Head-Mounted-Displays-HMD) oder grosse Projektionsräume (z.B. Powerwall oder Cave) verwendet. Der Einsatz von Navigations- und Manipulationsgeräten richtet sich nach der Art der Anwendung.
Eine Mischform von realer und virtueller Welt hat sich unter dem Begriff Augmented Reality
(unterstützte Realität) durchgesetzt. Hierunter ist die Kombination von VR-Techniken mit realen
Objekten zu verstehen. Eine Anwendung aus diesem Bereich sieht z.B. die Unterstützung von
Wartungs- und Montagearbeiten vor, indem ein Objekt vom Computer erkannt wird (z.B. über
eine Videokamera) und dem Monteur dann automatisch über einen halbdurchlässigen Bildschirm
vor seinem Auge Informationen zu diesem Objekt eingeblendet werden.
Die Umsetzung von immersiven VR-Systemen ist heute noch mit sehr hohen Kosten verbunden
und die Bedienung der Anlage ist teilweise nur durch Spezialisten möglich. Um die virtuelle
Realität zu einer industriellen Anwendung in mittelständischen und Kleinunternehmen zu transformieren, ist eine Fokussierung auf die Kernelemente eines VR-Systems notwendig.

Interaktion

Interaktion
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Abbildung 2-3: Kernelemente eines VR-Systems für industrielle Anwendungen

Die wichtigsten Bestandteile eines VR-Systems sind in Abbildung 2-3 dargestellt. Auf der obersten Stufe dieses Schichtenmodells steht der Mensch als Anwender, der durch die darunter liegenden Schichten mit dem Computersystem interagiert. Die Pfeile stellen hierbei dar, wie einerseits die digitalen Informationen vom Computer an den Menschen weitergegeben werden und
andererseits die Daten des Benutzers wieder zurück zum Computer fliessen (Interkation).
Bevor die einzelnen Bestandteile eines VR-Systems bezüglich Funktionalität und möglicher
Verwendung im Konzept der Virtuellen Maschine behandelt werden, wird im folgenden Kapitel
eine Übersicht heutiger VR-Anwendungen vorgestellt.

2.3 VR-Anwendungen
Die virtuelle Realität wurde bisher aufgrund der hohen Kosten vorrangig nur in Grossunternehmen aus den Bereichen Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Militär und Grossanlagenbau eingesetzt. In den folgenden Unterkapiteln wird gegliedert nach den Haupteinsatzbereichen, eine
Übersicht der verschiedenen Anwendungsbeispiele gegeben. Diese zeigen das Potential der VRTechnologie und geben Anregungen für die Umsetzung einer Virtuellen Maschine.

2.3.1 Maschinenbedienung
Der älteste und umfangreichste Einsatz von VR ist im Bereich der Maschinenbedienung zu finden, wie z.B. bei Flugsimulatoren. Die hohen Kosten für die Schulung des Personals, die Werte
der realen Maschinen (Flugzeuge) und das Risiko einer Fehlbedienung und der damit verbundenen Folgen, rechtfertigen schnell die hohen Investitionskosten eines Simulators.
Ein Flugsimulator, wie in Abbildung 2-4 dargestellt, vereint alle Elemente einer möglichen Simulation, bei der visuelle, akustische und haptische Reize des Menschen angesprochen werden.
Das Cockpit wird hierbei auf einer „Motionplattform“ montiert, die Beschleunigungen und
Flugbewegungen nachstellt. Die Windschutzscheiben des Cockpit sind zu Projektionsflächen
umfunktioniert, auf denen dem Piloten eine virtuelle Umgebung dargestellt wird. Alle real vorhandenen Instrumente und Bedienelemente im Cockpit werden von einem Rechner ausgewertet
und gesteuert.
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Abbildung 2-4: Flugsimulator der Swissair [Simulator'00]

Simulatoren mit einem ähnlichen Funktionsumfang sind auch für Schiffs- oder Militärfahrzeugcockpits zu finden, wie z.B. für Hubschrauber oder Panzer. Ziel der Simulatoren ist immer, die
Interaktion des Menschen mit der Maschine nachzubilden.

2.3.2 Design/ Ergonomie
Ein weiteres Anwendungsfeld der VR-Technik ist im Design zu finden, wo die Form und das
Aussehen eines Produktes, sowie die Bedienung bzw. Ergonomie beurteilt werden. Der Entwicklungsingenieur kann hierdurch schnell und annähernd realitätsgetreu unterschiedliche Designstudien erstellen und bewerten. Im Automobilbau ist diese Vorgehensweise mittlerweile zum
Standard geworden, bei dem nicht nur die Formgebung und Lichtreflexionen der Lacke beurteilt
werden (siehe Abbildung 2-5), sondern auch Tools existieren, mit denen interaktiv die Formen
verändert werden können.

Abbildung 2-5: Design Studie des Beatle von Volkswagen [VRCOM'99]

Ebenfalls zum Design gehören Ergonomieuntersuchungen bezüglich Sitzkomfort und Instrumentenzugänglichkeit. Dies kann einerseits mit einem virtuellen Menschmodell durchgeführt
werden, oder der Entwickler überprüft selbst in einer Stereoprojektion die Anordnung der Bedienelemente.
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2.3.3 Digitaler Mockup (DMU)
Ein Anwendungsgebiet, das heute nicht mehr ohne die VR-Technik auskommt, ist in der Entwicklung von hochkomplexen Prototypen zu finden.
Im Flugzeug-, Automobil- und Grossanlagenbau werden für die Konstruktionen CAD-Tools
eingesetzt, die allerdings nicht in der Lage sind, ganze Baugruppen bzw. das gesamte Produkt
mit mehreren Tausenden Einzelteilen darzustellen. Die Objekte werden statt dessen exportiert
und in einer VR-Software zum digitalen Prototypen (DMU) wieder zusammengesetzt. Dieses
ermöglicht neben einer Echtzeitdarstellung das Erkennen von Kollisionen/Überschneidungen
von Bauteilen, sowie Problemen bei Zugänglichkeiten. Im Automobilbau wird der DMU in einem frühen Entwicklungsstadium für die Überprüfung des „Packaging“ verwendet, bei dem die
räumliche Anordnung aller Bauteile vorgenommen wird.
Des weiteren können am DMU erste Montage- bzw. Demontageuntersuchungen durchgeführt
werden, die auch den Gesichtspunkt der Ergonomie für den Monteur berücksichtigen.

2.3.4 Funktionssimulationen
Der weitestgehende Einsatz von VR ist im Bereich der Funktionssimulationen zu sehen. Neben
der grafischen Darstellung der Objekte wird deren kinematisches und dynamisches Verhalten
parallel berechnet und entsprechend dargestellt.
Da die Berechnung von dynamischen Vorgängen allerdings noch mit grossem Rechenaufwand
verbunden ist, wird die virtuelle Realität vielfach nur zur Darstellung von vorberechneten Abläufen verwendet. So werden z.B. Crashsimulationen von Fahrzeugen zuvor in mehrstündigen Berechnungen auf Grossrechnern durchgeführt und dann im VR grafisch in Echtzeit dargestellt.
Auch logische Beziehungen zwischen Objekten werden funktional in der VR-Umgebung simuliert, wie z.B. das Einfahren einer Fensterscheibe nach Betätigung des Tasters in Abhängigkeit
von Zündschlüsselstellung und den Zuständen anderer Schalter.
Die Funktionssimulationen verleihen den virtuellen Objekten damit erstmals eine Eigendynamik,
die im Bereich vom DMU beispielsweise nicht vorhanden ist. Die Verwendung von realen Bedienelementen, wie es bei den Maschinensimulatoren üblich ist, fällt damit weg. Das Problem
einer fehlenden Kraftrückkopplung bei derartigen Funktionssimulationen muss allerdings noch
gelöst werden.
Die Virtuelle Maschine gehört aufgrund ihrer Anforderungen ebenfalls zu den Funktionssimulationen. Die Geometrie der Maschine oder Anlage wird nicht nur statisch dargestellt, sondern
Prozesse und Bewegungen werden aufgrund der Steuerung oder Bedienerfunktionen interaktiv
dargestellt.

2.4 VR-Software
Den Kernbestandteil eines VR-Systems stellt die VR-Software dar, welche alle eingehenden
Signale aufnimmt, entsprechend verarbeitet und dann dem Anwender wieder ausgibt. Was genau
eine solche Software charakterisiert und wo die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Produkten liegen, soll durch die folgende Funktionsabgrenzung verdeutlicht werden.
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2.4.1 Teilprozesse einer VR-Software
Die wichtigsten Eigenschaften einer VR-Software bestehen darin, unterschiedliche Eingangssignale aufzunehmen, mit den Objekten der virtuellen Welt in Verbindung zu bringen, Vorgänge
umzusetzen und dem Anwender die Ergebnisse dieser Vorgänge wieder auszugeben. Neben den
inhaltlichen Vorgängen ist hierbei der Faktor Zeit für eine VR-Software entscheidend. Dem Anwender soll bei der Betrachtung der virtuellen Welt möglichst kein Unterschied zu seiner gewohnten realen Umgebung auffallen, was z.B. bei einer visuellen Ausgabe ein „flüssiges“ Bild
erfordert. Wie bereits in Kapitel 2.2 erläutert wurde, darf daher die Latenzzeit von 0,05 Sekunden nicht überschritten werden, die sich sowohl aus Verzögerungszeiten der Hardware als auch
der Software zusammensetzt.
VR- Software

Start/ Stop

Prozess Pipeline
(loop)

Benutzerschnittstelle

Eingabeprozess
Interaktionsprozess

Programmierschnittstelle

Renderprozesse
Ausgabeprozess

VR Datenverwaltung
Abbildung 2-6: Grundbestandteile einer VR-Software

In Abbildung 2-6 sind die wichtigsten Bestandteile einer VR-Software mit ihren Beziehungen
dargestellt. Der Ausgangspunkt für den Anwender ist bei der Benutzerschnittstelle zu sehen.
Über sie wird die gewünschte Szene geladen und der eigentliche Berechnungsprozess gestartet
bzw. beendet. Das Verwalten und Speichern der VR-Daten wird hierbei zwar von der Benutzerschnittstelle her vorgenommen, ist aber als ein weiterer, eigenständiger Bestandteil einer VRSoftware anzusehen.
Im Zentrum der VR-Software steht die Prozess-Pipeline, welche aus den Teilprozessen Ein/Ausgaben, Interaktion und Rendern besteht und nach einem Berechnungsdurchlauf ständig neu
durchlaufen wird (loop). Die Berechnungszeit kann hierbei in Abhängigkeit von der Szenenkomplexität variieren.
Im folgenden werden die genannten Bestandteile einer VR-Software genauer betrachtet und zwischen Standardfunktionalitäten und zusätzlichen Software-Möglichkeiten (Features) unterschieden.
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Ein-/ Ausgabeprozess
Der Ein- bzw. Ausgabeprozess kontrolliert die Informationen zwischen den Ein-/Ausgabegeräten
und dem Computer. Das grundsätzliche Ziel ist die Koordinateninformationen der Eingabegeräte
mit einer möglichst geringen Verzögerungszeit mit dem Rest des Systems in Verbindung zu setzen, sowie die aus dem Interaktionsprozess errechneten Daten den Ausgabegeräten zuzuführen.
Als Standardfunktionalität kann bei VR-Software-Tools die Unterstützung von Tastatur, Maus
und Monitor angesehen werden. Sobald hierüber hinausgehende Anforderungen an die Ein/Ausgabegeräte gestellt werden, wie z.B. die Ankopplung von Force-Feedback Geräten oder die
Graphikausgabe auf mehreren Kanälen, wird dies vorwiegend nur von professionellen VR-Tools
unterstützt.
Interaktionsprozess
Der Kern einer VR-Software ist der Interaktionsprozess. Dieser Prozess stellt die Verbindung
zwischen den Objekten der virtuellen Welt und den Ein-/Ausgabegeräten her. Hierbei werden die
aktuellen Positionen und Orientierungen von Objekten, deren definierte Eigenschaften und Verknüpfungen mit anderen Objekten (z.B. kinematische Beziehungen) berechnet. Dieser Interaktionsprozess wird iterativ bei jedem neuen Bild oder Zeitschritt durchgeführt.
Die Standardfunktionalität des Interaktionsprozesses umfasst prinzipiell nur die Begehung
(walk-through) der virtuellen Welt mit eingeschränkten Interaktionsmöglichkeiten wie der Selektion von vordefinierten Objekten. Weiterführende Systeme bieten hierüber hinaus die Möglichkeit umfangreicher Interaktionen aufgrund verschiedenster Aktionen (z.B. Objekte, die in
Blickrichtung liegen zu selektieren, Kollision mit Objekt, Zeigen auf Objekte,..) oder Eingabesignalen (abhängig vom Eingabegerät). Zudem können Algorithmen zur Simulation der physikalischen Eigenschaften von Objekten implementiert sein, wie z.B. Schattenwurf, Lichtstreuung,
Bewegungskinematik oder die Berechnung von 3D-Sound. Die Möglichkeit, Animationen für
Objekte zu hinterlegen, ist auch nur bei umfangreicheren VR-Paketen zu finden. Die weittestgehende Möglichkeit, den Interaktionsprozess zu erweitern oder anzupassen, ist mit einer Programmierschnittstelle realisierbar.
Renderprozesse
Die Renderprozesse generieren die Ausgabedaten für die Sinneswahrnehmung des Benutzers.
Diese können visueller, akustischer, haptischer oder geschmacklicher (oder Geruch) Natur sein.
Der Renderer erhält zur Berechnung seiner Ausgaben die Daten vom Interaktionsprozess oder
direkt aus der internen Objektdatenbank.
Die Latenzzeit von 0,05 Sekunden darf nicht überschritten werden, womit die Darstellungsgeschwindigkeit (Berechnungszeit + Ausgabezeit) der virtuellen Objekte (in frames/sec) das massgebende Charakteristikum für die Güte eines Renderers darstellt. Neben der verwendeten Hardware nimmt vor allem die Komplexität der virtuellen Objekte Einfluss auf die Rendergeschwindigkeit. Die Objekte bestehen aus polygonalen Flächen, die durch verschiedene Mechanismen
optimiert werden können (siehe Kapitel 2.8).
Neben einer vorgängigen Optimierung der Objekte, nimmt der Graphik-Renderer verschiedene
Geometriereduktionen und Vereinfachungsoperationen vor. Als Standardfunktionalität kann die
Berücksichtigung von Level of Details (LOD) angesehen werden, bei der in Abhängigkeit von
der Entfernung des Betrachters unterschiedliche Auflösungen des Objektes dargestellt werden.
Bei professionellen Renderern wird zusätzlich mittels einem „Clipping“ die im Bildausschnitt
sichtbare Geometrie von der restlichen getrennt und auch verdecke Objekte aus der Liste der

23
darzustellenden Elemente gelöscht (Culling). Für die endgültige Ausgabe der Geometrie sind
zum Schluss die Beleuchtungs- und Schattenwurfalgorithmen zu durchlaufen. Einfache Renderer
bieten hier nur einheitlich gefüllte Farbflächen („flat shading“), während weitergehende Systeme
kontinuierliche Farbverläufe zur Darstellung von Reflexionen und punktorientierten Lichtquellen
ermöglichen.
Das Aufbringen von Texturen (Bildern) auf Objektoberflächen kann mittlerweile als Standardfunktionalität betrachtet werden.
Datenverwaltung
Die Datenverwaltung einer VR-Software umfasst alle Informationen zu den Objekten der Szene,
deren Eigenschaften und Interaktionsmöglichkeiten mit dem Benutzer sowie Beleuchtung, Programmbedienung und Unterstützung der Ein-/Ausgabegeräte.
Heutige Softwareprodukte wenden für die Datenablage zumeist die Mehrdateien-Variante an, bei
der die Konfigurations- und Geometriedaten in getrennten Dateien abgespeichert werden. Die
Konfigurationsdatei enthält die Informationen welche Geometriedateien zu der Szene gehören
und veranlasst zu gegebenen Zeitpunkt das Laden der Daten.
Die Verwendung von Datenbanken zur Verwaltung und Ablage der VR-Daten wird standardmässig von keinem VR-Tool angeboten. Auf Anfrage kann für die Tools eine Ankopplung zu einer
Datenbank vom Hersteller hinzugefügt werden, falls sehr komplexe Datensätze (z.B. Automobilbau) verwaltet werden müssen. Der Unterschied zur Mehrdateien-Variante besteht in einer
Kapselung und automatischen Verwaltung der Daten. Das Auffinden von Dateien unterschiedlicher Versionen und die Zuordnung der Einzeldateien zu einer Konfigurationsdatei werden dadurch erheblich vereinfacht (siehe Kapitel 6).
Benutzerschnittstelle

Abbildung 2-7: Grafische Benutzerschnittstelle der VR-Software VD2 [VRCOM'99]
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Die Bedienung von VR-Softwarepaketen wird heute durch umfangreiche graphische Benutzerschnittstellen (Graphical User Interface – GUI) vereinfacht. Die weitgehend skriptbasierten Konfigurationsinformationen werden hierbei durch einfache Auswahlmenüs oder Eingabemasken
dem System mitgeteilt.
In Abbildung 2-7 ist das GUI der VirtualDesign2 (VD2) Software abgebildet. Wie bei allen VRSoftwarepaketen gibt es die Möglichkeit, die Geometrie, Ein-/Ausgabegeräte und Interaktionen
zu definieren. In dem abgebildeten Beispiel wird die Geometrie im mittleren Teil (Szenengraph,
Optimize String, Node Attribute) und alle weiteren Angaben über den Menüpunkt „Module“
definiert. Im unteren Abschnitt des GUI werden während des Programmlaufes Zustands- und
Fehlermeldungen ausgegeben. Für die Definition komplexer Interaktionsmechanismen oder die
Einbindung selbst programmierter Zusatzfunktionalitäten sind weiterhin skriptbasierte Angaben
notwendig.
Der Unterschied zwischen den verschiedenen Softwarepakete liegt hierbei zumeist in der Vollständigkeit und dem Umfang der Dokumentation der Skriptschnittstelle begründet. Bei einer
Software-Evaluation muss dieser Punkt besonders beachtet werden.

2.4.2 Auswahl einer VR-Software für die Virtuelle Maschine
In der nachfolgenden Tabelle 2-3 ist ein Teil der aktuellen, kommerziell erhältlichen VRSoftware Tools aufgeführt. Neben diesen kommerziellen Produkten gibt es eine Vielzahl von
VR-Software Paketen aus Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen, die für eine
praktische Umsetzung der Konzepte der Virtuellen Maschine unter den gegebenen Anforderungen jedoch nicht in Frage kommen.
Tabelle 2-3: Kommerzielle VR-Software Anbieter

Name der Software Hersteller

Link

DVMockup
WorldToolKit
(Sense8)
VirtualDesign2
Vega
Lightning
Realax
Clarus
SentAX Vissim

PTC (Division)
EAI

http://www.ptc.com/products/division/index.htm
http://www.sense8.com

VRCOM
Multigen/ Paradigm
ICIDO
Realax
Prosolvia/ Clarus
Princess Interactive

http://www.vrcom.de
http://www.multigen.com
http://www.icido.de
http://www.realax.com
http://www.vrs.org.uk/VR/soft/acuris/acuris.html
http://www.princessinteractive.com/main_frame/main.html

Die Auswahl einer VR-Software für die Umsetzung der Virtuellen Maschine richtet sich massgeblich nach funktionalen und praktischen Gesichtspunkten.
Der Funktionsumfang der aufgeführten Softwareprodukte ist weitestgehend identisch und deckt
die Grundanforderungen bezüglich dreidimensionaler, realistischer Echtzeit-Darstellung von
Objekten ab. Die grossen Unterschiede werden erst bei näherer Betrachtung des Benutzerinterfaces und der Programmierschnittstelle sichtbar.
Die Benutzerschnittstelle erhält einen hohen Stellenwert durch die Forderung einer einfachen
und intuitiven Benutzung der Software bei der späteren Industrieanwendung. Des weiteren ist
eine gut dokumentierte Programmierschnittstelle für die Ankopplung einer Maschinensimulation
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unerlässlich. Einige Hersteller bieten zwar eine Programmierschnittstelle an, deren Dokumentation und Support ist allerdings häufig sehr dürftig. Die Erfahrung hat gezeigt, das besonders bei
grossen Unternehmen der Informationsfluss träge verläuft, während kleinere Unternehmen eher
an Neuentwicklungen interessiert sind und eine bessere Unterstützung leisten.
Die beiden Punkte des Userinterfaces und des Supports haben letztendlich die Wahl des Produktes VirualDesign2 von der VRCOM favorisiert.
Die vorgestellte Softwareauswahl ist nur für den aktuellen Zeitpunkt gültig. Die Entwicklungen
in diesem Bereich gehen sehr schnell voran und innerhalb von wenigen Monaten können neue
Software- Releases mit komplett neuen Funktionalitäten am Markt sein. Auch die zunehmende
Verschmelzung von Unternehmen, wie z.B. EAI (Visualisierungsspezialist) und UGS (CAx
Software Hersteller), führt zu neuen Produkten, zugeschnitten auf die entsprechenden Kundenwünsche.

2.5 Visualisierungsverfahren
Von den Wahrnehmungsorganen des Menschen werden allein von den Augen ca. 70% aller Informationen aufgenommen. Dementsprechend gross ist die Bedeutung der Visualisierung für die
Schaffung virtueller Welten. Zur Darstellung der virtuellen Szenen stehen heute unterschiedliche
Visualisierungsverfahren zur Verfügung.
Tabelle 2-4: Übersicht visueller Ausgabegeräte

Monitore
Kathodenstrahlröhre (CRT)
LCD (Liquid Cristal Display)
TFT (Thin Film Transitors)
Plasma
3D Displays

Projektoren
LCD
DLP
CRT

In Tabelle 2-4 ist eine Übersicht der gängigen visuellen Ausgabegeräte dargestellt. Um die geeigneten Ausgabegeräte für die Anwendung der Virtuellen Maschine herausfiltern zu können,
werden in den folgenden Kapiteln die technologischen Eigenheiten und die typischen Anwendungen der einzelnen Geräte kurz vorgestellt. Eine abschliessende Gegenüberstellung wird die
prädestinierten Technologien bzw. Geräte aufzeigen.

2.5.1 Monitore
Das älteste visuelle Ausgabegerät für eine kontinuierliche Bildwiedergabe ist der Monitor. Die
1909 vom Physiker Ferdinand Braun entwickelte Kathodenstrahlröhre (englisch: Cathode Ray
Tube (CRT)) stellt bis heute die meist angewandte Technik zur Bildwiedergabe dar. Der Bildaufbau mit Hilfe von abgelenkten Elektronenstrahlen ermöglicht heute Abtastraten von über
100Hz, was den Aufbau von mehr als 100 Bildern pro Sekunde am Monitor erlaubt.
Der grosse Nachteil von Monitoren auf Grundlage der Braunschen Röhre sind die durch ihre
Bauart bestimmten Abmasse und der hohe Energieverbrauch. Dies hat zur Entwicklung von
platzsparenden Flachbildschirmen geführt. Den ersten industriellen Einsatz hat hier die LC (Liquid Cristal) Display Technik im Bereich von Laptops erfahren.
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Die Funktionsweise eines LCD basiert auf der Möglichkeit, Licht, welches durch einen Flüssigkristall geht, zu polarisieren. Durch die Verwendung von zwei gegeneinander versetzten Polarisationsfiltern vor und hinter dem LC wird das Licht somit nur bei nicht aktiviertem LC hindurchgelassen. Diese Invertierung ermöglicht eine stromsparende Arbeitsweise, da nur noch die
dunklen Stellen angesteuert werden müssen.
Eine Weiterentwicklung der LCD-Technik hat zur TFT-Technik geführt, die mit dem gleichen
technischen Verfahren einen besseren Kontrast erzielt. Wenn bei heutigen Anwendungen von
LCD gesprochen wird, ist meistens die TFT-Technik gemeint!
Ein weiterer Typ der Flachbildschirme ist der Plasmabildschirm. Es wird hierbei der physikalische Effekt verwendet, das bestimmte Edelgase wie z.B. Neon oder Argon leuchten, wenn eine
elektrische Spannung bestimmter Intensität angelegt wird.
Die Auflösung dieser Bildschirme wird fertigungstechnisch bestimmt durch den kleinstmöglichen Abstand zwischen den einzelnen gasgefüllten Zellen. Da dieser heute noch relativ gross ist,
kommen Plasmabildschirme daher vorrangig als Fernseher oder Präsentationsmonitore zum Einsatz, wo der Betrachter mindestens 2-3 m vom Bildschirm entfernt steht.
Die vorgestellten Monitorarten CRT und LCD bzw. TFT stellen die StandardVisualisierungsgeräte für Einzelarbeitsplätze dar. Der gute Kontrast der TFT-Technik und bessere Auflösungen führen derzeit zu einem Wechsel von der CRT- zur LCD-Technik.
Für den Einsatz in der Virtual Reality können alle angesprochenen Monitorarten eingesetzt werden. Der Immersionsgrad solcher Visualisierungsgeräte ist zwar nur gering, allerdings werden an
Desktop Arbeitsplätzen vorrangig die virtuellen Welten erstellt und nicht in sie “eingetaucht”.
Für kleine Gruppen bis maximal 3 Personen gibt es auch die Möglichkeit, drei zusammengesetzte Monitore für eine bessere Rundumsicht einzusetzen (Abbildung 2-8).

Abbildung 2-8: Multiple Viewing System [Multi-Display'00]

2.5.2 Projektoren
Projektionen ermöglichen einer Gruppe von Personen die Darstellung bewegter Bilder auf einer
geraden oder gewölbten Fläche. Die Technologie für die Bilderzeugung ist bei Projektoren
grundsätzlich die gleiche wie bei Monitoren, nur dass die Lichtintensität verstärkt werden muss.
Die älteste Projektorart ist der CRT, welcher auf dem gleichen Funktionsprinzip basiert wie ein
herkömmlicher Fernseher. Die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau werden allerdings getrennt
in jeweils einer Röhre erzeugt und erst auf der Leinwand in Übereinstimmung gebracht. Der
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zeitaufwändige Kalibrierungsaufwand und die geringen Lichtstärken von ca. 600 ANSI Lumen
dieser Projektoren sind daher als die grossen Nachteile anzusehen.
Weniger Einstellungsaufwand bedingen hier Projektoren auf Grundlage der LC’s. In ähnlicher
Weise zu den Monitoren wird hier Licht durch drei farbige (Rot, Grün und Blau) LC-Raster geschickt, und anschliessend über Spiegel wieder zu einem Farbbild zusammengefügt. Die Bauweise solcher Geräte ist viel kompakter als die von CRT-Projektoren, womit LCD-Projektoren
für den mobilen Einsatz sehr gut geeignet sind.
Die gleichen Eigenschaften weist auch der dritte Projektorentyp, der DLP (Digital Light Processing) Projektor auf. Bei dieser Technik wird Licht direkt über ein Spiegelraster geleitet und
durch unterschiedlich schnelle Anstellung der Kleinstspiegel in verschiedenen Helligkeiten zur
Linse weitergeleitet.
Die LCD- und DLP-Projektoren realisieren kleine Baugrössen, hohe Lichtstärken und gute farbliche Darstellungen. Daher sind sie für mobile Anwendungen und Präsentationen in hellen Umgebungen sehr gut geeignet.
Der Einsatz von Projektionen im Bereich der virtuellen Welt hat ein breites Spektrum angenommen. Für geometrische Darstellungen von Produkten und Anlagen haben sich Ein- und Mehrleinwand-Projektionen (Powerwall) bewährt. Die Leinwandgrösse kann hierbei zwischen 2 x 3
m bis 4 x 12 m variieren und zudem planar oder gekrümmt sein. Bei den gekrümmten Leinwänden ist der Vorteil in einer zunehmenden Abgeschlossenheit von der Umwelt zu sehen, was den
Immersionsgrad erhöht. Bei allen Mehrleinwand-Projektionen ist zudem eine “Edgeblending”Soft- und -hardware notwendig, welche für einen unverzerrten Übergang zwischen den einzelnen
Projektoren sorgt. CRT-Projektoren sind für solche Techniken im allgemeinen besser geeignet,
da die Bildränder hier wirklich dunkel (schwarz) gesteuert werden können. LCD- oder DLPProjektoren hingegen sind nicht komplett dunkel zu steuern, da diffuse Lichtreflexionen nicht
verhindert werden können.
Alle Projektionen können als Auf- oder Rückprojektionen (bei gekrümmten Projektionen eingeschränkt) ausgeführt werden. Rückprojektionen bieten den Vorteil, das der Betrachter niemals
“sich selbst im Bild stehen kann”. Dafür benötigt eine Rückprojektion mehr Platz für den Aufbau.

Abbildung 2-9: Aufbau und Anwendung einer “CAVE” [C. Cruz-Neira'93] [IGD'00]

Die weitgehendste Projektion stellt die sogenannte “CAVE” Anwendung dar (siehe Abbildung
2-9). Hierbei werden bis zu 6 Wände eines Raumes projiziert und damit die vollständige visuelle
Immersion realisiert. Der Aufwand für solche Aufbauten ist gross und wird derzeit nur in For-
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schungseinrichtungen oder der Grossindustrie (z.B. Automobil-, Flugzeug-, Raumfahrtindustrie)
benutzt. Für industrielle Anwendungen haben sich Abwandlungen dieser Projektionsform auf
maximal 3 Flächen bewährt, bei denen neben zwei senkrecht zueinander stehenden Seitenwänden noch die Bodenfläche ausgeleuchtet wird.
Die Projektionen stellen die derzeit einzige Möglichkeit dar, eine Gruppe von Personen gleichzeitig in eine virtuelle Welt eintauchen zu lassen und über die dargestellten Objekte zu diskutieren. Die Grösse und Art der Leinwand (z.B. planar, gewölbt, rechtwinklig zueinander) richtet
sich dabei grundlegend nach der Grösse der darzustellenden Objekte und der gewünschten Interaktion (siehe Kapitel 2.6). Eine wesentliche Erhöhung der Immersion lässt sich bei Projektionen
durch eine stereoskopische Darstellung erreichen.

2.5.3 Stereoskopische Darstellung
Die zuvor beschriebenen Visualisierungstechniken zur Erzeugung ebener bzw. monoskopischer
Bilder, wie man sie vom Bildschirm her kennt, können die dritte Dimension der Tiefe nur durch
psychologische Hinweise erzeugen.
Das dreidimensionale (stereoskopische) Sehen hingegen erfordert ein unterschiedliches Bild für
jedes Auge. Die Bilder sind um einen kleinen Betrachtungswinkel zueinander verschoben (Parallaxenversatz) und das menschliche Gehirn vereint diese Bilder zu einer dreidimensionalen
Szene. Die Technik zur Erzeugung von stereoskopischen Bildern wird Stereo-Display-Technik
genannt, wobei es unterschiedliche Möglichkeiten zur Bildtrennung gibt.
In Abbildung 9-1 des Anhanges wird eine Übersicht der Stereoverfahren gegeben. Grundsätzlich
kann die darzustellende Szene entweder direkt am Bildschirm bzw. Ausgabegerät aufgesplittet
werden, oder erst direkt vor dem menschlichen Augen mit Hilfe einer Brille.
Für technische Anwendungen hat sich bei den Brillen die Verwendung der „Shutter Glases“
durchgesetzt. Bei diesen aktiven Brillen werden abwechselnd das linke und rechte Auge abgeblendet und durch eine Synchronisation mit der Bildausgabe des Rechners das richtige Bild jeweils dem entsprechenden Auge zugeführt. Das Verfahren überzeugt durch eine hohe Bildqualität, aber es geht Helligkeit durch den Abblendmechanismus verloren.
Da die Shutter Brillen relativ teuer sind, ist für grosse Präsentation (z.B. auf Messen) die Anwendung von passiven Brillen ratsam. Bei den Polarisations- oder rot-/grün Brillen wird die
Bildauftrennung durch eine Farbkodierung oder Polarisation der Bilder vorgenommen. Daher ist
keine Synchronisation zwischen Bildausgabegerät und Brille notwendig. Allerdings haben die
passiven Brillen Einschränkungen bezüglich Farbbrillanz (rot/-grün Brillen) oder der Bewegungsfreiheit des Betrachters (z.B. Kopfneigung bei Polarisationsbrillen). Ein weiterer wichtiger
Unterschied ist in der Bilderzeugung bei passiven Brillen zu sehen. Sie erfordern im allgemeinen
zwei getrennte Ausgabegeräte mit dem jeweiligen Farb- oder Polarisationsfilter. Eine Stereodarstellung ist für diese Verfahren daher immer nur auf einer Leinwand und nicht auf einem Monitor möglich. Anders verhält sich dies bei den aktiven Brillen, deren Anwendung auch vor einem
normalen CRT-Monitor möglich ist, der bei einer Frequenz von 80Hz beispielsweise 40 Halbbilder pro Sekunde für das jeweilige Auge generiert. Bei einer Projektion ist zu berücksichtigen,
dass LCD- und DLP-Projektoren bisher keine solch hohen Frequenzen zur abwechselnden Bilddarstellung erreichen und daher auch bei den aktiven Brillen zwei Projektoren pro Leinwand
erforderlich sind. Die grössere Helligkeit dieser Projektoren im Vergleich zum CRT-Verfahren,
rentiert auf Grosspräsentationen aber zumeist den Mehraufwand.
Neben dem Einsatz von Brillen, zur Erzeugung des stereoskopischen Effektes, werden auch
Flachbildschirme angeboten, die mit Hilfe einer prismatischen Folie eine Bildauftrennung direkt
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vor dem Schirm ermöglichen. Hierbei kann die prismatische Folie über eine Optik der Position
des Betrachters nachgeführt werden (siehe Abbildung 9-2 im Anhang) oder mehrere fest vorgegebene Perspektiven in der Folie „kodiert“ werden. Die Auflösungen dieser Stereodarstellungen
sind noch relativ gering, da eine Halbierung der Ausgangsauflösung vorgenommen wird. Die
Anwendung der fest kodierten prismatischen Folie kann bei Plasma-Monitoren aber bereits gut
für Präsentationen mit bis zu 5 Personen verwendet werden.
Bilder

Blickrichtung
Stereoskop

Abbildung 2-10: Funktionsweise und Ausführung eines HMD [Kunz'99] [VR-Devices'01]

Die weitestgehende dreidimensionale Darstellung ist mit einem Datenhelm (Head Mounted Display – HMD) möglich. Wie in Abbildung 2-10 gezeigt, werden über zwei kleine Monitore unmittelbar vor den Augen des Betrachters die Halbbilder erzeugt. Der Benutzer ist von seiner Aussenwelt vollkommen abgeschottet und erfährt damit den immersivsten Einbezug in die virtuelle
Umgebung. Die schwere und noch recht grosse Umsetzung heutiger Geräte schliesst eine lange
Anwendung praktisch aus. Zukünftige Miniaturisierungen und die kabellose Datenübertragung
werden diese Technologie aber zunehmend anwenderfreundlich machen.
Für die Anwendung einer Virtuellen Maschine kommen von den vorgestellten Stereotechniken
derzeit nur der Einsatz von Brillen bei einer Projektion oder die Nutzung eines grossen Stereoscreens (Plasmabildschirm mit prismatischer Folie) in Frage. In der folgenden Gegenüberstellung der möglichen Visualisierungsverfahren werden diese Techniken entsprechend berücksichtigt.

2.5.4 Auswahl eines Visualisierungsverfahrens für die Virtuelle Maschine
Die folgende Tabelle 2-5 gibt eine Übersicht möglicher Visualisierungsverfahren für die Anwendung der Virtuellen Maschine. Es werden hierbei sowohl die Desktop-Visualisierung wie
auch hochimmersive Varianten mittels HMD oder CAVE-Projektionen aufgeführt.
Das Bewertungskriterium der Gruppentauglichkeit beurteilt das Visualisierungsverfahren bezüglich der Anzahl der Betrachter. Die drei Bewertungen schlecht, mässig, gut stehen für 1, 2-6 und
< 6 Personen.
Die letzte Spalte der Tabelle vermittelt eine grobe Preisvorstellung für die Anschaffung eines
entsprechenden Systems. Hierbei sind nur die Kosten für das Display bzw. den Projektor berücksichtigt worden. Bei den Projektionen mit LCD- oder DLP-Projektoren sind immer zwei Projektoren pro Leinwand gerechnet worden, um auch die Stereoprojektion zu ermöglichen. Bei den
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CRT-Projektoren wird davon ausgegangen, dass ein aktiv Stereo verwendet wird, dementsprechend nur ein Projektor pro Leinwand benötigt wird.
Bei den Monitoren ergeben sich Preisspannen aufgrund der unterschiedlichen Displaygrössen.
Zusätzliche Kosten für Leinwand oder weitere notwendige Aufbauten sind in den Kosten nicht
enthalten.
Tabelle 2-5: Vergleich der vorgestellten Visualisierungsverfahren

Bewertungskrit.Vis.verfahren
CRT Monitor
LCD Display

Stereo GruppenHelImmersion Kosten
tauglichkeit ligkeit
[ kCHF]
1-6
●
◌
●
◒

D4D Display
Stereo Display mit Prismafolie
Mehrmonitor- System (3x LCD)
CRT Projektion einfach
LCD/ DLP Projektion einfach (2x)
CRT Projektion powerwall (3x)
LCD/ DLP Projektion powerwall (6x)
CRT Projektion “CAVE” (min 3x)
HMD
Legende:

--

◌

●

◌

◒

◌

◒

◒

◒

◒

◒

◒

--

◌

●

◌

●

◒

◌

◒

◒

◒

●

◒

●

●

◌

●

●

●

●

●

●

◒
--

◌

●

◒

●

●

4-10k
50
25
30
180
60
250
180
>250

10- 100

● gut

◒ mässig

◌ schlecht

-- nicht möglich

Die Gegenüberstellung zeigt für den Bereich der Desktopanwendungen den CRT-Monitor als
kostengünstige Lösung für den Einzelarbeitsplatz. Für die immersiven Visualisierungen ist es die
Projektion auf einer Leinwand oder der Powerwall mit LCD- oder DLP-Projektoren, die ein gutes Preis Leistungsverhältnis verspricht.
Die Wahl eines Visualisierungsverfahrens für die Umsetzung der Virtuellen Maschine, ist in
Abhängigkeit vom Einsatzbereich zu sehen.
Der Ausgangsgedanke des Projektes verfolgt die virtuelle Inbetriebnahme einer Maschine, womit das Betätigungsfeld eines Inbetriebnahmeingenieurs vorgegeben ist. Die Visualisierung muss
hierbei einer Person die geometrische Darstellung erlauben. Für solch eine Anwendung kommt
prinzipiell nur ein Monitor oder Flachbildschirm in Frage. Die Kosten für ein solches Gerät sind
relativ gering und Ausbaumöglichkeiten zur 3D-Darstellung über Brillen oder Spezialdisplays
(siehe Kapitel 2.5.3) möglich.
Der zweite Einsatzbereich der Virtuellen Maschine ist nach der Durchführung von Konstruktion
und Inbetriebnahme in der Schulung oder dem Verkauf zu sehen. Die Anforderungen in diesen
beiden Bereichen sind identisch. Gefordert wird eine möglichst gute, d.h. kontrastreiche und
brillante Darstellung für bis zu ca. 6 Personen. Aufgrund der Personenanzahl kommt nur eine
Projektion in Frage, welche bei einer Projektionsgrösse von mindestens 2 x 3m ausreichend Darstellungsraum bietet. Abhängig von der Grösse und Art des zu visualisierenden Produktes kann
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auch eine Mehrleinwand-Projektion in Betracht kommen, um das Objekt in realer Grösse und
Erscheinungsform darzustellen.
Als Projektoren können für einen industriellen Einsatz nur die LCD- oder DLP-Projektoren empfohlen werden, da sie gute Lichtstärken und Kontraste bei relativ geringen Baugrössen aufweisen. Die Geräte sind teilweise für einen mobilen Einsatz vorgesehen, womit sie auch für anderweitige Präsentationen in Verkauf oder Schulung eingesetzt werden können. Die Geräte sind
sehr robust sowie wartungsarm und können damit auch in einem technischem Umfeld eingesetzt
werden. Zudem erfordern diese Projektoren nur einen geringen Installationsaufwand vor der Inbetriebnahme und kaum Wartungsaufwand.
Für eine stereoskopische Darstellung sind pro Leinwand zwei Projektoren vorzusehen, was die
Helligkeit erhöht aber auch mehr Kosten und Installationsaufwand nach sich zieht. Hier kann ein
Wechselbetrieb empfohlen werden, bei dem ein Projektor fest installiert und der zweite für mobile Zwecke eingesetzt werden kann. Nur wenn eine besondere Präsentation in Stereo vorgesehen wird, müssen beide Projektoren eingesetzt werden. So stehen dem Unternehmen einerseits
mobile Projektoren beispielsweise im Verkauf zur Verfügung und andererseits kann eine StereoPräsentationen bei entsprechenden Anlässen vor Ort durchgeführt werden.

2.6 Navigations-/ Manipulationsmöglichkeiten
Neben dem Visualisierungsverfahren ist auch die Navigation und Manipulation Bestandteil eines
VR-Systems. Die Ein- und Ausgabegeräte, die hierbei zum Einsatz kommen, können aus funktionaler Sicht in die Navigations-, Manipulations- und Positionsbestimmungsgeräte (Tracking)
unterteilt werden. Welche Geräte heute für die einzelnen Aufgaben eingesetzt werden und für
welche Anwendungen sie sinnvoll sind, soll in den folgenden Unterkapiteln erläutert werden.

2.6.1 Navigations-/ Manipulationsgeräte
Das bekannteste und weit verbreitetste Manipulations- und Navigationsgerät ist die Computermaus. Sie ermöglicht einerseits die Navigation durch eine dreidimensionale Szene und andererseits die Manipulation durch Auswahl eines Objektes mittels des Mauszeigers.
Bei dreidimensionalen Anwendungen sind die Navigationsmöglichkeiten einer Maus aufgrund
ihres rein ebenen Arbeitsbereiches aber nur unzureichend. Zur Bewegung eines Objektes oder
des Betrachtungspunktes in einer dreidimensionalen Szene sind Eingabegeräte erforderlich, die
alle 6 Bewegungsfreiheitsgrade (Degrees of freedom (DOF)) detektieren können. In Abbildung
2-11 sind zwei Produkte solcher Navigationsgeräte dargestellt.

Abbildung 2-11: „Spaceball“(links) und „Spacemouse“ (rechts) [Logicad'00]
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Für die Navigation in dreidimensionalen Szenen stellen diese Geräte im Bereich des 3D-CAD
bereits den Standard dar. Auch für die Virtuelle Maschine wird dieses Instrument für die Navigation favorisiert. Die Interaktion mit dem Modell ist aber nur über eine zusätzliche normale
Maus möglich. Diese steht dem Benutzer vor einer Leinwand jedoch nicht zur Verfügung, weshalb andere Geräte zum Einsatz kommen.

Abbildung 2-12: 3D Navigations- und Interaktionsgerät

In Abbildung 2-12 ist eine Variante eines möglichen Kombinationsgerätes für die Navigation
und Interaktion abgebildet. Alle Geräte dieser Art müssen positions- und lagebestimmt werden.
Die hierzu notwendigen „Tracker“ werden in Kapitel 2.6.2 erläutert.
Neben der Navigation, durch Vorwärts- oder Rückwärtsbewegungen beispielsweise, ist die Interaktion durch eine Funktionsbelegung der Knöpfe möglich. Die konkreten Umsetzungen hängen von den Möglichkeiten der verwendeten VR-Software ab.

Abbildung 2-13: Datenhandschuh ohne (links) und mit Kraftrückkopplung (rechts)

Eine intuitivere Form der Interaktion erlaubt die Verwendung eines Datenhandschuhs (Abbildung 2-13 links). Auch bei diesem Gerät wird die Lage und Position im Raum mit Hilfe eines
Trackers bestimmt und zusätzlich die Bewegung der Finger mittels Sensoren aufgenommen. Die
Funktionalitäten zur Interaktion wird hierbei über unterschiedliche Fingerstellungen kodiert. Das
Trainieren des Systems ist relativ aufwendig und muss für jeden Benutzer erneut durchgeführt
werden. Die Interaktion mit den virtuellen Objekten wird durch das „Greifen“ von Teilen zwar
erleichtert, der grosse Initialisierungsaufwand und die fehlende Kraftrückkopplung stellen aber
Nachteile im praktischen Gebrauch dar. Die Kraftrückkopplung wird zwar mit unterschiedlichen
Methoden zu integrieren versucht (siehe Abbildung 2-13 rechts), bis heute existieren aber noch
keine praktisch einsetzbaren Produkte.
Für definierte VR-Anwendungen, wie z.B. in der Medizinaltechnik konnten sich Interaktionsgeräte mit Kraftrückkopplung etablieren [Sensable'00]. Diese sind bezüglich des Interaktionsraumes sehr eingeschränkt und verschiedene Interaktionsfunktionalitäten können nicht umgesetzt
werden.
Die Anwendung der vorgestellten Navigations- und Interaktionsgeräte für die Virtuelle Maschine beschränkt sich auf zwei Varianten. Bei Präsentationen der Maschinenfunktionalität und dem
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Einsatz in der Inbetriebnahme ist die Kombination von einem Navigationsgerät entsprechend
Abbildung 2-11 und einer konventionalen Maus sinnvoll. Bei interaktiven Arbeiten vor einer
Leinwand hingegen, muss ein Kombinationsgerät mit entsprechendem Tracker gewählt werden.

2.6.2 Tracking
Die Positions- und Lagebestimmung im Raum (Tracking) ist ein wesentlicher Bestandteil immersiver VR-Anwendungen. Sie wird für die Darstellung der Objekte in der richtigen Perspektive und Grösse, zur Navigation durch die Szene und Interaktion benötigt.
Wie bei allen Bestandteilen eines VR-Systems ist auch beim Tracking die Geschwindigkeit für
das Erfassen und Auswerten der Daten entscheidend. Die Latenzzeit von 0,05 sec darf auch hier
nicht überschritten werden, da der Benutzer sonst keinen richtigen Bezug zu den Bewegungen
im virtuellen Raum bekommt.
Die Realisierung eines Trackinggerätes ist aufgrund unterschiedlicher Verfahren möglich. In
Tabelle 2-6 wird eine Übersicht der möglichen Trackingverfahren gegeben und eine Beurteilung
anhand der wichtigsten Bewertungskriterien vorgenommen.
Tabelle 2-6: Übersicht und Bewertung von “Tracking” Verfahren
gyroskopisch
Aktionsraum
+
Positioniergenauigkeit/ Auflösung
Geschwindigkeit
+
Anzahl möglicher Messpunkte
Benutzerkomfort
-Installationsaufwand
+
Beeinflussung durch andere
Systeme
Kosten
-

akustisch optisch elektromagnetisch
+
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+

+

-

mechanisch
-++
+
---+
--

Das elektromagnetische Tracking ist heute das älteste und meist verbreitetste Verfahren zur Positionsdetektion. Der grosse Vorteil dieser Technik ist die kabellose Erkennung von Positionen in
fast beliebigen Umgebungen. Nur die Verzerrung der elektromagnetischen Felder durch metallische Gegenstände oder elektrische Geräte in direkter Nähe kann zu Ungenauigkeiten oder Wechselwirkungen führen.
Die Alternativen zum elektromagnetischen Tracking, im Bereich allgemeiner Anwendungen,
stellen die akustischen und optischen Positionserkennungen dar. Die optische Positionserkennung mittels Kameras ist genau (+/- 0,1mm) und zudem sehr schnell. Ausserdem sind der Preis
und der Installationsaufwand im Vergleich mit anderen Geräten relativ gering. Das akustische
Verfahren auf Ultraschallbasis weist die gleichen Vorzüge auf. Beide Technologien sind allerdings noch recht jung und es gibt daher nur wenig Erfahrungswerte bzgl. industrieller Anwendungen.
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2.6.3 Interaktions-/Manipulationsmöglichkeiten der Virtuellen Maschine
Die Interaktion bei der Virtuellen Maschine wird hauptsächlich über die Maschinensteuerung
vorgenommen. In der virtuellen Umgebung sind neben der Navigation noch zwei weitere Aktionsmechanismen zu berücksichtigen.
Der erste erfordert die Möglichkeit des Ein- und Ausblendens von Geometrien, um beispielsweise Abdeckungen oder Verkleidungen einer Maschine entfernen zu können.
Die zweite Aktion besteht in der Selektion bzw. Aktivierung eines Geometrieelementes. Hierdurch kann ein hinterlegter Mechanismus aktiviert werden. Dies würde z.B. das Einschalten eines Knopfes, das Öffnen einer Tür oder die Betätigung eines Hebels ermöglichen.
Neben der Interaktion ist die Navigationsmöglichkeit bei der Virtuellen Maschine von grosser
Bedeutung. Dem Bediener muss eine einfache Möglichkeit zur Bestimmung des Betrachtungspunktes gegeben werden, um während der Simulation den Prozess gründlich nachvollziehen und
analysieren zu können. Da der Einsatz der Virtuellen Maschine in einem industriellen Umfeld
vorgesehen ist, müssen die Navigations- und Manipulationsgeräte robust und wartungsarm sein.
Damit ist entsprechend der Auswertung aus Kapitel 2.6.1 der Einsatz einer 3D Spacemouse/Spaceball in Kombination mit einer herkömmlichen Maus zu favorisieren. Der Einsatz
eines 3D-Interaktionsgerätes ist aufgrund des hohen Installations- und Handhabungsaufwandes
nur bei speziellen Anwendungen ratsam.
Für die grössengerechte Darstellung, ist ein visuelles Tracking zu empfehlen.

2.7 Computerhardware
Die Umsetzung eines VR-Systems mit den zugehörigen Ein-/Ausgabegeräten und der VRSoftware ist ohne die entsprechende Computerhardware nicht möglich. Die Entwicklungen im
Computerbereich haben heute zu den beiden Systemphilosophien der UNIX- und PC-basierten
Betriebssysteme geführt. Die UNIX-Welt stellt die Umgebung historisch weit zurückreichender
Entwicklungen leistungsstarker Applikationen dar. Erst mit der Standardisierung von Hardwarekomponenten zum Aufbau von Personal Computern (PC), haben diese „low-end“-Systeme ihren
Aufschwung erfahren und bieten heute gleiche Performance und ähnliche Möglichkeiten wie
UNIX-Systeme. Trotzdem sind mit der PC-Technologie heute nicht alle VR-Anwendungen umsetzbar. Die folgende Abgrenzung UNIX-basierter und PC-basierter Systeme wird die Möglichkeiten und Einschränkungen der beiden Philosophien aufzeigen.

2.7.1 UNIX-Systeme
Die traditionelle Entwicklungsumgebung von Softwareanwendungen wie dem 3D-CAD, FEM,
Datenbanksysteme und natürlich auch der VR stellen UNIX-basierende Hardwaresysteme dar.
Die Systemstabilität, Ausbaubarkeit von Speicher, Prozessoren und Peripheriegeräten sowie
Multitasking-Fähigkeit haben diese Systeme seit jeher gekennzeichnet. Der Aufbau dieser Systeme ist weitestgehend unternehmensspezifisch und damit inkompatibel mit Geräten anderer
Hersteller. Dafür sind alle Komponenten aufeinander abgestimmt und jedes System Performance
optimiert. Aufgrund dieser Eigenschaften finden sich UNIX-Systeme heute in Bereichen wo eine
hohe Systemstabilität (z.B. Server-Anwendungen) oder gute Performance für unterschiedliche
Applikationen (z.B. Flugsimulatoren) gefordert ist.
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Die geringe Nachfrage dieser Systeme, im Vergleich zu PC-Systemen, bedingt einen hohen Preis
(ab 20.000 CHF). Auch sind die Kosten für Wartung und Betrieb höher, da speziell geschultes
Personal die Eigenheiten des Systems kennen muss. Für die genannten Anwendungsfälle sind bei
den PC-Systemen kaum alternativen zu finden, was die Wahl eines UNIX-Systems unumgänglich macht. Für die Zukunft ist vorgesehen, die Architekturen der UNIX- und PC-Systeme auf
eine gemeinsame Basis zu führen. Eine Unterscheidung von leistungsstarken Systemen, mittelsowie low-end-Systemen wird es aber auch weiterhin noch geben.
Im Bereich der VR bieten die Unternehmen SGI, SUN und HP speziell auf die Visualisierung
ausgerichtete Systeme an. Die umfangreichsten VR-Systeme sind hierbei mit der Produktreihe
ONYX von SGI realisierbar, die entsprechend auch in 90% der heutigen Grosssimulatoren zu
finden sind. Die Konkurrenzprodukte von SUN und HP sind eher auf kleinere Anwendungen mit
bis zu 6 Graphikausgaben ausgerichtet. Hierbei werden zumeist mehrere Einzelrechner zu einem
Cluster zusammengeschaltet und die Datenausgabe synchronisiert.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass für umfangreiche Visualisierungsprojekte
vorrangig UNIX-Systeme zum Einsatz kommen. Wenn es also neben der graphischen Darstellung einer Szene auch um die Berechnung von Simulationsdaten und paralleler Auswertung von
Positions- und Interaktionssystemen geht, bleibt die Wahl eines UNIX-Systems fast unumgänglich.

2.7.2 PC- Systeme
Die Systemarchitektur der PC-Systeme ist darauf ausgelegt, mittels genormter Schnittstellen ein
Gesamtsystem mit unterschiedlichsten Komponenten aufbauen zu können und damit die Kosten
zu senken.
Die Entwicklungen des PC-Marktes der letzten Jahre hat deutlich gezeigt, dass das offene Systemkonzept erfolgreich ist, wodurch die UNIX-Systeme fast vollständig abgelöst wurden. Die
Leistungsfähigkeit von PC-Graphikkarten überschreitet bereits die reine Darstellungsgeschwindigkeit von UNIX-Systemen für nur einen Bruchteil der Kosten.
Die grossen Nachteile der PC-Systeme sind allerdings in ihrer eingeschränkten Skalierbarkeit
begründet. Die Anzahl möglicher Prozessoren ist heute beispielsweise auf zwei limitiert sowie
die Verwendung einer Graphikkarte pro Rechner. Für den Aufbau eines VR-Systems mit mehr
als einer Projektionsfläche gibt es die Möglichkeit einer Clusterbildung entsprechend den UNIXSystemen. Hierbei werden mehrere Rechner zusammengeschaltet und die Graphikausgabe über
das verbindende Netzwerk synchronisiert. Für die Stereo-Darstellung sind zudem Graphikkarten
mit zwei getrennten Ausgängen verfügbar.
Den zweiten limitierenden Faktor der PC-Systeme stellt das Betriebssystem Windows dar. Mit
dem Boom der PC-Technologie hat sich dieses Betriebssystem zu einem Quasi-Standard entwikkelt, das durch eine grosse Speicher- und Prozessornutzung gekennzeichnet ist. Diese Reduktion
der Computerperformance erschwert die Entwicklung und Ausführung anspruchsvoller Applikation, wie z.B. der VR erheblich. Eine Alternative bietet hier seit wenigen Jahren das Betriebssystem LINUX. Das aus einer Initiative von Herrn Linus Torvald entwickelte System, basiert auf
den Grundgedanken der UNIX-Systeme (Stabilität, multi-tasking-Fähigkeit) und setzt diese für
Standard PC-Hardware um. Die zunehmende Anwendung dieses offenen Betriebssystems hat zur
Entwicklung professioneller Bedienoberflächen und Konfigurationstools geführt, die Windows
in nichts nachstehen.
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Für die Umsetzung eines VR-Systems stellen die PC-Systeme mit dem Betriebssystem LINUX
eine gute Alternative zu UNIX Workstations dar. Viele PC-Anbieter offerieren LINUX Systeme
mit vorkonfigurierten Komponenten und zugehörigen Treibern (auch Laptops). In Abhängigkeit
von der verwendeten VR-Software können auch mehrere solcher Einzelrechner zu einem Cluster
zusammengeschaltet werden [ICIDO ‘01].
Die grossen Unterschiede der PC-Systeme zu den UNIX-Systemen sind in der bereits angesprochenen Skalierbarkeit und der Bildqualität zu finden. Da die Performancemerkmale heutiger
PC´s bezüglich Graphik- und Prozessorgeschwindigkeit für VR-Anwendungen ausreichend sind,
spielt die Skalierbarkeit nur bei grossen VR-Systemen, wie z.B. Flugsimulatoren, eine Rolle. Die
Bildqualität ist bei teueren UNIX-Systemen aufgrund mehrfachem Antialiasing und zusätzlichen
Funktionalitäten besser, allerdings steht dieses Darstellungsplus in keinem Verhältnis zu den
Mehrkosten.
Im Anwendungsfall der Virtuellen Maschine kommt ein PC-Systems mit dem Betriebssystem
LINUX zum Einsatz. Um die Stabilität des Gesamtsystem zu garantieren, wird die Verwendung
eines vorkonfigu
rierten Systems eines namhaften Herstellers empfohlen.

2.8 Geometriedaten
Ein VR-System wird aktiv, sobald aufbauend auf geometrischen Objekten eine virtuelle Szene
dargestellt werden kann. Der immersive Eindruck einer virtuellen Welt wird hierbei entscheidend von den dargestellten Objekten bestimmt. Solange die Objekte in der virtuellen Umgebung
künstlich wirken, wird das Interesse des Betrachters nur wenig angesprochen und es kommt keine Interaktion zustande. Erhält das Objekt jedoch ein realistisches Aussehen, versucht der Betrachter, mit diesem ähnlich zu agieren wie in der Wirklichkeit
In Abbildung 2-14 ist das Ablaufdiagramm zur Erstellung einer virtuellen Szene auf Grundlage
von 3D-CAD-Daten dargestellt. Der Aufbau des VR-Modell umfasst drei Abschnitte, die nachfolgend erläutert werden.
Das Ziel dieses Vorgehens besteht grundsätzlich darin, geometrische Daten aus unterschiedlichen Systemen (z.B. 3D-CAD) in einem VR-Modell zu vereinen und dieses Performance orientiert aufzubereiten. Die Optimierung der Geometrie bezüglich der Darstellungsgeschwindigkeit
wurde bisher vorwiegend in der VR-Software vorgenommen. Dabei werden viele für die Visualisierung überflüssige Informationen in Kleinstarbeit aus dem VR-Modell herausgelöscht. Diese
Arbeit kann viel effizienter und schneller durchgeführt werden, wenn bereits am Anfang der
Konstruktion eines neuen CAD-Modells bestimmte Arbeitsweisen berücksichtigt werden (entsprechend Abbildung 2-14).
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Abbildung 2-14: Ablaufdiagramm zur Erstellung einer VR-Szene

2.8.1 Aufbereitung der 3D-CAD-Daten
Im Maschinenbau bilden die 3D-CAD Daten die Grundlage für ein virtuelles Modell. Das CADModell enthält alle Informationen über die Struktur und das geometrische Aussehen eines Produktes.
Für die Umsetzung einer Virtuellen Maschine ist entscheidend, einerseits das reale Aussehen
bzw. Erscheinungsbild der Maschine und aller beteiligten Funktionsbauteile zu zeigen und andererseits die Prozessabläufe und Vorgänge darzustellen. Die VR-Technologie gibt zur Realisierung dieser Bedürfnisse zwei Anforderungen vor:
1. Die Objektkomplexität darf zur Einhaltung einer Echtzeit-Darstellung nicht die Möglichkeiten des VR-Systems überschreiten. Für jedes VR-System kann eine Obergrenze von, in Echtzeit darstellbaren, Polygonen (Dreiecke) angegeben werden, die von der VR-Szene nicht
überschritten werden dürfen.
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2. Die Darstellung von Bewegungen und Abläufen in der VR-Szene bedingt den Aufbau einer
entsprechenden Bauteilstruktur. Damit wird festgelegt in welchen Abhängigkeiten sich Objekte miteinander oder getrennt bewegen. Zudem muss für jedes zu bewegende Objekt ein
Koordinatensystem definiert sein, das die Rotationsachsen beispielsweise korrekt wiedergibt.
Die Einhaltung dieser Vorgaben kann bereits im CAD vorgenommen werden. Es gibt zwar die
Möglichkeit die Aufbereitung der VR-Szene komplett in der VR-Software vorzunehmen, allerdings sind die Möglichkeiten hier eingeschränkt (im Vergleich zum CAD) und der Aufwand
damit um Faktoren grösser.
Die Datenaufbereitung im 3D-CAD umfasst grundlegend drei Arbeitsschritte.
1. Feature-Supression: Hierunter ist ein Filter zum Ein- und Ausblenden von sogenannten
Form-Elementen (Features) zu verstehen. Ein Form-Element ist eine geometrische Ausprägung eines Objektes, wie z.B. ein Loch, eine Fase oder eine Verrundung. Durch die Definition eines Filters beruhend auf diesen Elementen, können kleine Bohrungen, Verrundungen
und ähnliche Formelemente an dem Modell ausgeblendet werden und zu einer grosser Performancesteigerung im VR-Modell beitragen.
2. Objekt-Filter: Bei diesem Filter werden direkt einzelne Objekte der Konstruktion spezifiziert,
die im späteren VR-Modell nicht vorhanden sein sollen. Typische Beispiele solcher Objekte
sind „innenliegende“ Bauteile, die der Betrachter von aussen niemals sehen kann (z.B. Innenleben eines Elektromotors). Aber auch Firmen-Know-how kann mit dieser Methode geschützt werden, wenn beispielsweise die Details eines wichtigen Mechanismus später nicht
sichtbar sein sollen.
3. Bauteil-Struktur: Die Struktur der einzelnen Bauteile und Baugruppen muss entsprechend
den gewünschten Bewegungsabhängigkeiten definiert werden (Stückliste). Hierbei ist ebenfalls auf die korrekte Definition der Bauteil-Koordinatensysteme zu achten, um die sich das
spätere VR-Bauteil bewegen bzw. drehen soll. Eine zu starke relative Verknüpfung (z.B.
Mating) der Einzelbauteil ist nicht ratsam, da dies zu einer erhöhten Fehleranfälligkeit bei
der Konversion führen kann. Daher ist die Struktur möglichst einfach und flach zu halten.
Die heutigen 3D-CAD Systeme bieten für die angesprochenen Arbeiten unterschiedliche Definitions- und Bearbeitungsmöglichkeiten an. Wie die einzelnen Filter und Strukturanpassungen
durchgeführt werden, hängt damit von der verwendeten Software und dem Modellaufbau ab.
Wenn bei der Erstellung des CAD-Modells die entsprechenden Filter von Anfang an erstellt und
laufend erweitert werden, sowie die Struktur angepasst wird, spart dies viel Arbeitszeit bei der
Generierung des 3D-CAD-Modells „light“ und dem späteren VR-Pendant.

2.8.2 Datenkonversion
Nachdem das CAD-Modell bezüglich darzustellender Objekte und deren Struktur überarbeitet
wurde, folgt die Konversion in ein VR-Datenformat. Hierbei wird aus dem Volumenmodell ein
flächenbasiertes Geometriemodell erzeugt. Durch die Polygonalisierung der Geometrie gehen
die exakten Informationen z.B. von Durchmessern oder gekrümmten Flächen verloren. Statt dessen werden die stetig gekrümmten Flächen durch Vielecke angenähert. Die Genauigkeit dieser
Annäherung kann bei der Konversion als Parameter vorgegeben werden und bedingt Flächenmodelle unterschiedlicher ”Auflösung”, wie in Abbildung 2-15 zu sehen.
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Abbildung 2-15: Polygonalisierte Flächenmodelle unterschiedlicher Auflösung

Eine allgemeine standardisierte Schnittstelle zur Erzeugung entsprechender Flächenmodelle für
die virtuelle Realität bietet VRML (Virtual Reality Modelling Language). Nahezu alle grossen
CAD-Systeme unterstützen heute die VRML-Schnittstelle, die bereits in drei Versionen 1.0, 2.0
und 97 vorliegt. Für die Übertragung von dreidimensionalen Geometrien stehen bereits ab der
Version 1.0 alle notwendigen Funktionen zur Verfügung. Neben der Geometrie übernimmt die
Schnittstelle die im CAD definierten Farben bzw. Materialien sowie die Teilestruktur. Einige
Konvertoren erlauben zudem die Übernahme zuvor definierter Lichtquellen und Objekttexturen.
Neben der Standard-VRML-Schnittstelle bieten einige VR-Software Hersteller direkte Konvertoren für unterschiedliche CAD-Systeme an. Diese Konvertoren bieten im allgemeinen den
Vorteil, dass sie direkt das Zielformat des VR-Systems generieren und dabei unterschiedliche
Optimierungen vornehmen können. Zum Beispiel ist das automatische Generieren von unterschiedlichen Modellauflösungen (Level of Detail-LOD) auf diesem Wege möglich. Es werden
hierbei von einem Objekt mehrere Flächenmodelle unterschiedlicher Auflösung generiert.
Wenn die Standard VRML-Schnittstelle verwendet wird, können für sehr detaillierte Modelle
mehrere Konversionen mit unterschiedlichen Parametern durchgeführt werden. In der VRSoftware können diese Modelle dann für eine LOD-Definition verwendet werden.

2.8.3 Aufbereitung der VR-Szene
Der letzte Bearbeitungsschritt zur Erzeugung einer VR-Szene wird in der VR-Software selber
vorgenommen. Hierbei werden die Geometrien des Modells mit einer virtuellen Umgebung vereint und abgeglichen.
Die virtuelle Umgebung in Form einer Werkhalle oder Landschaft fördert den realitätsgetreuen
Eindruck der Modelle und ermöglicht zudem eine Einschätzung der Objektproportionen. Im Bereich des Design oder der Arbeitspsychologie stehen beispielsweise Lichtreflexionen und Helligkeiten im Interessenmittelpunkt, die nur unter Zuhilfenahme einer virtuellen Umgebung nachempfunden werden können.
Die Art der virtuellen Umgebung wird von der Anwendung vorgegeben. Die Darstellung von
Anlagen oder Maschinen wird zumeist in ihrer späteren realen Umgebung gewünscht, was in den
meisten Fällen einer Fabrikationshalle entspricht. Die Hallenumgebung soll möglichst realistisch
aussehen, darf aber aus Performance-Gesichtspunkten die Graphikgeschwindigkeit nicht stark
beanspruchen. Aus diesem Grund wird bei den virtuellen Umgebungen auf möglichst einfache
Geometrien in Verbindung mit Texturen zurückgegriffen.
Die VR-Umgebung ist damit als eine Standardgeometrie anzusehen, die über feste Funktionen,
wie beispielsweise die Beleuchtung, verfügt. Die darzustellende Virtuelle Maschine wird in dieses Modell importiert und muss bezüglich Skalierung und Positionierung abgeglichen werden.
Falls mehrere Modelle in unterschiedlichen Auflösungen (LOD) konvertiert wurden, können
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diese nun über die Definition eines entsprechenden „Geometrie-Knotens“ (Node) hinterlegt werden. Die Maschinengeometrie sollte bei entsprechenden Vorbereitungsarbeiten im CAD nun
bereits in ihrer endgültigen Form vorliegen.
Der letzte Schritt zur Aufbereitung der VR-Szene besteht in einer optischen Aufwertung des
Modells. Hierzu werden einerseits die einzelnen Bauteile mit möglichst realistischen Materialien
oder Texturen versehen und andererseits die Ausleuchtung vorgenommen. In Abhängigkeit von
der verwendeten VR-Software können auch spezielle Optimierungs- und Geometrievereinfachungsfunktionen auf das Modell angewendet werden. Hiernach ist der Aufbau der VR-Szene
abgeschlossen.

2.9 Hardware-Konfigurationen der Virtuellen Maschine
Die vorangegangen Kapitel haben die Voraussetzungen und Möglichkeiten zum Aufbau eines
VR-Systems gezeigt. In Anbetracht der Umsetzung einer Virtuellen Maschine wurden bereits die
bevorzugten Komponenten benannt und bewertet. Hieraus hat sich die Verwendung der VRSoftware VirtualDesign2 von der VRCOM ergeben und auch die Bevorzugung einer PCHardware unter dem Betriebssystem Linux. Die konkrete Zusammensetzung der restlichen
Hardware bezüglich der Ein- und Ausgabegeräte lässt aber noch verschiedene Möglichkeiten
offen.
Wie sich oft gezeigt hat, hängt die Wahl der Visualisierungs- und Interaktions/Navigationsgeräte stark von der Anwendung ab. Die Anwendung der Virtuellen Maschine ist
zwar auf die Inbetriebnahme ausgelegt, bietet aber auch anderen Abteilungen, wie z.B. dem Verkauf, Marketing oder der Schulung neue Möglichkeiten. Die Konfiguration eines VR-Systems
für die Virtuelle Maschine kann daher nicht auf eine konkrete Ausprägung beschränkt werden,
sondern muss für alle Einsatzbereiche eine zufriedenstellende Lösung bieten. Im folgenden werden die drei Hardware-Konfiguration ViMa Mono, Stereo und Mobil vorgestellt, die jeweils eine
angepasste Konfiguration für das entsprechende Anwendungsgebiet präsentieren.

2.9.1 ViMa Mono
Die erste Hardware-Konfiguration der Virtuellen Maschine zielt auf die Anwendung während
der Entwicklung und Inbetriebnahme ab. Die beteiligten Entwicklungs-Ingenieure benötigen
hierzu eine praxisorientierte und leicht zu bedienende Infrastruktur.

Abbildung 2-16: Hardware-Konfiguration für die Inbetriebnahme (Mono)
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Der bereits existierende Einsatz von Computern für die Steuerungsprogrammierung, dem CAD
oder anderer Tools kann in diesem Bereich vorausgesetzt werden. Dementsprechend ergibt sich
eine Hardware-Konfiguration wie in Abbildung 2-16 abgebildet. Bei dieser Konfiguration sind
entsprechend dem Konzept der Virtuellen Maschine drei Grundkomponenten für die Steuerung,
Simulation und Visualisierung vorhanden. Die Wahl der Steuerungshardware richtet sich nach
der erforderlichen Steuerungsfunktionalität der Maschine und kann ein beliebiges Produkt eines
Steuerungsanbieters sein (siehe Kapitel 3). Für die Simulation der Maschinenkomponenten wird
im weiteren ein Standard-PC unter dem Betriebssystem Windows verwendet, der über eine entsprechende Schnittstelle mit der Steuerung verfügt (siehe Kapitel 5.2). Das eigentliche VRSystem bei dieser Konfiguration wird mit einem PC unter dem Betriebssystem LINUX realisiert.
Als Ausgabemedium wird während der Entwicklung und Inbetriebnahme vorrangig der PCMonitor verwendet. Für Gruppenbesprechungen kann aber auch ein Projektor für eine Monodarstellung der VR-Szene eingesetzt werden.
Die Interaktion erfolgt über die Standard-Eingabegeräte der Computer (Tastatur und Maus) und
für die Navigation in der VR-Szene wird die Verwendung einer Spacemouse vorgeschlagen.

2.9.2 ViMa Stereo
Eine Erweiterung der ersten Konfiguration zu einer Stereo-Darstellung kann für fortgeschrittene
Maschinenkonstruktionen sinnvoll werden, wenn erste Präsentationen vor der Geschäftsleitung
oder eventuellen Kunden anstehen. Die dreidimensionale Geometriedarstellung kann konstruktionsfremden Personen einen viel schnelleren und exakteren Eindruck von der Maschinenfunktionalität vermitteln und somit die Vorzüge des Produktes besser darstellen.

Abbildung 2-17: Hardware-Konfiguration für den Stereo Betrieb

Die Hardware-Konfiguration, wie in Abbildung 2-17 dargestellt, unterschiedet sich in dem zusätzlichen Projektor und der Stereo Ausgabemöglichkeit des VR-Systems von der vorherigen
Konfiguration.
Die heutigen Projektionstechnologien bieten eine passive Stereoprojektion mittels zwei DLPoder LCD-Projektoren an, die getrennt mit entsprechenden Bilddaten versorgt werden müssen. In
Abhängigkeit der Modellkomplexität gibt es einerseits die Möglichkeit zur Verwendung einer
speziellen Grafikkarte mit zwei Monitorausgängen oder die Verknüpfung von zwei eigenständigen Grafikrechner zur Darstellung komplexerer Modelle (siehe Kapitel 2.7.2).
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Die Navigation und Interaktion mit dem Modell wird identisch zur Konfiguration Mono durchgeführt. Das Tracking einer Person für eine grössengetreue Darstellung der Szene rentiert sich
nur bei einer häufigen Anwendung des Maschinenmodells, beispielsweise in der Schulung oder
dem Mitarbeitertraining.

2.9.3 ViMa Mobil
Die dritte Variante einer Konfiguration für die Virtuelle Maschine ist auf die Produktpräsentation im Verkauf und Marketing ausgerichtet. Hierzu muss die Gesamtkonfiguration beim Kunden
vor Ort angewendet werden können.

Abbildung 2-18: Laptop-Konfiguration für den mobilen Einsatz

In Abbildung 2-18 ist daher eine Laptop-Konfiguration dargestellt, die eine mobile Variante der
Virtuellen Maschine präsentiert. Die Standard-PCs für die Simulation und Visualisierung werden
hierbei durch Laptops ersetzt. Der Visualisierungs-Laptop muss hierbei eine 3D unterstützende
Grafikkarte beinhalten, wie z.B. die NVIDIA Geforce2-Go. Die Performance dieser Grafiksysteme liegt zwar unterhalb der von einer Workstation, bietet für mittelkomplexe Modelle aber
immer noch gute Werte.
Für eine Präsentation kann ein Projektor an den Visualisierungs-Laptop angeschlossen und die
VR-Szene somit in mono vorgestellt werden. Die Navigation und Interaktion wird auch bei dieser Variante mit den Standard-Geräten und einer Spacemouse (falls erforderlich) durchgeführt.
Die konkrete Umsetzung einer stationären Konfiguration und einer Laptop-Konfiguration werden im Kapitel 7 anhand von zwei Beispielanwendungen vorgestellt.
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3

Maschinensteuerungen

Die Steuerungstechnik hat im Bereich der Automatisierung und speziell in der Fertigungsautomatisierung in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erfahren. Ermöglicht wurde dies
durch die Entwicklungen in der Digitalelektronik, die neue Mittel und Verfahren für die Steuerungstechnik bereitstellte.
Die elektrischen Steuerungen haben mit der Einführung der Speicher-ProgrammierbarenSteuerungen (SPS, engl. PLC= Programmable Logic Controller) in den 70er Jahren einen erheblichen Flexibilitätsvorteil und steigenden Leistungsumfang erhalten [Früh'77]. Die Steuerungsaufgabe wird hierbei mittels Zählfunktionen, arithmetischer Operationen, Zeitfunktionen oder
logischer Vergleichsoperationen in einem Programm umgesetzt, welches von der SPS in Steuerungsanweisungen übersetzt wird. Die Steuerungsanweisung ist die kleinste selbständige Einheit
des Steuerungsprogramms und dient als Arbeitsvorschrift für das Steuerwerk. Das Steuerwerk
setzt die Anweisungen während der Bearbeitung in elektrische Signale um.
Für die Programmierung der SPS steht dem Steuerungstechniker ein Programmiergerät oder eine
PC-Software zur Verfügung. Für die Umsetzung der Steuerungsaufgaben kann er auf unterschiedlichste Programmier- und Logiksprachen zurückgreifen. Die Entwicklungen im PC- Bereich haben zudem zu PC-basierten Steuerungen geführt, die sich bzgl. Funktionalität und Robustheit identisch verhalten.
Die Hersteller von Speicher-Programmierbaren-Steuerungen bieten auch eigene Programmiersoftware für die entsprechende Steuerung an. Die SPS-Programme können damit bereits auf
Syntaxfehler überprüft und teilweise mittels Simulationstools vorgetestet werden. Zudem bieten
einige dieser Tools eine Programmierschnittstelle, z.B. für die Ankopplung von Officeanwendungen oder Fernwartungssystemen, an.

3.1 Erwartungen und Anforderungen
Die Steuerung ist ein wichtiger Bestandteil für die Umsetzung einer Virtuellen Maschine. Bei
der Inbetriebnahme einer Maschine stehen zwei Betrachtungen im Vordergrund. Zum einen ist
dies die zeitlich korrekte Umsetzung der Steuerungslogik auf die funktionalen Elemente der
Maschine und zum anderen das interne Steuerungsverhalten. Während eine programmierte Logik, egal in welcher Sprache sie programmiert wurde, immer zum gleichen Ergebnis führt, kann
die zeitliche Verarbeitung dieses Programms aufgrund steuerungsinterner Gegebenheiten unterschiedlich ausfallen. Zudem bieten einige Steuerungen Sonderfunktionen an, die bestimmte Aufgaben schneller und besser lösen. Für hochproduktive Maschinen und Anlagen können die Zeitgewinne durch solche Möglichkeiten entscheidend für den Einsatz einer bestimmten Steuerung
sein.
Die Anforderungen für die Steuerung einer Virtuellen Maschine stellen sich wie folgt dar:




Die Integration der Steuerung in die Virtuelle Maschine, d.h. die funktionale Abarbeitung der
SPS-Programme entsprechend der realen Steuerung, muss gewährleistet sein.
Dem Steuerungsprogrammierer müssen die gleichen Möglichkeiten zur Erstellung der SPSProgramme zur Verfügung stehen wie bisher.
Das bisherige Arbeitsumfeld des Steuerungsingenieurs sollte aufrecht erhalten werden, d.h.
es sollte kein Technologiewechsel stattfinden.
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Die Steuerung muss in irgendeiner Form mit einer Komponentensimulation koppelbar sein.
Für einen Vergleich unterschiedlicher Steuerungen wäre ein schneller Austausch verschiedener SPS-Produkte wünschenswert.
Alle von der Steuerung angesprochenen Sensoren und Aktoren müssen für den SPS-Test
berücksichtigt werden. Je nach Komplexität können dies bis zu 1000 unterschiedliche Komponenten sein.
Der Test und die Optimierung des SPS-Code muss mittels der späteren Steuerungs/Simulationslösung durchführbar sein.
Die Einbeziehung des realen User-Interfaces ist wünschenswert, um die Bedienung zu testen
und das Verhalten bei Fehlbedienung zu überprüfen.

Tabelle 3-1: Anforderungsliste zur Steuerung der Virtuellen Maschine

Anforderungsbeschreibung
Integration der Steuerung in die Virtuelle Maschine
Unterstützung aller Programmiermöglichkeiten
Aufrechterhaltung des Arbeitsumfeldes
Kopplung der Steuerung mit einer Komponentensimulation
Austausch/ Vergleich von unterschiedlichen Steuerungen
Berücksichtigung bis zu 1000 Sensoren/ Aktoren
Durchführbarkeit von SPS-Code Tests und Optimierungen
Einbezug des User-Interfaces

Festforderung

Wunsch

x
x
x
x
x
x
x
x

Zur Klärung der Frage, wie die Steuerung optimal bei der Umsetzung der Virtuellen Maschine
integriert werden kann, werden in den nachfolgenden Kapitel die möglichen Steuerungstypen
analysiert. Im weiteren werden die Programmier- und Kopplungsmöglichkeiten genannt.

3.2 Aufbau und Einordnung elektrischer Steuerungen
In Abbildung 3-1 ist der Aufbau und Signalfluss einer elektrischen Steuerung schematisch dargestellt. Die Sensoren erfassen die Signale des Prozesses und die vom Bediener getätigten Interaktionen. Die Signalgeber können Sensoren zur Aufnahme der Maschinenzustände (z.B. Temperatur-, Druck-, Füllstandssensoren,...) oder Handbedienelemente wie Handtaster oder –schalter
sein.
Bevor die Signale im Logikteil der Steuerung verarbeitet werden können, müssen sie elektrisch
entkoppelt und an das Spannungsniveau der Steuerung angepasst werden. Hierzu werden Optokoppler oder Relais eingesetzt.
Das Kernstück der Steuerung ist die eigentliche Signalverarbeitung. Die Ausgangssignale werden im Sinne logischer Verknüpfungen aus den Eingangssignalen generiert, wobei die Logik
durch den zu steuernden Prozess vorgegeben ist. Um die Elemente der Stellebene (z.B. Motoren,
Kupplungen, Ventile,..) anzusteuern, müssen die Ausgangssignale vielfach noch verstärkt werden. Dies geschieht mit Hilfe geeigneter elektronischer Verstärkerschaltungen.
Durch die ausgelösten Vorgänge der Aktoren werden neue Zustände auf der Sensorebene hervorgerufen, womit der Signalfluss wieder von vorne beginnt.
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Sensoren

Aktoren

Abbildung 3-1: Schematischer Aufbau und Signalfluss einer elektrischen Steuerung [Weck'95]

Die Realisierung der logischen Verknüpfungen innerhalb der Steuerung kann technisch auf unterschiedliche Weise erfolgen. Dies stellt gleichzeitig ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal
elektrischer Steuerungen dar.
Wie in Abbildung 3-2 dargestellt, lassen sich elektrische Steuerungen in Analogie zur DIN
19237 (Steuerungstechnik) prinzipiell in Verknüpfungssteuerungen und Ablaufsteuerungen unterscheiden.
Elektrische Steuerungen

Verknüpfungssteuerungen

Ablaufsteuerungen

zeitgeführt

prozessgeführt

zyklische
Signalverarbeitung

ereignisorientierte
Signalverarbeitung

Abbildung 3-2: Einteilung von elektrischen Steuerungen in Anlehnung an [Weck'95]
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3.2.1 Verknüpfungssteuerungen
Der Begriff der Verknüpfungssteuerung ist nach DIN 19237 definiert als „eine Steuerung, die
den Signalzuständen der Eingangssignale bestimmte Signalzustände der Ausgangssignale im
Sinne boolescher Verknüpfungen, ohne zwangsläufig schrittweisen Ablauf, zuordnet“.
Das Charakteristikum dieses Steuerungstyps besteht somit in der zeitunabhängigen, direkten
Zuordnung von Signaleingängen und Signalausgängen. Praktische Beispiele für Verknüpfungssteuerungen finden sich in Kran- und Baggersteuerungen, bei denen die Reihenfolge der einzelnen Aktionen allein vom Bediener festgelegt werden. Ebenso wird bei sicherheitsrelevanten
Aufgaben, wie z.B. die Steuerung zur Drehrichtungswahl eines Motors mit allen erforderlichen
Verriegelungen, weitestgehend eine Verknüpfungssteuerung eingesetzt.

3.2.2 Ablaufsteuerungen
Neben den Verknüpfungssteuerungen sind die Ablaufsteuerungen für die Automatisierungstechnik von grösserer Bedeutung und werden vorwiegend bei Werkzeugmaschinen eingesetzt.
„Eine Ablaufsteuerung ist eine Steuerung mit zwangsläufig schrittweisem Ablauf, bei der das
Weiterschalten von einem Schritt auf den programmgemäss folgenden abhängig von Weiterschaltbedingungen erfolgt [Deutsche Elektrotechnische Kommission'94].“
Die charakteristische Eigenschaft einer Ablaufsteuerung ist die eindeutige, funktionelle und zeitliche Zuordnung der einzelnen Schritte zu technologischen Abläufen. Während bei den Verknüpfungssteuerungen jede Verknüpfung zu einem beliebigen Zeitpunkt ausgeführt werden kann,
muss bei einer Ablaufsteuerung vor dem Übergang zum nächsten Schritt die Weiterschaltbedingung vom vorherigen Schritt erfüllt sein.
Ist die Weiterschaltbedingung rein von der Zeit abhängig, spricht man von einer zeitgeführten
Ablaufsteuerung. Die Schaltbedingung kann durch Zeitglieder, Zeitzähler oder Schaltwalzen mit
synchroner Drehzahl realisiert werden.
Bei der zweiten, heute häufig angewandten, prozessgeführten Ablaufsteuerung, sind die Weiterschaltbedingungen von den Signalen des zu steuernden Prozesses abhängig. Die Abfrage der
Sensoren für die Weiterschaltbedingungen richtet sich nach der Art der Signalverarbeitung der
Steuerung.
Die konventionelle Methode der Signalverarbeitung ist eine zyklische bzw. synchrone Signalabfrage. Hierbei gibt ein steuerungsinterner Taktgeber den Zeitpunkt für die Abarbeitung eines
Programms vor. Die Steuerung liest zu Beginn das Prozessabbild (Zustände aller Sensoren und
Aktoren) ein und arbeitet daraufhin die logischen Verknüpfungen in den Programmen ab. Dies
bedeutet eine ständige Bearbeitung des Steuerungsprogramms unabhängig von der Änderung der
Signalzustände. Die Zykluszeit ist von der Komplexität des Programms abhängig und variiert in
der Regel zwischen 10- 100ms [Phoenix Contact (Blomberg)'00].
Neben der zyklischen Signalverarbeitung bieten moderne Steuerungen auch die Möglichkeit
einer ereignisgesteuerten Signalabfrage. Die Änderung eines Sensorzustandes wird automatisch
an die Steuerung weitergeleitet, welche daraufhin die entsprechenden Steuerungsprogramme
durchläuft, in denen das Signal vorkommt. Zeitkritische Zustände, wie z.B. die Aktivierung eines
Not-Aus-Sensors, werden somit nicht erst beim nächsten Programmdurchlauf ausgewertet, sondern führen zu einer sofortigen Zustandsänderung der Maschine.
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3.2.3 NC-, CNC-Steuerungen
Die vorgestellten Typen von elektrischen Steuerungen sind zwar begrifflich voneinander eindeutig getrennt, in der Praxis werden meist Kombinationen eingesetzt [Forst, et al.'90]. Die numerische Steuerung (NC = Numerical Control) einer Werkzeugmaschine ist ein typisches Beispiel für solch eine kombinierte Steuerung, in der sowohl eine Verknüpfungssteuerung (z.B. für
Drehrichtungswechsel eines Antriebes), eine ereignisorientierte Ablaufsteuerung (z.B. für die
Prozessüberwachung), als auch eine schnelle, zyklische Ablaufsteuerung (z.B. für die Antriebe)
eingesetzt werden kann.
NC-Steuerungen werden hauptsächlich in der Fertigungstechnik eingesetzt, mit dem Ziel, eine
flexible Herstellung unterschiedlicher Produkte zu erlangen. Die Besonderheit dieser Steuerung
liegt in der Möglichkeit, Vorschubbewegungen rein numerisch definieren zu können und auch
Maschinenfunktionen, wie z.B. Kühlmittel an/aus, vom gleichen Programm aus aufzurufen.
Die ersten Realisierungen einer NC-Steuerung waren festverdrahtet und nur über Lochstreifen
programmierbar. Die Entwicklung der Mikroprozessoren hat Ende der 70er Jahre zu den CNCSteuerungen (Computerized Numerical Control) geführt. Heute werden alle Steuerungen mit
einem Prozessor ausgerüstet, womit der Begriff NC- oder CNC-Steuerung gleichbedeutend ist.
Die NC-Steuerung kann aufgrund der satzweisen Abarbeitung von Programmen unter den Ablaufsteuerungen eingeordnet werden.
NC- Code Interpretation

Steuerung von Prozess- und
Handlingsfunktionen

Achsensteuerung
Abbildung 3-3: Grober Aufbau einer NC-Steuerung nach [Weck'95]
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In Abbildung 3-3 ist der grobe Aufbau einer NC-Steuerung dargestellt. Sie besteht prinzipiell aus
drei Teilen, der NC-Code Interpretation, der Achsensteuerung (engl. motion control) und einer
SPS.
Die Interpretation des NC-Code umfasst die Dateneingabe sowie die Analyse der Daten bzw.
Differenzierung zwischen Schalt- und Bewegungsbefehlen. Die Schaltsignale werden vorrangig
für die Prozess- und Handlingsfunktionen der Maschine benötigt und an die SPS weitergeleitet.
Die SPS ist für die Überwachung und Verknüpfung der vorrangig diskreten Sensorik/Aktorik
verantwortlich, wie sie bei den genannten Prozess- oder Handlingsfunktionen Anwendung finden. Sie bildet eine eigene Steuerungseinheit in der Gesamtarchitektur und muss auch losgelöst
von der NC programmiert werden.
Die Bewegungsbefehle des NC-Code sind nur für die Achssteuerung vorgesehen und werden
von ihr weiter entschlüsselt. Die Achssteuerung übernimmt die Generierung und Überwachung
von Vorschubbewegungen. Ihre wichtigsten Bestandteile sind der Interpolator zur Erzeugung der
Sollwerte für die Achsregelung und der Aufbau des Reglers. Bei komplexen Fertigungsmaschinen müssen bis zu 6 Achsen eine synchrone Bewegung ausführen, was einen entsprechend intelligenten Regelalgorithmus erfordert. Die Kommunikationsgeschwindigkeit zwischen Steuerung
und Antrieb bzw. Motor/Positionsrückmelder ist daher auch deutlich höher als bei der SPSFeldkommunikation. Die Regelschlaufe von Sollwertvorgabe und Istwertrückgabe liegt bei 0,22 ms. Aus diesem Grund werden die Antriebe zumeist direkt mit der Regeleinheit bzw. dem
Achsverstärker verbunden. Die allgemeine Sensorik/Aktorik ist häufig parallel über einen Feldbus verknüpft.
Aufgrund der unterschiedlichen Kommunikationsgeschwindigkeiten zwischen Achssteuerung
und der Feldsensorik/-aktorik ist eine Synchronisation zwischen SPS und NC-Steuerung notwendig.

3.3 Steuerungsprogrammierung
Der Flexibilität einer SPS aufgrund der schnellen Anpassungsmöglichkeit des Steuerprogramms
an den jeweiligen Prozess steht die Codierung bzw. Programmierung des Programms gegenüber.

Abbildung 3-4: Konventionelle Programmierverfahren für SPS [Weck'95]
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Für eine schnelle und übersichtliche Programmerstellung sind unterschiedliche Programmierverfahren entwickelt worden. Die drei meist angewandten Programmiersprachen sind in Abbildung
3-4 aufgeführt.
Während sich die Programmierung mit Anweisungsliste (AWL) in den Bereich der mnemotechnischen Programmierung einordnen lässt, gehören der Kontaktplan (KOP) und der Funktionsplan
(FUP) zu den grafischen Programmiersprachen.
Für alle Programmierverfahren ist neben der eigentlichen SPS ein Programmiergerät notwendig,
das die logischen Verknüpfungen in einen für die SPS verarbeitbaren binären Code übersetzt und
diesen auf die Steuerung transferieren kann.
Die rasanten Entwicklungen im SPS Sektor haben neben vielen neuen Produkten auch zu einer
Vielzahl von herstellerspezifischen Programmiersprachen und entsprechenden Programmiergeräten geführt. Auch wenn der allgemeine Trend zur Programmierung am Standard-PC führt,
müssen bei der Verwendung einer neuen Steuerung oder nur schon eines Nachfolgesystems die
alten Programme aufwendig angepasst werden. Dieser Umstand hat zur Bestrebung einer Standardisierung geführt, die mit der internationalen Norm IEC- 1131 Teil 3 ihre erste Verwirklichung erfahren hat.

Abbildung 3-5: SPS- Programmierverfahren (nach IEC 1131-3)

In Abbildung 3-5 ist eine Übersicht über die fünf genormten Programmiersprachen dargestellt.
Generell lässt sich zwischen textuellen und graphischen Sprachen unterscheiden. Die Basis für
die Norm stellen die drei zuvor genannten Programmiersprachen Kontaktplan, Funktionsplan
und Anweisungsliste dar. Diese weit verbreiteten Sprachen wurden durch die PASCAL- ähnliche
Hochsprache „Strukturierter Text (ST)“ sowie die Ablaufsprache ergänzt.
Trotz der Standardisierungsbestrebungen werden neben den genormten Programmiersprachen
noch herstellerspezifische Funktionen und Spezifikationen angeboten. Durch die Möglichkeiten
einer frei programmierbaren Benutzerschnittstelle, werden auch Programmiersprachen wie C
oder C++ für die Steuerungsprogrammierung angeboten. So können Benutzerschnittstelle und
Steuerungscode in einer einheitlichen Sprache umgesetzt werden.

50

3.4 Feldkommunikation
Die Sensoren übermiteln der Steuerung objektive Informationen über den Produktions- und Fertigungsprozess. Die Übertragung dieser Informationen aus dem Fertigungsfeld ist lange Zeit auf
konventionellem Wege geschehen.

Abbildung 3-6: Verbindungsstruktur bei der konventionellen Feldkommunikation

In Abbildung 3-6 ist die typische Struktur der Punkt zu Punkt Verbindungen bei einer konventionellen Kommunikation dargestellt. Das Prozessleitsystem erhält über einzelne Leitungspaare
die analogen Signale der Sensoren oder überträgt Informationen zu den Stellgliedern (Aktoren).
Die wichtigsten Eigenschaften einer konventionellen Kommunikation sind:





Die Informationsübertragung läuft immer nur in einer Richtung.
Die Punkt zu Punkt Verbindungen erfordern einen hohen Verdrahtungsaufwand.
Die analogen Signale haben nur einen geringen Informationsinhalt. Sie stehen aber ständig
an und bedingen damit eine hohe Verfügbarkeit des Gesamtsystems.
Die Umsetzung der vielen analogen Signale in das digitale Prozessleitsystem ist aufwendig.
Sie muss entweder zeitmultiplext erfolgen oder jedes Signal benötigt eine eigene Schnittstelle mit Analog-/ Digitalumsetzer.

Die hohen Kosten für die Verdrahtung und die Koordinationsprobleme vieler Signale hat die
Entwicklung neuer Kommunikationsmöglichkeiten vorangetrieben. Wie auch bei den Steuerungen hat die Digitaltechnik massgebend zur Erstellung der neuen Bus-Kommunikation beigetragen.
Bei einem parallelen Bus-System führen alle Leitungen an alle Geräte, um die Adressierbarkeit
und Übertragung von Daten an das jeweilige Gerät sicherzustellen. Wie in Abbildung 3-7 dargestellt, ist das programmierbare Steuergerät, auch als Controller bezeichnet, für die Koordination
der angeschlossenen Geräte verantwortlich. Für die Übertragung einer Information an einen Busteilnehmer muss das Steuergerät zuerst die Adresse des jeweiligen Partners über den Adressbus
versenden. Diese Information wird von allen Busteilnehmern empfangen, aber nur das der
Adresse entsprechende Gerät wird die auf dem Datenbus folgenden Informationen einlesen. Der
Steuerbus kann parallel zur Spezifikation der Daten für das Empfängergerät genutzt werden, z.B.
ob es sich bei den Informationen um Vorgabewerte oder Konfigurationsdaten handelt.
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Abbildung 3-7: Schema eines parallelen Bus-Systems mit mehreren Busleitungen

Wenn eine grössere Zahl von Verbindungsleitungen zwischen den einzelnen Geräten geführt ist,
können z.B. ganze Datenworte oder Bytes mit einem Takt übertragen werden.
Bei der Überbrückung von grösseren Entfernungen wird die Verlegung von vielen parallelen
Verbindungsleitungen allerdings kostspielig. Daher können alle vorher beschriebenen Abläufe
auch seriell, das heisst zeitlich nacheinander, im einfachsten Fall über ein einziges Leitungspaar
übertragen werden. Es handelt sich dann um einen seriellen Bus.
Der für die Steuerungstechnik entwickelte Feldbus basiert auf der vorgestellten Technik und ist
als serieller Bus ausgelegt. Die Charakteristika einer Feldbus-Kommunikation sind die bidirektionale Verbindung, die einheitliche Anschlusstechnik, der geringe Verkabelungsaufwand und
die Möglichkeit einer Stromversorgung der einzelnen Sensoren oder Aktoren.
In der Industrie haben sich bereits mehrere Feldbus-Systeme etabliert. Um die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Kommunkations-Produkte einordnen zu können, ist das standardisierte OSI-Referenzmodell entwickelt worden.

3.4.1 ISO OSI-Referenzmodell
Zur Einordnung und zum Vergleich von Kommunikationsprotokollen hat der International Standards Organization (ISO) das Open System Interconnection (OSI) Referenzmodell entwickelt.
Wie in Abbildung 3-8 zu sehen, sind dem Modell 7 Schichten zugrunde gelegt, wobei jede übergeordnete Schicht auf den Definitionen der darunter gelegenen Schicht aufbaut. Informationen
werden nur zwischen zwei benachbarten Schichten ausgetauscht. Beim Senden wird die Information von der Anwendungsschicht bis zur physikalischen Schicht geleitet, wobei in jeder
Schicht die Daten manipuliert, geprüft oder um weitere Informationen ergänzt werden. Auf der
Basis der physikalischen Schicht werden die Daten übertragen und beim Empfänger in umgekehrter Reihenfolge wieder durch alle Schichten zurücktransformiert.
Die Minimalausstattung eines Bussystems besteht aus den beiden untersten Schichten. Die Realisierung einer Schicht ist mit dem OSI-Referenzmodell nicht festgelegt, dies bleibt der speziellen Implementierung überlassen.
Beim Feldbus wird zugunsten einer schnelleren, echtzeitfähigen Kommunikation auf die
Schichten 3 bis 6 verzichtet und die erforderlichen Funktionen in den Schichten 1,2 und 7 inte-
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griert. Für ein besseres Verständnis der einzelnen Schichten und ihren Inhalten werden diese im
folgenden kurz beschrieben.
Anwendung
(Application Layer)

Schicht 6: Darstellungsschicht

(ResentationLayer)

Schicht 5: Sitzungsschicht
Schicht 4: Transportsschicht
Schicht 3: Vermittlungsschicht

Senden
Empfangen

Schicht 7: Anwendungsschicht

Schicht 2: Sicherungsschicht

(Session Layer)

Höheres
Protokoll

(Transport Layer)
(Network Layer)
(Data Link Layer)

Schicht 1: physikalische Schicht

(Physical Layer)

Übertragungsprotokoll

Medium
Abbildung 3-8: ISO OSI- Referenzmodell

Schicht 1, der Physical Layer, legt die Art der Übertragung der einzelnen Bits, ihre Codierung,
den Steckertyp und die Anschlussbelegung fest. Als Funktion steht die Aufrechterhaltung der
physikalischen Verbindung im Vordergrund. Es werden hier daher auch die Spezifikation des
Kabels (z.B. twisted pair, Koaxialkabel, Lichtleitfaser), die Art der Übertragung (z.B. Funkübertragung) und die Datenrate festgelegt.
Schicht 2, der Data Link Layer, hat die Aufgabe, Funktionen und Mittel bereit zu stellen, um
eine Datenverbindung zwischen mehreren Stationen aufzubauen, aufrechtzuerhalten und wieder
aufzulösen. Dabei werden der Zugriffsmechanismus der einzelnen Teilnehmer auf den Bus und
die Strategie bei Buskollision, wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig senden möchten, der Informationsrahmen, das Datenformat, Adressierangaben und Kontrollbits festgelegt.
Schicht 3, der Network Layer, ist verantwortlich für das „Routing“, d.h. die Auswahl des Weges
durch ein Netz von Knoten, auf dem der Datenverkehr stattfindet. Das Ziel ist es, einzelne Wege
nicht zu überlasten, wodurch man gezwungen wird, neue Wege zu suchen. Die Kriterien für die
Wahl eines Weges können sehr unterschiedlich sein, wie z.B. die Wahl des kürzesten, des
schnellsten oder des kostengünstigsten Weges.
Eine weitere Aufgabe dieser Schicht ist die Flusskontrolle innerhalb des Netzes. So müssen z.B.
beim Transport von Daten über eine Teilstrecke diese am Ende zwischengespeichert werden,
bevor man sie auf eine weitere Strecke geben kann. Die kritische Aufgabe liegt hierbei in der
Zwischenspeicherverwaltung, die dafür sorgen muss, dass dieser nicht überläuft.
Schicht 4, der Transport Layer, ist für die Fehlererkennung und gegebenenfalls für die Korrektur
der Daten verantwortlich. Sie stellt der nächst höheren Schicht zuverlässige Transportdienste zur
Verfügung, ohne dabei die Details des Datentransportes offenzulegen.
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Schicht 5, der Session Layer, ist die unterste anwendungsorientierte Schicht. Die Hauptaufgabe
besteht in der Bereitstellung der übertragenen Daten. Es werden Dienste zum Auf- und Abbau
von Verbindungen zu einem fremden System angeboten, sowie die Überwachung, Datenflusskontrolle und Dialogkontrolle.
Schicht 6, der Presentation Layer, hat die Aufgabe, die übertragenen Daten so umzuformen und
zu interpretieren, dass die kommunizierenden Anwendungsprozesse diese verstehen können.
Eine Zugriffssicherung der Daten kann in Form einer Verschlüsselung in dieser Schicht implementiert werden.
Schicht 7, der Application Layer, hat ausschliesslich die Aufgabe, anwendungsspezifische Protokolle für die darüberliegenden Anwendungen (z.B. FTP, E-mail, etc.) bereit zu stellen. Diese
Schicht ist somit sehr eng mit der Applikation verbunden und kann damit nicht als unabhängige
Schicht betrachtet werden.

3.4.2 Industrielle Feldbusse
Die heute am meisten verbreiteten und teilweise genormten Feldbus-Systeme sind der Profibus,
CAN-Bus, Interbus S und die SERCOS-Schnittstelle. Eine detaillierte Erklärung der Kommunikationsmechanismen der einzelnen Systeme wird im Anhang 9.2 gegeben.
Während der Profibus, CAN-Bus und Interbus-S für die Kommunikation mit einfachen Sensoren/Aktoren als auch zur Antriebsregelung verwendet wird, beschränkt sich die SERCOSSchnittstelle auf die schnelle Reglung von Antrieben. Die Geschwindigkeitsanforderungen auf
der Sensor/Aktor-Feldebene bewegen sich zwischen 10-100 ms. Für die Regelung von Antrieben
werden allerdings Kommunikationszeiten von unter 1 ms gefordert, die heute nur von der SERCOS-Schnittstelle und speziellen Ausprägungen des Profibus erreicht werden.
Alle Systeme, ausser dem Interbus-S, haben eine Multi-Master Struktur, bei der mehrere Master
sowohl Lese- als auch Schreibberechtigung auf dem Bus besitzen. Für die Evaluation einer
Kommunikationsschnittstelle, für das Konzept der Virtuellen Maschine, bedeutet dies eine Möglichkeit zur Ankopplung der Simulation über einen Masterteilnehmer. Die Identifikation der
einzelnen Busteilnehmer erfolgt über einen Eintrag in den versendeten Bus-Telegrammen. Ein
Master kann diese Information lesen und an Stelle des realen Sensor/Aktor-Teilnehmers eine
Antwort versenden. Damit können alle von der Steuerung angesprochenen Sensoren/Aktoren
von einem Master simuliert werden.

3.4.3 Projektbezogene Steuerungen
Für die Verifizierung des Konzeptes einer Virtuellen Maschine werden in Kapitel 7 zwei Anwendungsbeispiele aus der Industrie vorgestellt. Jedes der Beispiele verwendet eine unterschiedliche, der Anwendung angepasste Steuerung, die im folgenden kurz vorgestellt werden.
3.4.3.1

Fastware

Die PC- basierte NC-Steuerung der Firma FAST ist das Produkt eines vom KTI geförderten
Projektes an der EPF Lausanne. Die Innovation dieser Steuerung ist die Trennung von Hardware
(Sensoren, Aktoren, Amtriebe) und Softwarelogik bzw. Steuerung/ Regelung. Zudem ist die
Steuerung als Echtzeitapplikation unter Windows implementiert, was die Verwendung sehr kostengünstiger Steuerungshardware (PC) erlaubt.
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Abbildung 3-9: Aufbau der FASTware Steuerung

Wie in Abbildung 3-9 gezeigt, besteht die Steuerung aus den drei Hauptbestandteilen Graphisches User Interface (GUI), der eigentlichen Steuerung (Kernel) und den Hardwarekomponenten
der Maschine.
Die Standard-Windows Oberfläche stellt die Benutzerumgebung für den Betrieb der Maschine
dar. Hier werden unter Zuhilfenahme von unterschiedlichsten Applikationen, wie beispielsweise
CAD/ CAM Programmen oder Office-Anwendungen, der NC-Code erstellt
Das GUI kann in einer beliebigen, windowsunterstützenden Programmiersprache erstellt werden,
da alle Informationen der Steuerungssoftware über ActiveX-Komponenten kommuniziert werden.
Das Kernstück der Maschinensteuerung stellt die Software der PLC und Motion Control dar.
Beide Applikationen sind so „tief“ in die Windowsumgebung implementiert worden, dass sie zu
jeder Zeit die höchste Priorität des Prozessorzugriffs besitzen und damit immer sofort Aufgaben
abarbeiten können und damit die Echtzeit-Anforderungen einer Steuerung erfüllen.
Im Unterschied zu den konventionellen NC-Steuerungen kommunizieren sowohl PLC als auch
die für die Verfahrbewegungen zuständige Motion Control (vergleichbar mit NC-Steuerung)
über den gleichen Feldbus. Der Feldbus ist eine Eigenentwicklung der Firma FAST mit der Bezeichnung Fast-Bus (ähnlich dem Interbus S) und ermöglicht Kommunikationsgeschwindigkeiten zwischen Antrieb und Regelung von 0,5 ms. Die Motion Control arbeitet zudem die Verfahrpositionen nicht satzweise ab, sondern erhält das komplette Verfahrprogramm als Block. Die
gesamte Regelung der einzelnen Antriebe wird direkt von der Software gesteuert und in ihr implementiert. Damit ist keinerlei Intelligenz mehr in den Antriebskomponenten notwendig. Es
werden lediglich Verfahrbefehle an die Achsverstärker gegeben und alle weiteren Korrekturen,
Änderungen und Regelungen von der Motion Control Software übernommen.
Die parallel arbeitende PLC ist eine ereignisorientierte Ablaufsteuerung und besitzt daher keine
zyklische Signalabfrage. Sie reagiert auf eingehende Signale der Sensoren und ist mit der Motion
Control synchronisiert.
Simulationsmodi:
Neben dem Standard-Steuerungszustand, wie er zuvor geschildert wurde, gibt es die Möglichkeit, die Steuerung ohne die realen Maschinenkomponenten zu testen. Hierzu kann die Steuerungssoftware in zwei unterschiedliche Simulationsmodi geschaltet werden.
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Abbildung 3-10: Simulationsmodus „soft“ der FASTware Steuerung

In Abbildung 3-10 ist der „soft“ Simulationsmodus mit seinen funktionalen Zusammenhängen
dargestellt. Die PLC als auch die Motion Control arbeiten in einem Simulationsmodus, bei dem
die Kommunikation über den Feldbus unterbunden ist. Die Regelung der Antriebe sowie die
Abfrage von Signalen durch die PLC werden von einem Simulationsmodul übernommen. Die
Signale der PLC oder Motion Control können über eine ActiveX-Schnittstelle abgerufen werden.
Da alle Bestandteile der Steuerungssoftware unter dem Betriebssystem Win32 arbeiten, sind die
Kommunikationszeiten zwischen den Applikation von der Prioritäten-Verteilung des Betriebssystems abhängig. Eine Echtzeit getreue Simulation kann damit nicht garantiert werden. Dieser
Simulationsmodus ist dementsprechend für Maschinenpräsentationen und Vortest ausgelegt.
Für die Berücksichtigung zeitkritischer Aspekte gibt es den zweiten Simulationsmodus „hard“,
der ähnlich dem realen Zustand arbeitet.

Abbildung 3-11: Simulationsmodus „hard“ der FASTware Steuerung

Wie in Abbildung 3-11 dargestellt, ist für die Umsetzung dieses Simulationsmodus die Verwendung einer FASTware Feldbuskarte notwendig. Durch diesen Hardwarezusatz wird es möglich,
die Motion-Control und PLC entsprechend der Realität über Interrupts der Feldbuskarte zu Synchronisieren und somit in „Echtzeit“ die Steuersignale zu generieren.
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Für die Belange der Virtuellen Maschine ist damit eine optimale Lösung zur Ankopplung der
Simulation gegeben.
Die Simulation der Achsen kann von einer Fremdapplikation allerdings auch in dem „hard“ Simulationsmodus nicht beeinflusst werden. Die Simulationsmöglichkeiten für die angetriebenen
Achsen beschränken sich derzeit auf die Konfiguration des physikalischen Verhaltens in einfachen Masken (innerhalb FASTware), anhand derer der Regler bei einem Simulationslauf die
Bewegung errechnet. Der Zugriff auf die Regelparameter ist für die Zukunft angedacht.
3.4.3.2

B&R

Die Firma B&R (Bernhard & Richter) ist ein Steuerungshersteller, der bereits frühzeitig auf die
Leistungsfähigkeit von PC-Steuerungen gesetzt hat. Das heutige Sortiment an Steuerungen reicht
von Kleinst-SPS bis hin zu Grosssteuerungen mit integrierten Displays und vielfältigen Funktionen. Es wird angestrebt Modulbaugruppen für unterschiedlichste Anwendungsfelder anzubieten,
die kompatibel zu anderen Baugruppen sind und entsprechend den Kundenwünschen erweitert
werden können.

Abbildung 3-12: Steuerungszentraleinheit CP476 der Firma B&R

Die in einer Anwendung eingesetzte Zentraleinheit CP476 ist eine SPS aus der Steuerungsreihe
2003 von B&R [Automation'01]. Wie in Abbildung 3-12 gezeigt, verfügt die Steuerung über 4
integrierte Steckplätze für Anpassungsmodule mit denen das System bis auf 272 digitale und 80
analoge E/As erweiterbar ist. Zudem können über den Systembus spezielle Erweiterungsmodule
für PCMCIA-Speicherkarten und Schnittstellenmodule wie z.B. Profibus-DP-Slave, Ethernet
oder 2 x CAN angebracht werden. Standard sind die CAN- und die serielle RS232-Schnittstelle
auf dem Modul.
Die Programmerstellung für die Steuerung, sowie Compiling und Codeübertragung wird mit
Hilfe der Firmensoftware B&R Automation Studio durchgeführt. Diese Software ist kompatibel
zum gesamten Modulspektrum des Systems 2003 und anderer Steuerungen von B&R und ermöglicht die Programmierung in den genormten Sprachen nach IEC-1131-3 sowie in ANSI C
[CP476'01].

3.5 Integrationsvarianten
Für die Integration einer Steuerung in das Konzept der Virtuellen Maschine, unter Berücksichtigung der gestellten Anforderungen, stehen prinzipiell die drei Möglichkeiten einer Softwaresimulation, Steuerungsemulation und die Integration der realen Steuerung zur Verfügung. Diese
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Varianten sind speziell bezüglich Ankopplungsmöglichkeiten zu einer Komponentensimulation
und der Simulation des SPS-Codes zu beurteilen.
Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten sollen im folgenden erläutert und abschliessend eine Beurteilung durchgeführt werden.

3.5.1 Softwaresimulation
Die Softwaresimulation einer Maschinensteuerung ist eine softwaretechnische Nachbildung der
entsprechenden SPS. Die Vorteile einer Softwaresimulation sind in der einfachen Kopplungsmöglichkeit mit anderen Softwaretools (Komponentensimulation) z.B. mit ActiveX, COM oder
DLL und der programmierbaren Einflussnahme auf unterschiedliche Funktionen und Merkmale
begründet.
Für die Nachbildung der Funktionalität einer SPS stehen eine Vielzahl von Simulationstools zur
Verfügung, die auf Basis einer diskreten Ereignissimulation die Logikvorgänge abbilden. Gemäss den Anforderungen müssten die gängigen Programmiersprachen nach IEC 1131-3 und herstellerspezifische Codierungen unterstützt werden.
Neben der Unterstützung der verschiedenen Programmiersprachen können sich grössere Probleme bei der Nachbildung des genauen Steuerungsverhaltens ergeben. Die Grundfunktionen zur
Abbildung einer Logik sind bei allen Steuerungen identisch. Die entscheidenden Unterschiede
zwischen unterschiedlichen Produkten liegen jedoch auf Hardwarespezifikationen und speziellen
Softwarefunktionen begründet, die das Unternehmens Know-How darstellen. Die Nachbildung
dieser Funktionalitäten wäre nur durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller möglich.
Dieser erhält jedoch keine Wettbewerbsvorteile durch die Erstellung einer Simulationssoftware,
die später den Vergleich unterschiedlicher SPS Produkte erlaubt. Der Nutzen einer Kooperation
wird daher als gering eingeschätzt.
Einige Steuerungshersteller bieten für ihre Produkte Simulationsumgebungen an, die die angesprochenen Details der Steuerung mit berücksichtigen. Dies ist aber noch die Ausnahme und
kann nicht als grundsätzliche Lösung des Problems angesehen werden.
Unabhängig von der Berücksichtigung der Steuerungseigenheiten wäre der Aufwand für die
Umsetzung einer entsprechend Softwaresimulation immens. Der Entwurf und die Implementierung einer neuen Software erfordern erhebliche. Selbst bei der Verwendung eines bestehenden
Softwareproduktes würde eine Anpassung entsprechend den Anforderungen den Aufwand gegenüber dem Nutzen nicht rechtfertigen.
Die Integration einer Maschinensteuerung auf Grundlage einer Softwaresimulation ist daher nur
möglich, wenn der Hersteller eine entsprechende Software anbietet. Für die Umsetzung einer
allgemeingültigen Softwarelösung müssten die Anforderungen jedoch neu erstellt werden.

3.5.2 Steuerungsemulation
Einige Steuerungshersteller bieten zusätzlich zu der „Hardware“-Steuerung eine Steuerungsemulation an. Im Gegensatz zu einer Simulation, die versucht das Verhalten einer Steuerung
möglichst genau auf einer anderen Hardware nachzuempfinden, wird bei der Emulation der
identische Code der Steuerung auf eine andere Hardware portiert [Emulator'01]. Ein typisches
Anwendungsfeld für Emulatoren ist bei Computerspielen zu finden. So werden beispielsweise
für den Commodore C64 Emulatoren angeboten [C64-Emulator'01] die es ermöglichen, auf
Standard PCs das Betriebssystem des C64 aufzuspielen und damit alle dafür geschriebenen
Spiele auszuführen.
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Damit sind die internen Abläufe in solch einem Emulator identisch mit denen in der original
Hardware, allerdings sind die Ausführungszeiten unterschiedlich. Bei einem PC beispielsweise,
werden unterschiedlichste Aufgaben und Prozesse auf der CPU berechnet. Auf einer HardwareSteuerung hingegen werden nur die Steuerungsprozesse ausgeführt, was zu unterschiedlichen
Ausführungszeiten im Vergleich zu der PC-Emulation führt. Es ist zwar möglich, eine Anpassung der Emulation an die Hardware durchzuführen, was allerdings einen hohen Programmieraufwand erfordert.
Die Emulation einer Steuerung ermöglicht somit nur eine qualitative Nachempfindung des
Steuerungsverhaltens, aber nicht die quantitative Abbildung des Signalverhaltens. Zudem werden für die Emulatoren kaum Programmierschnittstellen angeboten, was die Ankopplungsmöglichkeiten einer solchen Software stark einschränkt.
Eine allgemeine Lösung zur Integration des Steuerungsverhaltens mit Hilfe eines Emulators
scheidet somit aus.

3.5.3 Integration der realen Steuerung
Eine naheliegende Möglichkeit zur Berücksichtigung einer Maschinensteuerung im Konzept der
Virtuellen Maschine ist die direkte Integration der realen Steuerung. Die Vorteile dieser Möglichkeit sind mit der Forderung zur Aufrechterhaltung des Programmierumfeldes und der Berücksichtigung der steuerungsspezifischen Eigenheiten augenscheinlich. Das primäre Problem
bei dieser Variante ist allerdings, die notwendige Schnittstelle zur Simulation der Sensoren/Aktoren zu definieren.
Eine Steuerungshardware kann im allgemeinen nicht in einen Simulationsmodus wechseln, in
dem die Signale der Sensoren/Aktoren umgeleitet werden. Die Signale müssten daher entweder
softwaretechnisch in der Steuerung oder auf dem Weg zu den Sensoren/Aktoren abgefangen
werden. Die softwaretechnische Umleitung ist nur vom Steuerungshersteller umsetzbar und damit zu aufwendig. Die einzige Möglichkeit besteht somit in der Betrachtung der Kommunikation
zwischen Steuerung und dem Sensor-/Aktorfeld.
Wie in Kapitel 3.4 ausgeführt, werden für die Feldkommunikation heute meist Feldbus-Systeme
eingesetzt. Hierbei können Master Teilnehmer zur Simulation der am Bus angesprochenen Sensoren/Aktoren verwendet werden. Vorausgesetzt für das entsprechende Feldbus-System wird
eine PC-Master-Karte angeboten, könnte somit das Signalabbild über eine entsprechende Software auf dem PC eingelesen und manipuliert werden. Die Steuerung würde nicht merken, ob die
realen Komponenten an den Feldbus angeschlossen sind oder die Signale simuliert werden. Die
Anforderungen an die Steuerungsintegration wären damit zu 100% erfüllt und zusätzliche Kosten für ein Steuerungssimulationssystem nicht erforderlich.
Die angesprochenen PC-Master-Karten sind für die gängigen Feldbus-Systeme wie PROFIBUS
DP, CAN oder SERCOS [SERCOS'01] verfügbar. Mit diesen Karten werden auch Programmierhilfen für die Erstellung der notwendigen Gerätetreiber mitgeliefert. Die Gerätetreiber sorgen für die Übertragung der Daten zwischen der Buskarte und den Softwaretools auf dem PC.
Der Feldbus stellt damit eine einfache und zwecksmässige Schnittstelle für die Integration einer
realen Steuerung in das Konzept der Virtuellen Maschine dar. Die Umsetzung dieser Schnittstelle und etwaige Probleme werden in Kapitel 5.2 ausführlich beschrieben.
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4

Simulation

Die Simulation ist auf dem Gebiet der Ingenieurwissenschaften zu einem wesentlichen Bestandteil der Produktentwicklung geworden. Während die Entwicklung oder Verbesserung eines Produktes früher durch die „trial and error“ (Versuch und Fehlschlag) Methode weitestgehend nur
von der Erfahrung des Ingenieurs abhing, bieten heute umfangreiche Simulations-Tools Möglichkeiten, vor der Herstellung eines Produktes dessen Eigenschaften und Verhalten zu beurteilen. Durch die Weiterentwicklung der Computertechnologie hat sich die Funktionalität der Tools
und die Bedienerfreundlichkeit kontinuierlich verbessert. Allerdings hat sich auch die Anzahl der
am Markt verfügbaren Tools vervielfacht, was die Auswahl einer solchen sehr erschwert.
Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, am Beispiel der Virtuellen Maschine spezialisierte Simulations-Tools zu evaluieren, mit denen das gesamte Verhalten einer Maschine nachempfunden
bzw. simuliert werden kann. Das primäre Ziel ist hierbei eine signalorientierte Simulation, die
gekoppelt an eine reale Steuerung, die Signale der Sensoren und Aktoren in Echtzeit berechnet
und kommuniziert. Dabei sollen bestehende Technologien für die Umsetzung benutzt und mit
neuen Methoden und Verfahren optimal kombiniert werden.
Die folgenden Unterkapitel werden die Umsetzung dieser Ziele schrittweise verdeutlichen. Ausgehend von einer Definition für den Begriff „Simulation“ wird vorgestellt, in welchen Bereichen
des Maschinenbaus heute Simulationen eingesetzt werden und worin sich diese unterscheiden.
Nach der Klärung der grundlegenden Anforderungen und Erwartungen an die umzusetzende
Simulation wird ein Einblick in die allgemeine Simulationstechnik gegeben. Hierbei wird sich
herausstellen, dass für die Umsetzung einer Virtuellen Maschine sowohl eine Signal-Simulation,
als auch eine detaillierte Betrachtung des Modulverhaltens notwendig ist. Dementsprechend wird
im Abschnitt „Signal-Simulation“ die Umsetzung der steuerungssignalorientierten Simulation
erörtert und im darauf folgenden Kapitel „Simulation mechatronischer Systeme“ die dynamische
Simulation typischer, im Maschinenbau vorkommender Komponenten betrachtet.
Den Abschluss bildet das Unterkapitel „Simulationskopplung“, wo Möglichkeiten zur Integration der Simulationsergebnisse einer mechatronischen Simulation in die Signal-Simulation erörtert
werden.

4.1 Einführung
4.1.1 Der Simulationsprozess
Eine Simulation wird heute vielfach gleichgesetzt mit einer Computer-Software zur Berechnung
physikalischer Zusammenhänge, obwohl schon weit vor Erfindung des Computers Simulationen
durchgeführt wurden. Im Bereich der Aerodynamik beispielsweise wurden Tragflächen und
Flugzeugformen ohne den Einsatz von Computertechnik in Windkanälen getestet, um deren
Strömungsverhalten zu simulieren. Ein weiteres Beispiel ist bei der Raumfahrt zu finden, wo
Astronauten die Schwerelosigkeit nur mit Hilfe von Anzügen in einem Wasserbassin simulieren.
Die Simulation darf daher nicht nur als ein abgeschlossener Algorithmus oder eine mathematische Berechungsvorschrift angesehen werden, sondern als ein Prozess, der mehrere Gedankengänge und Arbeitsschritte umfasst [Piehler, et al.'90].
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Eine allgemeingültige Definition für solch einen Prozess der Simulation kann wie folgt beschrieben werden:
Simulation ist der Prozess der Modellbeschreibung eines realen Systems und des anschliessenden Experimentierens mit dem Modell, um zu Erkenntnissen zu gelangen, die auf die Realität
übertragbar sind [Shannon'75].
Eine Simulation besteht damit immer aus den drei Bestandteilen einer Modellbeschreibung, des
Experimentierens und der Verifikation der Ergebnisse.
Das Konzept der Modellrepräsentation von Objekten, Systemen oder Ideen hat Elmaghraby
[Elmaghraby'70] bereits 1970 auf fünf Zwecke zurückgeführt, die als:
•
•
•
•
•

Gedankenhilfe
Kommunikationshilfe
Verwendung in Instruktion und Schulung
Hilfe für Voraussagen
Experimentier-/ Testhilfe Anwendung finden können.

Das wichtigste Kriterium zur Charakterisierung einer Simulation bzw. dessen Modell stellt hierbei das „Experimentieren“ dar. Es impliziert eine Dynamik des Modells, welches dem Anwender
Parametervariationen erlaubt, um unterschiedliche Zustände des Modells zu überprüfen bzw. zu
testen. Die Umsetzung solcher Parametervariationen erfordert wiederum ein variables Modell,
das dies zulässt. Hier hat sich die Mathematik als solide Grundlage zur Beschreibung von Simulationsmodellen erwiesen. Die umfangreichen Beschreibungsmöglichkeiten von Systemen einerseits und die Lösung dieser Systeme mit Hilfe von binären Logiken (Computer) andererseits, hat
zu dem breiten Einsatz von numerischen Modellen in der Simulation geführt.
Das Gebiet von Simulationsanwendungen ist heute weit gestreut und reicht von variabel einsetzbaren Simulationssprachen bis hin zu spezifisch ausgerichteten Tools. Während die Flexibilität
bei den spezifischen Tools abnimmt, wird die Bedienung für den Anwender einfacher. Das Ziel
einer Simulationsanwendung ist es daher, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Parametervariation und Bedienerfreundlichkeit zu finden. Das „Experimentieren“ kann schnell zu einem unverhältnismässigen Aufwand führen, wenn das Simulationsmodell zu komplex und unübersichtlich wird. Andererseits muss das Simulationsmodell ausreichend detailliert sein, um die Zustände
der Realität möglichst genau abzubilden. Eine genaue Aufschlüsselung der Anforderungen an
die Simulation und die darauf basierende Auswahl eines Simulationstools oder -sprache gehört
heute praktisch ebenfalls zum Simulationsprozess dazu.
Um eine Übersicht möglicher Simulationsanwendungen zu erhalten, wird im folgenden Unterkapitel der Einsatz von Simulationen speziell im Bereich des Maschinenbaus näher betrachtet.

4.1.2 Simulationen im Maschinenbau
Der Einsatz von Simulationen im Bereich des Maschinenbaus variiert zwischen betriebswirtschaftlichen und technischen Anwendungen. Um eine Übersicht über die verschiedenen Anwendungsfelder zu erhalten, bietet sich eine Untergliederung nach den Unternehmensebenen an.
Wie Abbildung 4-1 zeigt, kann ein produzierendes Unternehmen in mindestens fünf Ebenen unterteilt werden, wobei diese durch drei Simulationskategorien (rechts) abgedeckt werden. Mit
zunehmenden Detaillierungsgrad der einzelnen Ebenen nimmt der Entscheidungsspielraum be-
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züglich Finanzen und Ressourcen ab, was die unterschiedlichen Arten von Simulationen bedingt.
Während auf der obersten Ebene, der Unternehmensleitung, massgebliche Entscheide bezüglich
Rentabilität und Kostendeckung für die gefertigten Produkte getroffen werden müssen, soll auf
der Maschinenebene eine möglichst optimale Herstellung der Produkte erzielt werden. Dies erfordert unterschiedliche Sichten auf das Unternehmen und entsprechend ausgerichtete Simulationskonzepte.

Abbildung 4-1: Einsatzbereiche von Simulationen in einem Unternehmen

Auf der obersten Ebene, der Unternehmensleitung, kommen hauptsächlich betriebswirtschaftliche Simulationen zum Einsatz. Hierbei stehen strategische Planungen, Marketing sowie Investitions- und Finanzplanungen im Vordergrund.
Die Ebenen zwei und drei der Darstellung (Fabrik- und Werkstattebene) können zusammengefasst mit dem Block „Simulationen in Produktion und Logistik“ abgedeckt werden. Dieser Bereich hat in den letzten Jahren ein sehr starkes Wachstum erfahren, was sich in dem zunehmenden Konkurrenzdruck der Unternehmen begründet. Zudem werden Simulationen in diesem Bereich aus Industriesicht nun „anwendbar“, da bis vor wenigen Jahren noch Simulationsexperten
notwendig waren, um entsprechende Programme zu bedienen und Simulationsmodelle zu erstellen. Die heutigen kommerziellen Simulationsprogramme bieten einfach zu bedienende, grafische
Benutzeroberflächen und Bibliotheken mit standardisierten Simulationskomponenten.
Die unteren beiden Ebenen der Zellen und Maschinen stellen das Anwendungsgebiet für technische Simulationen dar. Während in den beiden zuvor genannten Simulationsbereichen die einzelnen Fertigungsstätten als abstrakte Einheiten mit Ein- und Ausgabeverhalten angesehen wurden, wird nun das Verhalten bis hin zu den einzelnen Sensoren und Aktoren der Maschine berücksichtigt. Ein Aktor kann dabei aus unterschiedlichen Einzelteilen bestehen, dessen physikalisches Verhalten simuliert wird.
Die Verbreitung von Simulationen auf dieser untersten Ebene ist im Maschinenbau bisher nur
auf kritische Sonderfälle beschränkt. So werden vorrangig einzelne Funktionseinheiten oder
Baugruppen simuliert, die grosse Auswirkungen auf das Gesamtverhalten einer Maschine oder
Anlage nehmen. Die kritischen Fälle, die es zu vermeiden gilt, sind der Stillstand der Maschine
oder sicherheitsrelevante Aspekte. Die Simulationen, die hierbei zur Anwendung kommen, orientieren sich häufig an der verantwortlichen Abteilung. So werden beispielsweise in der Konstruktion FEM-Berechnungen, Dynamik-Simulationen oder kinematische Betrachtungen durchgeführt, während in der Steuerungstechnik Signal-Simulationen zur Anwendung kommen. Die
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Zusammenführung mehrerer Simulationen wird aus organisatorischen und technischen Gründen
nur selten vollzogen. Die verwendeten Simulations-Tools verfügen meistens nicht über geeignete
Schnittstellen und der Aufwand für eine grossangelegte Simulation rechtfertigte bisher nur selten
den erzielbaren Nutzen.
Durch die Etablierung des neuen Maschinenbaubereiches der Mechatronik hat sich das Bild der
getrennten Arbeitsbereiche Mechanik, Elektrik/Elektronik und Steuerungstechnik erstmals gewandelt. Die Hersteller von Simulations-Tools sind dem Bedürfnis nachgekommen, auch bereichsübergreifende, mechatronische Aufgabenstellungen zu berücksichtigen und haben ihre
Software entweder erweitert oder mit den notwendigen Schnittstellen ausgerüstet.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Verwendung von Simulationen in einem
Unternehmen auf die Optimierung von Unternehmensprozessen oder Produkte zurückgeführt
werden kann. Vor allem die heutigen Produkt-, Herstellungs- und auch Unternehmenskomplexitäten drängen dabei verstärkt zum Einsatz von Simulationstools.

4.2 Erwartungen und Anforderungen
Die Anforderungen und Erwartungen für den Bereich Simulation einer Virtuellen Maschine hängen massgeblich vom angestrebten Einsatzszenario ab. Das Sprichwort „Eine Simulation ist immer nur so gut wie sein Bediener“ spiegelt die Notwendigkeit einer stark zielgerichteten Simulationsumsetzung wider. Dementsprechend wird in einem ersten Schritt die notwendige Funktionalität einer Maschinensimulation konkretisiert.

mechatronische
Simulation

Abbildung 4-2: Konkretisierung der Simulationsinhalte einer Virtuellen Maschine

In Abbildung 4-2 ist, basierend auf dem Grundkonzept zur Umsetzung einer Virtuellen Maschine, eine Konkretisierung der Simulationsinhalte dargestellt. Die Grundanforderung der Virtuellen Maschine zielt auf die digitale Nachempfindung physikalischer Eigenschaften einer Maschine oder deren Komponenten ab. Durch die diversen Randbedingungen und technischen Mög-
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lichkeiten kann das gesetzte Ziel aber nur durch eine Unterteilung der Simulation auf zwei Ebenen durchgeführt werden.
Die Zielsetzung der Virtuellen Maschine, den funktionalen Ablauf eines Prozesses bzw. das Zusammenspiel der beteiligten Einzelkomponenten zu simulieren, stellt die obere Ebene der signalorientierten Komponenten-Simulation (Signal-Simulation) dar. Durch die geforderte Bedingung,
eine reale Maschinensteuerung mit der Simulation zu verknüpfen, wird eine Simulation von Signalen in Echtzeit erforderlich. Hierbei stehen die Ein- und Ausgangssignale der Komponenten
und deren Verknüpfungen untereinander im Vordergrund. Die Umsetzung einer solchen SignalSimulation steht im Mittelpunkt dieser Arbeit und wird nachfolgend genauer spezifiziert.
Bei der Betrachtung des Zusammenspiels von mehreren Komponenten wird den Eigenschaften
der Einzelkomponenten nur eine untergeordnete Rolle eingeräumt. Eine komplexe Maschine
oder Anlage beinhaltet aber zumeist eine oder mehrere Baugruppen, deren funktionales Verhalten für den Gesamtprozess entscheidend ist und daher auch detaillierter betrachtet werden muss.
Für die Simulation von spezifischen Eigenschaften wie z.B. Positioniergenauigkeit, Biegesteifigkeit, Schwingungsverhalten, Festigkeit, etc. sind andere Simulationsansätze wie bei einer Signalsimulation zu wählen. In den meisten Fällen können solche Fragestellungen mit einer Simulation eines mechatronischen Systems gelöst werden, in denen die Gebiete, Pneumatik/Hydraulik, Mechanik, Elektronik und Regelungstechnik gesamtheitlich betrachtet werden.
Die hierbei simulierten, physikalischen Grössen müssen sehr exakt berechnet werden, da die
meisten kritischen mechatronischen Vorgänge in sehr kurzen Zeiträumen ablaufen. Für die Beurteilung der Positioniergenauigkeit eines Vorschubantriebes ist beispielsweise das Schwingungsverhalten beim Beschleunigen oder Abbremsen entscheidend. Dieses Phänomen tritt allerdings nur für weniger als eine hundertstel Sekunde auf, was für das menschliche Auge nicht erfassbar ist. Daher sind für solche Betrachtungen andere Darstellungs- und Analysemöglichkeiten
notwendig, als es die virtuelle Realität erlaubt.
Die Simulation mechatronischer Systeme stellt somit die zweite, untere Ebene des vorgestellten
Konzeptes dar, mit deren Hilfe die spezifischen Eigenschaften einer Komponente simuliert und
getestet werden können. Auf diesem Gebiet sind eine Vielzahl von Simulations-Tools am Markt
und weitere Forschungsarbeiten in der Durchführung. Da der Fokus der vorliegenden Arbeit auf
der oberen Simulationsebene liegt, soll zum Thema mechatronischer Simulationen nur anhand
eines Beispiels die Verwendung bestehender Simulations-Tools aufgezeigt und deren Vor- und
Nachteile herausgestellt werden.
Wie die Ergebnisse einer mechatronischen Simulation in eine Signal-Simulation übernommen
bzw. die beiden Simulationsebenen miteinander verknüpft werden können, wird zum Ende dieses Kapitels diskutiert. Das vorgestellte Konzept konzentriert sich zwar auf eine SignalSimulation, die Offenheit bzw. Erweiterung und Kombination mit anderen Simulationen ist aber
zu gewährleisten.
Nach der differenzierten Betrachtung des Themas Simulation für eine Virtuelle Maschine sollen
nun im nachfolgenden die genauen Anforderungen an die beiden Simulationsebenen und deren
Verknüpfungsmöglichkeiten zusammengetragen werden.

4.2.1 Signal-Simulation
Wie bereits bei der Diskussion der beiden Simulationsebenen herausgestellt wurde, konzentriert
sich die Signal-Simulation auf die Berechnung der ein- und ausgehenden Signale von Komponenten und deren Verknüpfung untereinander. Für die Signalübertragung auf eine Komponente
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muss ein Interface zur Verfügung gestellt werden, welches die binären und analogen Signale der
externen Anwendungen in die Simulation überträgt. Die Simulation muss im weiteren die Zuordnung der Signale zu einzelnen Objekten und die zeitliche Simulation der Objekte untereinander garantieren.
Steuerung

Signal-Simulation

Interfacekomponenten

Visualisierung

Objekte
untersch.
Signalarten

Abbildung 4-3: Objekte und Verknüpfungen der Signal-Simulation

Eine besonders kritische Anforderung ist hierbei an die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Simulation gestellt, die die Signale für die Steuerung in Echtzeit (Zykluszeiten zwischen 10-100
ms) berechnen und kommunizieren muss. In Abbildung 4-3 sind die Zusammenhänge der vorab
beschriebenen Anforderungen dargestellt. Neben der zeitlichen Berechnung von Signalereignissen, müssen auch analoge Signalgrössen berechnet werden können, wie z.B. der zurückgelegte
Weg eines Vorschubantriebes, der Druckverlauf einer Hydraulikeinheit oder Temperaturverläufe. Diese Signale sind einerseits als Sensorsignale der Steuerung zu melden und andererseits für
die Visualisierung der Maschinenfunktion notwendig. Zusätzlich zu den Steuerungssignalen
muss die Simulation auch Prozesssignale abbilden können, um die Auslösung von Sensorsignalen aufgrund von Vorgängen des Prozesses (z.B. Werkstück löst Positionssensor aus) zu ermöglichen.
Die Objekte innerhalb der Signal-Simulation können einfache Sensoren/Aktoren oder komplexe
Funktionsgruppen, wie z.B. ein kompletter Vorschubantrieb sein. Die Verknüpfungspfeile innerhalb der Signal-Simulation entsprechen den realen physikalischen Signalarten (z.B. Position,
Winkel, Kraft, Moment, Temperatur,...). Diese müssen nicht mit den Signalen der Steuerung
oder Visualisierung übereinstimmen.
Das Verhalten der Objekte bzw. Komponenten muss entsprechend ihrer realen Eigenschaften
abgebildet werden. Dies kann von einfachen Totzeiten bis hin zu komplexen Zusammenhängen
zwischen Ein- und Ausgangssignalen reichen. Die Entscheidung, wie genau das Verhalten der
Komponente wiedergegeben wird, soll dem Anwender überlassen werden.
Die erforderlichen Komponenten sollten als Vorlage in einer Bibliothek vorhanden und gegebenenfalls an die speziellen Bedürfnisse der Simulation anpassbar sein.
Aus Sicht einer zukünftigen Konfiguration von Maschinenvarianten und entsprechenden Varianten des Simulationsmodells ist eine automatische Konfiguration der einzelnen Komponenten
und deren Verknüpfungen über eine externe Schnittstelle wünschenswert. Generell muss die
Spezifikation der Komponentenverhalten und die Verknüpfung untereinander mittels einer grafischen Benutzerschnittstelle unterstützt werden. Die Oberfläche sollte zudem auch bei grossen
Modellen eine übersichtliche und verständliche Darstellung ermöglichen.
Während des eigentlichen Simulationslaufes, müssen Diagnose- und Analyse-Tools zur Verfügung stehen, welche die Zustände der Simulationskomponenten und deren Signale zeitlich wiedergeben. Die Zustandsänderungen und die internen Ereignisse sollten protokolliert und als Datei abgelegt werden.
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Um die Anwendbarkeit der zu evaluierenden Software in der Industrie sicherzustellen, sollte
keine spezielle Computer Hardware benötigt werden und ein Standard Betriebssystem wie z.B.
Windows, MacOS oder Linux unterstützt werden. Die Kosten für die Software dürfen 10.000
CHF nicht übersteigen.

4.2.2 Mechatronische Simulation
Die mechatronische Simulation zielt entgegen der zuvor spezifizierten Signal-Simulation auf die
Abbildung des physikalischen Verhaltens einer Komponente oder Baugruppe ab. Während beispielsweise bei der Signal-Simulation eines Pneumatikzylinders nur die Zeit bis zum Erreichen
der Endposition bzw. Aktivierung des Sensors von Interesse ist, kann die mechatronische Simulation Aufschluss darüber liefern, ob der Zylinder überhaupt genügend Kraft aufbringt, um den
angebrachten Mechanismus zu bewegen. Hierzu müssen allerdings einige Grössen wie z.B. Massenträgheiten, Reibungen, mechanische Übersetzungen und ähnliches bekannt sein, um auf den
zeitlichen Verlauf des Zylinderhubes zu schliessen. Kritische Maschinenbestandteile können
somit detailgetreu simuliert und auf ihre Funktionalität überprüft werden.
Da das Ziel dieser Arbeit die virtuelle Inbetriebnahme einer Maschine oder Anlage ist, müssen
neben der steuerungsorientierten Simulation auch Möglichkeiten und Vorgehensweisen zur Simulation spezifischer Eigenschaften von Baugruppen berücksichtigt werden. Die mechatronischen Simulationen können solche Informationen für das Verhalten einzelner Komponenten liefern.
Anhand eines Anwendungsbeispiels soll eine mechatronische Simulation vorgeführt werden.
Hierbei soll zielgerichtet eine für das entsprechende Anwendungsgebiet spezialisierte Simulationssoftware eingesetzt werden. Der Anwender soll möglichst ohne detaillierte Vorkenntnisse die
Software bedienen und das Simulationsmodell aufstellen können. Des weiteren müssen Tools
und Funktionen zur Darstellung sowie Auswertung der Simulationsergebnisse vorhanden sein.
Das Simulationsmodell sollte parametrierbar sein, um unterschiedliche Baugruppenvarianten
vergleichen zu können, bzw. das Verhalten zu optimieren. Die Genauigkeit der Berechnung
muss hierzu entsprechend den gestellten Anforderungen hinreichend genau sein.
Für eine spätere Verknüpfung der Simulation mit der Signal-Simulation wäre eine Schnittstelle
für einen Signalaustausch wünschenswert.
Wie bereits als Anforderung für das Softwaretool der Signalsimulation formuliert, soll keine
spezielle Computer Hardware benötigt und Standard Betriebssysteme unterstützt werden.
Da eine mechatronische Simulation im Normalfall nur während der Entwicklungsphase einer
Produktentstehung eingesetzt wird, sollte die Software für diesen Zeitraum geleast werden können und Lizenzkosten von 10.000 CHF nicht überschreiten.

4.2.3 Simulationsdatenintegration und -abstraktion
Die Integration einer mechatronischen Simulation in eine Signal-Simulation soll die Wiederverwendung der gewonnenen Simulationsdaten ermöglichen. Die mechatronische Simulation kann
hierbei als gekapseltes Element einer Komponente der Signal-Simulation angesehen werden. Da
die Datengenauigkeit einer mechatronischen Simulation im allgemeinen viel grösser ist als bei
einer Signal-Simulation, sollen aus Performancegründen unterschiedliche Stufen der Datenintegration berücksichtigt werden.
Es sollen hierfür mögliche Vereinfachungen und Linearisierungen in Betracht gezogen und deren
Vor- und Nachteile aufgezeigt werden. Die praktische Anwendung der Abstraktion bzw. das

66
Herauslesen und Hinterlegung der Simulationsdaten mittels der unterschiedlichen Simulationstools muss einfach durchführbar sein.

4.2.4 Anforderungsliste
In der folgenden Tabelle 4-1 sind alle Anforderungen und Wünsche der beschriebenen Problemstellungen zusammengefasst. Die Liste soll als Grundlage für die spätere Software-Evaluation
dienen und den Leitfaden für die umzusetzende Signal-Simulation bilden.
Tabelle 4-1: Anforderungsliste für den Bereich Simulation

Anforderungsbeschreibung
Signal-Simulation
steuerungsorientierte Simulation von binären und analogen Signalen
Berechnung der Signale in Echtzeit (10-100 ms)
Signalverknüpfung mit externen Anwendungen (Steuerung/ Visualisierung)
Simulation von Analog-Signalen (Position, Winkel, Temperatur,..)
Abbildung und Berücksichtigung von Prozessgrössen
Bibliothek der Grundkomponenten (Sensoren/ Aktoren)
Unterschiedlich detaillierte Abbildungsmöglichkeiten der Komponentenverhalten
Automatisiertes Generieren von Simulationskomponenten
Schnelle und einfache Konfiguration und Verknüpfung von Komponenten
Graphische Oberfläche für das Simulationsmodell
Diagnose- und Auswertungsmöglichkeiten
Protokollierung der Simulationsabläufe und Modelländerungen
Simulations-Tool für Standard-Betriebssysteme
Lizenzkosten < 10.000 CHF
Mechatronische Simulation
Verwendung spezialisierter Simulations-Tools
Einfache Bedienung ohne Expertenwissen
Darstellungs- und Analysemöglichkeiten
Parametrierbares Simulationsmodell
genaue Berechnung entsprechend den Anwendungsanforderungen
Kopplungs Schnittstelle
Unterstützung von Standard-Betriebssystemen
Leasing-/ Lizenzkosten < 10.000 CHF
Simulationskopplung
Wiederverwendung von Simulationsdaten
Berücksichtigung unterschiedlicher Kopplungs-Stufen
Einfache Datenextraktion bzw. Datenintegration in den verschiedenen
Tools

Festforderung

Wunsch

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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Für die Umsetzung der gestellten Forderungen wird nachfolgend eine Einführung in die Simulationstechnik gegeben. Nach einer Übersicht zum Stand der Technik im Bereich der Simulation
wird in den einzelnen Simulations-Kapiteln die Anwendung bestehender Technologien entsprechend den gestellten Anforderungen vorgenommen.

4.3 Simulationstechnik allgemein
Gegenstand der folgenden Ausführungen ist, einen theoretischen Überblick über die verschiedenen Methoden zur Beschreibung statischer und dynamischer Systeme zu erlangen. Ein statisches
System ist hierbei so zu verstehen, dass die Ausgangsgrössen y(t,r) zu einem bestimmten Zeitpunkt t und an einem bestimmten Ort r nur von den Eingangsgrössen x(t,r) zu demselben Zeitpunkt t und am selben Ort r bestimmt sind. Bei dynamischen Systemen hingegen können die
Ausgangsgrössen y(s,q) neben den Eingangsgrössen x(s,q) auch vom Zeitpunkt s und dem Ort q
abhängen [Unbehauen'90].
Für die Abbildung realer Systeme in einem simulationstechnischen Zusammenhang, stellt die
Systemtheorie alle benötigten Werkzeuge zur Verfügung [Wunsch'85]. Die wichtigsten Begriffe
und Zusammenhänge werden im folgenden kurz erläutert. Des weiteren sind alle in Betracht
kommenden Modellbeschreibungsformen für die Umsetzung eines entsprechenden Systems zu
erörtern. Es werden hierbei ausschliesslich mathematische Beschreibungsformalismen diskutiert,
die später die Auswahl einer geeigneten Simulations-Software erleichtern sollen.

4.3.1 Begriffe der Simulationstechnik und Systemtheorie
4.3.1.1

Prozess, Prozessvariablen, Systemparameter

Als einen Prozess kann man jedes Phänomen auffassen, welches sich zeitlich und/oder räumlich
verändert. In diesem Prozess gibt es eine oder mehrere Grössen, die sich in Abhängigkeit von der
Zeit und/oder dem Ort verändern können. Diese Grössen sind zunächst danach zu unterscheiden,
ob sie sich in Abhängigkeit von der Zeit und/oder vom Ort ändern oder nicht. Zeit und/oder ortsabhängige Grössen bezeichnet man als Prozessvariablen. Grössen, die sich entweder gar nicht
oder nur vernachlässigbar ändern, nennt man Systemparameter [Kramer, et al.'98].
4.3.1.2

System

Von einem System wird gesprochen, wenn mehrere Prozessvariablen zu einem geordneten Ganzen verbunden sind.

Systeminneres
Systemumgebung

Systemgrenze
Abbildung 4-4: Abgrenzung eines Systems
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Ein System stellt dabei die gedankliche, willkürliche Abgrenzung einer realen Gegebenheit dar,
mit dem zugleich festgelegt wird, was als Systeminneres, was als Systemumgebung und was als
Systemgrenze anzusehen ist. Die Systemgrenze ist dabei die Trennlinie zwischen System und
Aussenwelt (Abbildung 4-4).
Grundsätzlich stellt ein System etwas Komplexes dar, welches sich aus einzelnen oder mehreren
Teilen zusammensetzt. Diese Teile bezeichnet man als Objekte. Sie sind untereinander gekoppelt
und können ihren Zustand infolge der gegenseitigen Wechselwirkung verändern. Manchmal
kann ein Objekt eines Systems selbst als System aufgefasst werden kann. Die Ein- und Ausgänge
eines solchen Subsystems sind dann die Kopplungen mit den anderen Objekten, bzw. diejenigen
äusseren Kopplungen des Gesamtsystems, die direkt mit dem Subsystem verknüpft sind. Diese
Verbindungen zwischen den Objekten bzw. den Subsystemen nennt man auch innere Kopplungen.
Ausser den wechselseitigen Wirkungen zwischen den Objekten/Subsystemen innerhalb des Systems wirken Einflüsse aus der „Aussenwelt“ (Systemumgebung) darauf ein. Diese Einflüsse
sind Wirkungen, die meist eindeutig einem oder mehreren Objekten zugeordnet werden können.
Diese Wirkungen nennt man Eingänge oder Eingangsgrössen des Systems. Sie sind unabhängige
Variablen. Können die Eingangsgrössen im Prinzip beliebig vorgegeben werden, werden sie als
Steuergrössen bezeichnet. Umgekehrt kann das System seinerseits die Aussenwelt beeinflussen.
Diese Wirkungen auf die Aussenwelt nennt man Ausgänge oder Ausgangsgrössen des Systems
[Gipser'99].
Eingangsgrössen, die darüber hinaus Änderungen der Ausgangsvariablen bewirken, ohne aber
vorgebbar und häufig nicht einmal direkt messbar zu sein, werden als Störgrössen interpretiert.
Der Zusammenhang all der hier genannten Grössen kennzeichnet die Struktur des Systems.
Objekte
Eingangsgrössen

Ausgangsgrössen

Innere Kopplungen

Abbildung 4-5: Systembeschreibende Grössen

Ein System wird also durch die Angabe und Beschreibung
• seiner Objekte
• der Kopplungen zwischen den Objekten/Subsystemen (innere Kopplungen)
• seiner Eingangsgrössen und
• seiner Ausgangsgrössen
definiert.
Die Benennung und Abgrenzung der Objekte eines Systems ist abhängig von demjenigen, der
das System beschreibt. Dieser betrachtet das System immer aus einer persönlichen Perspektive
und stellt diejenigen Funktionen in den Vordergrund, die ihn besonders interessieren. Damit die
unterschiedlichen Objekte später auch zu einem Gesamtsystem verschaltet werden können, muss
bei der Konzeptionierung der Modellerstellung eine klare Vorgehensweise festgelegt werden.
Diese wird in den nachfolgenden Kapiteln erarbeitet.
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4.3.1.3

Mathematisches Modell

Bei der Abbildung einer realen Gegebenheit mittels eines Systems, wird von unabhängigen Einund Ausgangsgrössen ausgegangen. In der Realität kann eine Rückwirkung der Ausgangsgrössen
auf die Eingangsgrössen allerdings nicht ausgeschlossen werden, womit das System immer nur
eine vereinfachte Abstraktion der Realität darstellt. Als Modell eines Prozesses zur Abbildung
der Realität eignet sich grundsätzlich jedes System, bei dem sichergestellt ist, dass es die als wesentlich erachteten Zusammenhänge und Vorgänge richtig wiedergibt. Insofern ist jedes System
auch stets ein Modell.
Als formale Sprache zur Beschreibung zeitlich/örtlich verändernder Prozesse bietet sich die
Mathematik an. Ein mathematisches Modell ist somit die formale Nachbildung der Abhängigkeiten einer oder mehrerer Prozessvariablen (Ein- und Ausgangsgrössen des gewählten Systems)
von der Zeit und den Ortskoordinaten. Darüber hinaus beschreibt das mathematische Modell
auch die Zusammenhänge zwischen den Prozessvariablen untereinander. In diesem mathematischen Modell wird ebenfalls zwischen Eingangs- und Ausgangsgrössen sowie Systemparametern
unterschieden.
Ein mathematisches Modell kann die Realität mittels der berücksichtigten Prozessvariablen immer nur als Abstraktion bzw. Vereinfachung darstellen. Die Wahl der Beschreibungsform des
zeitlichen Verlaufs der Prozessvariablen durch Tabellen, Kennlinien, Kennlinienfelder oder
funktionale Zusammenhänge entscheidet über die Genauigkeit der Simulation.

4.3.2 Grundlagen der Modellbildung
Der Aufbau eines mathematischen Modells sowie die Definition der Eingänge, Ausgänge und
inneren Kopplungen ist Aufgabe der Modellierung oder Modellbildung [Bossel'92]. Die Gewinnung von mathematischen Modellen kann auf theoretischem oder experimentellem Wege erfolgen. Da bei der Virtuellen Maschine davon ausgegangen wird, das keine realen Komponenten
zum Zeitpunkt der Simulation existieren, wird im weiteren nur die theoretische Analyse bzw.
Modellbildung betrachtet.
Der erste Schritt bei der theoretischen Modellerstellung besteht in der Klassifikation des abzubildenden Systems. Hierbei sind die zeitlichen und örtlichen Zusammenhänge der Ein- und Ausgänge entscheidend.
Nach der Identifikation des vorliegenden Systemverhaltens stehen mehrere mathematische Modelle für dessen Beschreibung zur Verfügung. Da es keinen allgemeingültigen Weg zur Modellbildung gibt, muss der Anwender anhand der vorliegenden Informationen abwägen, welches
mathematische Modell am besten geeignet ist.
Der Ablauf einer Modellbildung soll in den folgenden Unterkapiteln vertieft werden. Für die
Umsetzung einer Signal- und mechatronischen Simulation stehen dabei besonders die Wahl des
mathematischen Modells bzw. des Simulationsansatzes im Vordergrund.
4.3.2.1

Klassifikation von Systemen

Die Klassifikation von statischen und dynamischen Systemen orientiert sich an dem zeitlichen
und örtlichen Verhalten der Ein- und Ausgänge. Die wichtigsten Klassifikationsmerkmale sind
im folgenden aufgeführt [Law, et al.'82].
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Zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Systeme
Man nennt ein System zeitkontinuierlich, wenn alle Grössen, die eindeutig einem Systemobjekt
zugeordnet werden können, stetige Funktionen der Zeit sind. Bei physikalischen Systemen ist
Zeitkontinuität der Normalfall.

Abbildung 4-6: Kontinuierliche und diskrete Systeme

Systeme, deren Eingangs- und Zustandsgrössen unstetig sind, die dafür aber zwischen zwei solchen Sprüngen konstant verlaufen, nennt man zeitdiskret. Zeitdiskrete Systeme mit äquidistanter
Schrittweite nennt man in der Regelungstechnik Abtastsysteme. Bei jeder Diskretisierung entstehen aus zeitkontinuierlichen Systemen zeitdiskrete Systeme.
Ereignisorientierte Systeme
Einen wichtigen Spezialfall zeitdiskreter Systeme vertreten die ereignisorientierten Systeme. Bei
diesen Systemen sind die Zeitschritte nicht von vornherein bekannt, sondern ergeben sich erst
während eines Prozesses oder eines entsprechenden Simulationsexperimentes.
Abhängige
Variable

Zeit

Abbildung 4-7: Diskrete ereignisorientierte Simulation

In Abbildung 4-7 wird der zeitliche Verlauf der abhängigen Variablen eines solchen Systems
gezeigt. Die schwarzen Punkte markieren die neuen Ereigniszustände. Zwischen den Ereignissen
wird der zeitliche Verlauf als konstant angenommen, der dann sprunghaft auf den neuen Wert
wechselt.
Bei der Simulation eines ereignisorientierten Systems liegt der Schwerpunkt beim Erkennen des
Eintretens von Ereignissen bzw. bei der Berechnung des nächsten Zeitpunktes, zu dem ein Ereignis eintritt. Dabei kann es passieren, dass die Simulation „hängen“ bleibt, wenn sich die Ereignisse plötzlich so sehr häufen, dass kein nennenswerter Fortschritt auf der Zeitachse mehr
erzielt werden kann.
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Konzentrierte und verteilte Systeme
Ein System das unendlich viele Zustände haben kann, wie z.B. schwingende Saiten, Membrane
usw. heisst verteiltes System. Neben einer zeitlichen Abhängigkeit besitzen diese Systeme auch
eine räumliche Beziehung, die nur mit Hilfe partieller Differentialgleichungen abgebildet werden
können.
Ein System mit endlich vielen Zuständen hingegen, heisst konzentriertes System. Diese Systeme
können durch gewöhnliche Differentialgleichungen in Abhängigkeit von der Zeit beschrieben
werden.
Zeitinvariante und zeitvariante Systeme
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal betrifft die Abhängigkeit der Systemeigenschaften von
der Zeit (nicht die der Eingangs-, Zustands- oder Ausgangsgrössen, die sich ja immer mit der
Zeit ändern). Man nennt ein System zeitinvariant, wenn die Systemfunktion nicht von der Zeit
abhängt, und sonst zeitvariant.
Die Eigenschaften eines zeitinvarianten Systems sind also konstant, unabhängig davon, welchen
Prozess das System gerade durchläuft und wann dies geschieht.
Lineare und nichtlineare Systeme
Die wichtigste Klassifizierung dynamischer Systeme betrifft die Linearität. Diese Eigenschaft
bestimmt zum Beispiel, welche Analyseverfahren zur Verfügung stehen: LaplaceTransformation, Übertragungsfunktion, Frequenzgang, Bode- und Nyquist-Diagramme, usw.
Diese Analyseverfahren sind mächtige Methoden der Systemdynamik und der Regelungstechnik,
die aber nur bei linearen, meist sogar nur bei linearen zeitinvarianten Systemen angewendet werden können.
Deswegen ist die Linearität eines Systems für die Analyse äusserst wünschenswert, leider aber in
der Praxis selten, streng genommen nie gegeben. Man hilft sich dann durch eine Linearisierung
in einem zuvor berechneten Betriebspunkt (siehe Kapitel 4.3.2.3).
4.3.2.2

Übersicht mathematischer Modelle

Zur Beschreibung des Verhaltens eines statischen oder dynamischen Systems haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Modelle entwickelt. Alle Modelle besitzen die Gemeinsamkeit, mathematisch beschrieben werden zu können [Fowkes, et al.'96]. Dabei können die einzelnen Modelle
auch als formale Sprachen angesehen werden, die mit unterschiedlichen Ausdrucksmitteln die
Systemeigenschaften zu beschreiben vermögen. Orientiert an den Ausdrucksmitteln lassen sich
drei Modelltypen unterscheiden, deren Herausbildung auch annähernd der historischen Abfolge
entspricht:
• Analytische Modelle
• Grafische Modelle
• Abstrakte Modelle
Zu den ältesten formalen Sprachen gehören die analytischen Modelle. Als Ausdrucksmittel stehen bei ihnen die gewöhnlichen und partiellen Differentialgleichungen zur Beschreibung dynamischer Systeme im Vordergrund. Die Lösung der Differentialgleichungssysteme mit Hilfe von
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Computer erfordert numerische Ansätze. Diese überführen die Gleichungen in eine für den
Rechner verständliche Form.
Die grafischen oder signalflussorientierten Modelle hingegen sind bereits auf den Computer als
Berechnungsgrundlage ausgelegt. Dem Bediener stehen neben einer grafischen Benutzerschnittstelle auch eine Bibliothek von Elementen zur Verfügung, mit denen das Simulationsmodell aufgebaut werden kann. Entsprechend den vorhandenen Grundelementen sind unterschiedliche Systemtypen abbildbar.
Einen Sonderfall der mathematischen Modelle bilden die abstrakten formalen Sprachen. Sie verfügen über ein eigenes inneres Modell, deren Parameter nicht direkt vom Benutzer manipuliert
werden können. Ein prominentes Beispiel hierfür sind die neuronalen Netze, welche durch spezielle Trainingsverfahren an ihr Zielverhalten angepasst werden.
4.3.2.2.1 Analytische Modelle
Wie der Begriff der Analytik bereits impliziert, werden diese Modelle durch eine Zergliederung
eines Sachverhaltes gewonnen. Im Falle eines Systems bedeutet dies die Abhängigkeiten der
Ein- und Ausgangsgrössen nach der Zeit und dem Ort zu analysieren.
Die einfachste Form analytischer Modelle lässt sich dementsprechend zur Beschreibung statischer Systeme finden, wo die Ein- und Ausgangsgrössen zumeist nur von der Zeit abhängen. In
diesem Fall kann das Systemverhalten durch algebraische Gleichungen abgebildet werden.
Bei der Betrachtung von dynamischen Systemen kommen zusätzlich die zeitlich-räumlichen
Veränderungen hinzu, welche mit den Ausdrucksmitteln von Differentialgleichungen beschrieben werden können.
Eine Differentialgleichung ermöglicht die mathematische Beschreibung von Prozessen, deren
Funktionen sowohl eine oder mehrere veränderliche Gleichungen als auch deren Ableitungen
enthalten [Rainville, et al.'89]. Hängen die gesuchten Funktionen nur von einer unabhängigen
Variablen ab, spricht man von gewöhnlichen Differentialgleichungen; hängen sie von mehreren
unabhängigen Variablen ab, handelt es sich um partielle Differentialgleichungen.
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Differentialgleichungen betrifft deren Linearität.
Dementsprechend differenziert man lineare, nichtlineare und partielle Differentialgleichungen.
Lineare Differentialgleichungen n-ter Ordnung haben im allgemeinen die Form
y(n) (x) + an-1(x)·y(n-1)(x) + ... + a1(x)·y´(x) + a0(x)·y(x) = f(x)
wobei y die gesuchte Funktion von x ist. Die unabhängige Variable x kann entweder die Zeit t
oder eine Ortskoordinate r sein. Da nur eine unabhängige Variable vorkommt, handelt es sich
dabei um eine gewöhnliche Differentialgleichung [Erwe'64]. Die Koeffizienten ai(x) mit
i=0,1,...,n-1 sind vorgegeben und können konstante Parameter sein oder ebenfalls von x abhängen. Sind sie konstant, nennt man die Differentialgleichung zeit- bzw. ortsinvariant, andernfalls
zeit- bzw. ortsvariant. Die Funktion f(x) wird laut Systemtheorie als Eingangsgrösse aufgefasst.
Solche Differentialgleichungssysteme können in eine Standard-Zustandsraum-Notation überführt
werden, die durch die Systemmatrix A, die Eingangsmatrix B, die Ausgangsmatrix C und die
Durchgangsmatrix D beschrieben werden. Die Zustandsraummodelle stellen eine der meist verbreitetsten Simulationsansätze für dynamische Systeme dar.
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Wenn ein System nicht den Gesetzmässigkeiten der Linearität folgt, d.h. die Zustände des Systems nur durch mehrere unabhängige Teilmengen beschrieben werden können, kommen nichtlineare Differentialgleichungen zum Einsatz. Im Gegensatz zu den linearen Systemmodellen
existiert für die nichtlinearen Systeme keine abgeschlossene Theorie für deren analytische Lösungsfindung. Daher wird angestrebt, ein nichtlineares System in lokal gültige lineare Modelle
zu überführen. Die Taylor-Reihenentwicklung bietet hierfür die Möglichkeit, eine Linearisierung
um einen Betriebspunkt durchzuführen. Anschliessend können die gleichen Lösungsverfahren
angewendet werden, wie bei den linearen Differentialgleichungen.
Die komplexeste Form der analytischen Modelle stellen die partiellen Differentialgleichungen
dar [Erwe'73]. Eine partielle Differentialgleichung liegt vor, wenn es einen funktionalen Zusammenhang zwischen den Prozessvariablen z(t,r), den unabhängigen Variablen t und r sowie
den Ableitungen der Prozessvariablen nach den unabhängigen Variablen gibt:

∂z ∂z ∂ 2 z ∂ 2 z 
F  z (t , r ), t , r , , , 2 , 2 ,... = 0
∂t ∂r ∂t ∂r



Wenn es sich um lineare partielle Differentialgleichungen handelt, können sie in Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen überführt werden. Hierbei können auch Abhängigkeiten von
mehr als zwei unabhängigen Variablen durch entsprechende Transformationen berücksichtigt
werden.
Alle drei Typen von Differentialgleichungen führen durch Vereinfachung oder Linearisierung
auf die linearen Differentialgleichungen zurück. Wie bereits angesprochen, existiert eine umfassende Theorie zur Lösung der resultierenden Zustandsraummodelle. Für eine computergestützte
Lösung der Modelle sind allerdings numerische Lösungsansätze notwendig [Engeln, et al.'73].
Da ein Computer nur diskrete Werte darstellen kann (auch wenn die Schrittweite sehr klein vorgegeben werden kann), muss eine Diskretisierung der Gleichungen nach der Zeit, dem Ort oder
dem Wert durchgeführt werden. Unter der Diskretisierung soll hierbei ein Verfahren verstanden
werden, bei dem aus einem Wertekontinuum unter bestimmten Gesichtspunkten eine endliche
oder abzählbare Anzahl von Punkten ausgewählt werden, die stellvertretend für die Werte innerhalb eines Intervalls bei der numerischen Lösung der Differentialgleichungen verwendet werden.
Die häufigste Form der Diskretisierung bei gewöhnlichen Differentialgleichungen ist die Zeitdiskretisierung. Hierbei werden in einer festgelegten Schrittweite die Differentialgleichungen
iterativ gelöst. Die Auflösung der Schrittweite beeinflusst dabei die Genauigkeit der Ergebnisse,
erhöht aber gleichzeitig den Rechenaufwand. Die Berechnungsgenauigkeit kann zusätzlich durch
die Wahl eines anderen Lösungsansatzes, z.B. nach Heun oder Runge-Kutta beeinflusst werden
[Bronštejn, et al.'91].
Die numerischen Lösungsverfahren für Differentialgleichungen werden in der Computertechnik
„Solver“ genannt und haben einen breiten Einsatz bei der Simulation von Mehrkörpersystemen
gefunden.
4.3.2.2.2 Grafische Modelle
Die grafischen Modelle sind mit dem Ziel entwickelt worden, auf Basis einfacher Grundelemente komplexe Systeme computergestützt zu simulieren. Diese daten- oder signalflussorien-
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tierte Modellbildung basiert auf den beiden Grundelementen von Kanten und Knoten, wobei die
Knoten die Kanten miteinander verbinden. Je nachdem wie die Kanten und Knoten interpretiert
werden, erhält man unterschiedliche grafische Modelle.
Symbolisieren die gerichteten Kanten die Daten- oder Signalflüsse des Modells (Signalkantendarstellung), liegt die bereits erwähnte daten- oder signalflussorientierte Modellbildung vor.
Stellt man die Signale allerdings durch die Knoten dar, spricht man von der Signalknotendarstellung. Beide Darstellungsformen sind in Abbildung 4-8 gezeigt.
y1 = f1(x)

y1
x

y1 = f1(x)
y2 = f2(x)

y1

x

y2

y2

y2 = f2(x)

Abbildung 4-8: Signalkanten- (links) und Signalknotendarstellung (rechts)

Die grafischen Modelle lassen sich des weiteren in die vier Modellklassen der zeitkontinuierlichen, zeitdiskreten, Zustandsmodelle und Petri-Netzmodelle unterteilen. Die markanten Eigenschaften der einzelnen Modelle werden im folgenden kurz beschrieben.
Zeitkontinuierliche Modelle
Die grafischen zeitkontinuierlichen Modelle sind nach dem Vorbild der Analogrechnertechnik
entstanden. Dementsprechend bilden die Basis dieser Modelle die Summier-, Integrier-, Verstärkungs- und Verzweigungselemente, wie in Tabelle 4-2 dargestellt.
Tabelle 4-2: Lineare Elemente zeitkontinuierlicher grafischer Modelle

Bezeichnung
Summierer

Symbol

x1
x2
xm

Integrator

Verstärker mit Verstärkungsfaktor α
Verzweigung

Funktion
y

.
.
.

i

x

x

y = ∑ xi

y

α

y

y1
y2
.
.
.
yp

y = ∫ x dt

y=α·x

y1 = y2 = ... = yp = x

Als Voraussetzung für den Aufbau eines grafischen Modells, muss das System als Anfangswertproblem formulierbar und linear sein. Unter dieser Bedingung können nach der BlockdiagrammAlgebra Umformungsregeln auf das Modell angewendet werden, die neben Serien- und Parallel-
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schaltungen von Elementen auch die für regelungstechnische Anwendungen wichtigen Regelkreisstrukturen ermöglichen [Samal'83].
Zusätzlich zu den Grundelementen aus Tabelle 4-3 können auch weitere Elemente in das Modell
eingebaut werden. Hierbei ist zu beachten, dass einige Regeln auf die neuen Elemente unter Umständen nicht anwendbar sind, z.B. dürfen nichtlineare Elemente nicht vertauscht werden.
Zeitdiskrete Modelle
Die zeitdiskreten dynamischen Modelle unterscheiden sich von den zeitkontinuierlichen dynamischen Modellen nur in der Verwendung eines anderen Speicherelementes, d.h. an die Stelle des
Integrators tritt ein sogenanntes Einheits-Verzögerungsglied. Dessen Funktion besteht darin, die
aktuell zum Zeitpunkt k anliegende Eingangsgrösse xk um genau einen Takt zu verzögern, so
dass die Ausgangsgrösse zum Zeitpunkt k yk = xk-1 ist.
Tabelle 4-3: Einheits-Verzögerungsglied zeitdiskreter grafischer Modelle

Bezeichnung
EinheitsVerzögerungsglied

Symbol

Funktion
x

y

yk = xk-1

Es gelten für zeitdiskrete grafische Modelle die gleichen Umformungsregeln wie bei zeitkontinuierlichen Modellen.
Zustandsmodelle
Die Zustandsmodelle sind wertdiskretisierte Darstellungen, die bei einer endlichen bzw. abzählbaren Anzahl von Prozesszuständen eingesetzt werden können. Sie bilden einen Sonderfall der
zeitdiskreten grafischen Modelle und basieren auf den gleichen grafischen Elementen sowie Umformungsregeln. Der Unterschied liegt in den Verknüpfungsoperationen begründet, die gewöhnlich zweiwertig sind und Boolesche Funktionen verwenden können.
Eine besondere Form der Darstellung von Zustandsmodellen wird bei Zustandsgraphen verwendet. Bei ihnen werden die Prozesszustände und Übergänge direkt grafisch dargestellt. Die Knoten bilden hierbei die Zustände und Kanten die Zustandsübergänge. Zusätzlich können die Kanten die Informationen über die Bedingungen für die Zustandsübergänge enthalten.
PETRI-Netzmodelle
Die PETRI-Netze wurden 1962 vom Leipziger Mathematiker C.A. PETRI definiert [Petri'62].
Sie erweitern die Zustandsgraphen um einen zweiten Knotentyp, der sie zu einer sehr leistungsfähigen grafischen Modellklasse macht.
Nachfolgerzustand

Marke

Vorgängerzustand

Transition

Abbildung 4-9: Grafische Elemente der PETRI-Netzmodelle
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Mit dem zweiten Knotentyp können Zustandsübergänge explizit dargestellt werden, welche als
Transitionen bezeichnet werden. Zusätzlich wird eine Zustandsmarkierung (Marke) eingeführt,
die den aktuellen Zustand des Prozesses angibt (z.B. aktiv/ inaktiv).
Wie in Abbildung 4-9 erkenntlich, geben die Kanten im PETRI-Netz den Fluss der Marken von
einem Zustand zum anderen an.
Durch die Eigenschaft der PETRI-Netze, gleichzeitig mehrere Zustände aktivieren zu können,
eignen sich diese Modelle besonders für die Abbildung ereignisorientierter Systeme
[Baumgarten'90]. Weiterführende Entwicklungen haben zu kontinuierlichen und hybriden PETRI-Netzen geführt. Damit können die Marken nicht nur mehr diskrete, sondern auch reelle
Werte annehmen [David, et al.'97].
4.3.2.2.3 Abstrakte Modelle
Für gewöhnlich setzt man bei einer Simulation voraus, einen realen Prozess auf der Grundlage
mathematischer Modelle nachzubilden. Bei den abstrakten Modellen hingegen, sind nur die Anregungen zur ihrer Konstruktion aus den Analysen realer Gegebenheiten entstanden. Ihre Anwendungen gehen in der Regel weit über den Gegenstandsbereich hinaus, dem sie entstammen.
Das prominenteste Beispiel für ein abstraktes Modell sind die neuronalen Netze.
Neuronale Netze
Die Funktionsmechanismen der neuronalen Netze sind dem menschlichen Gehirn nachempfunden. Die wichtigste Eigenschaft dieser Modelle basiert hierbei auf den Neuronen (künstliche
Nervenzellen) [Grauel'92]. Sie können als Schaltelemente betrachtet werden, welche bei einer
bestimmten Häufigkeit von Eingangssignalen ein Ausgangssignal erzeugen. Der Schwellwert, ab
wann ein Ausgangsignal generiert wird, hängt dabei von einer internen Gewichtung ab. Diese
Gewichtung kann dem Neuron direkt vorgegeben werden, bei komplexeren Aufgaben ist allerdings ein Training notwendig. Bei diesem Training werden die einzelnen Neuronen regelmässig
mit Eingangsimpulsen versorgt, woraus die künstlichen Nervenzellen interne Gewichtungen erzeugen und abspeichern [Kratzer'91]. Durch die Verknüpfung von hunderten oder tausenden von
Neuronen lassen sich somit komplexe Zusammenhänge oder Logiken antrainieren bzw. speichern. Beim späteren Einsatz in der Simulationsumgebung können sich die Netze auch selbständig an neue Bedingungen anpassen. Die neuronalen Netze zeichnen sich dadurch aus, dass sie
nichtlineare Funktionen abbilden können.
Das Problem bei der Anwendung liegt heute in der Aufstellung geeigneter Trainingsmethoden.
Wenn das abzubildende System sehr komplex ist, sind auch die Trainingsmethoden entsprechend
aufwendig zu definieren. Daher haben neuronale Netze eine umfangreiche Anwendung bisher
nur in Spezialgebieten gefunden, wie z.B. der Spracherkennung.
4.3.2.3

Approximationen und Linearisierung

Die Übersicht der mathematischen Modelle zeigt, dass sowohl analytische, grafische als auch
abstrakte Modelle geeignet sind, um einen dynamischen Prozess zu beschreiben. Die abstrakten
Modelle haben sich bisher aufgrund ihrer Komplexität und der teilweise unausgereiften Aufstellungs- bzw. Trainingsmethoden nicht in der Praxis durchgesetzt. Die heute am Markt verfügbaren Simulations-Software-Pakete verwenden weitestgehend eine Kombination aus grafischem
und analytischem bzw. numerischem Modell. Hierbei werden zu den Grundelementen der grafischen Modelle neue Komponenten hinzugefügt, die komplexe zeitliche oder örtliche Abhängig-
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keiten abbilden können. Durch Zusammenfassen der Grundgleichungen aller Prozesselemente
bzw. Objekte/Subsysteme eines Systems erhält man ein mathematisches Modell gewöhnlicher
und/oder partieller Differentialgleichungen. Häufig ist dieses Modell umfangreich und kompliziert, so dass es für weitere Anwendungen vereinfacht werden muss.
In Abbildung 4-10 sind die Zusammenhänge der Beschreibungsmöglichkeiten von Systemverhalten dargestellt. Die komplexen Systembeschreibungen mit Hilfe von partiellen Differentialgleichungen können dabei durch Approximationen in gewöhnliche Differentialgleichungen überführt werden [Talay, et al.'96]. Dies entspricht einer Vereinfachung des Systemverhaltens, bei
dem beispielsweise kleine, nicht ausschlaggebende Einflüsse vernachlässigt werden. Das grundlegende Verhalten des Systems muss in der vereinfachten Form aber weiterhin darstellbar sein.

Abbildung 4-10:Approximation und Linearisierung analytischer Modelle

Eine weitere Möglichkeit, die Komplexität des Systems bzw. des Modells zu verringern, besteht
in einer Linearisierung oder Reduktion der Gleichungsordnung. Dies kann wiederum auch nur
durchgeführt werden, wenn die Gleichungsbestandteile höherer Ordnung nur einen untergeordneten Einfluss auf das Gesamtsystemverhalten haben. Bei der Linearisierung wird ein Betriebspunkt ausgewählt, in dessen Umgebung die meisten zu berechnenden Systemzustände liegen [Starkermann'70]. Das Systemverhalten wird dann an diesem Ort durch gewöhnliche Differentialgleichungen oder sogar algebraische Gleichungen angenähert. Es gilt dabei zu beachten,
dass das berechnete Systemverhalten um so ungenauer wird, je weiter man sich von dem Betriebspunkt entfernt.
Die praktische Anwendung von Simulationsmodellen hat vielfach gezeigt, dass ein vereinfachtes
Systemverhalten die gleiche Aussagekraft wie ein genaues Modell haben kann [Weikert'00]. Die
detaillierte Abbildung eines Systems führt schnell zu einer unübersichtlichen Komplexität, die
eine grosse Fehleranfälligkeit aufweist. Bei einer komponentenorientierten Simulation ist es daher angebracht, die Einzelkomponenten möglichst abstrakt und einfach abzubilden, um ein
transparentes Gesamtsystemverhalten zu erzeugen. Die Einflüsse definierter Faktoren können
damit eindeutiger erkannt und gegebenenfalls beseitigt werden.
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4.4 Simulations-Umsetzung
Die Umsetzung der Maschinen-Simulation entsprechend den Anforderungen aus Kapitel 4.2 soll
in dem folgenden Abschnitt thematisiert werden.
Das Konzept der Virtuellen Maschine sieht dabei die Verwendung bestehender SoftwareTechnologien für die Realisierung der Simulationen vor. Da jede Anwendung spezifische Anforderungen und Randbedingungen vorgibt, müssen die Software-Evaluationen getrennt für die
Signal-Simulation und die mechatronische Simulation durchgeführt werden. Eine konkrete Verknüpfung der beiden Simulations-Tools wird am Schluss dieses Kapitels erörtert.

4.4.1 Signal-Simulation
4.4.1.1

Anforderungsgewichtung

In Kapitel 4.2.1 ist eine ausführliche Liste der Software Anforderungen zusammengestellt worden. Für eine Software-Evaluation müssen hieraus die Kernanforderungen extrahiert werden, um
anhand der wichtigsten Kriterien eine schnelle Vorauswahl treffen zu können. Im Falle der Signal-Simulation lassen sich drei Grundanforderungen differenzieren:
1. Es muss eine signalorientierte Echtzeit-Simulation (10-100 ms) garantiert werden.
2. Die Software muss über eine „multi-threading“ fähige Kommunikationsschnittstelle verfügen, um theoretisch zeitgleich sowohl mit der Steuerung als auch der Visualisierung kommunizieren zu können.
3. Für die Abbildung der Komponenten muss eine grafische Benutzerschnittstelle vorhanden
sein, die eine interaktive Verknüpfung der Komponenten erlaubt.
Von diesen drei Kernanforderungen ist im weiteren für die Wahl eines geeigneten Simulationsansatzes und der Nachfolgenden Software-Evaluation auszugehen.
4.4.1.2

Diskussion möglicher Simulationsansätze

Aufgrund der gestellten Anforderungen kommt für die Simulations-Umsetzung nur ein zeitkontinuierliches grafisches Modell in Frage. Die Zeitkontinuität wird implizit durch die Berechnung
der analogen Grössen für die VR-Darstellung vorgegeben, deren Zeitpunkt im vorhinein nicht
bekannt ist. Bei den grafischen Modellen können theoretisch alle mathematischen Berechnungsmodelle zugrunde liegen (siehe Kapitel 4.3.2.2.2), was eine weitere Einschränkung erfordert.
Diese wird durch die Forderung nach der Echtzeit gegeben.
Die Berechnung von mehreren Hundert Signalen auf der Grundlage von Differentialgleichungen
mit numerischen Lösungsansätzen ist wegen dem iterativen Verhalten der Solver mit der heutigen Computertechnologie nicht möglich. Damit treten für eine Signal-Simulation die grafischen
Modelle auf Grundlage der Blockdiagramm-Algebra oder Petri-Netze in den Vordergrund. Beide
Simulationsansätze ermöglichen eine zeitkontinuierliche Signalberechnung innerhalb sehr kurzer
Zeitzyklen und bilden die Simulationszusammenhänge grafisch ab.
Die Anforderung zur Signalschnittstelle ist eine softwarespezifische Ausprägung, die keinerlei
Auswirkungen auf den Simulationsansatz hat. Damit können für die Software-Evaluation vor-
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nehmlich grafische Modelle auf Basis von Petri-Netzen oder algebraischen Gleichungen in Betracht gezogen werden.
4.4.1.3

Softwareauswahl

Da im Bereich des Maschinenbau Simulationen bisher vorrangig in den Gebieten der Produktion
und Logistik Verwendung gefunden haben, sind die meisten Produkte auf diese Marktfelder ausgerichtet. Eine Übersicht von ca. 90 Simulationssystemen bieten hierbei [Noche, et al.'91],
[Kuhn'93] und [Košturiak, et al.'95]. Neben den prägnant materialflussorientierten Systemen,
lassen sich in dieser Auflistung auch Software-Pakete mit einer allgemeingültigen Anwendungsausrichtung finden. Diese würden die Umsetzung einer Signal-Simulation prinzipiell ermöglichen, allerdings wäre aufgrund des allgemeingültigen Charakters der Software der Aufbau und
die Arbeit mit dem Simulationsmodell relativ aufwendig. Zudem sind die Echtzeitberechnung
der Signale und eine Schnittstelle zur Kommunikation mit externen Anwendungen weitestgehend nicht vorhanden.
Tabelle 4-4: Software-Pakete signalorientierter Echtzeit Simulatoren

Produkt

Hersteller

Link

Automation
Studio
vissim

Famic Technologies 2000
Inc. (Canada)
Visual Solutions Inc.
(USA)
Mewes & Partner
(Deutschland)
Process Design GmbH
(Deutschland)

http://www.automationstudio.com/deutsch/index.html

WinMOD
iCon-L

http://www.vissol.com/products/pro_vs/index.html
http://www.winmod.de
http://www.pro-sign.de/Products/iconl/iconl.html

Eine zusätzliche Internetrecherche unter Berücksichtigung der drei Grundanforderungen hat die
vier Softwarepakete aus Tabelle 4-4 hervorgebracht. Sie erfüllen alle die drei wesentlichen Anforderungen und haben eine signalorientierte Simulations-Ausrichtung, wie es die Virtuelle Maschine vorsieht. Für die weitere Software-Evaluation werden diese vier Systeme nun mit allen
Anforderungen für die umzusetzende Signal-Simulation verglichen. Als Grundlage für den Vergleich, dienten die Produktbeschreibungen der entsprechenden Anbieterunterlagen und einzelne
Gespräche.
Das Produkt WinMOD vom Berliner Hersteller Mewes & Partner sticht aus dem Vergleich in
Tabelle 4-5 hervor. Es erfüllt alle Grundanforderungen uneingeschränkt und ist im Umfeld der
Steuerungstechnik beheimatet. Das Konzept der Software sieht eine Steuerungsankopplung über
den Feldbus entsprechend dem Konzept der Virtuellen Maschine bereits vor und es werden für
die gängigen Feldbusstypen die zugehörigen Treiber angeboten. Für eine Erweiterung der
Schnittstellen zu anderen externen Geräten, wie z.B. der Visualisierung, wird eine Programmierschnittstelle mit Zugriff auf einen „shared memory“ angeboten. Die Signale können somit von
mehreren Applikationen in den Speicher geschrieben als auch gelesen werden.
Bezüglich der Echtzeitfähigkeit können Referenzprojekte mit über 600 digitalen Ein- und Ausgängen vorgewiesen werden, bei denen die Zykluszeit unter 50ms lag.
Die Oberfläche der WinMOD Software ist vollständig interaktiv ausgerichtet und bietet neben
„drag and drop“ Möglichkeiten zum Aufbau und Verknüpfen von Komponenten auch verschiedene Mechanismen zum Vereinfachen (Makrotechnik) der Modelle.
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Die beiden nicht erfüllten Anforderungen (automatisierte Komponentengenerierung, Protokollfunktion) werden derzeit von keinem Softwarepaket unterstützt. Da es sich nur um zweitrangige
Forderungen bzw. Wünsche handelt, haben sie keinen grossen Einfluss für die SoftwareAuswahl. Es wird daher im weiteren für die Umsetzung der Signal-Simulation entsprechend dem
Konzept der Virtuellen Maschine die WinMOD Software eingesetzt.
Bei der Umsetzung der Anwendungsbeispiele wird untersucht, welche Funktionalitäten für die
Realisierung der verbliebenen Anforderungen noch fehlen und wie diese am besten zu implementieren wären. Für eine detaillierte Betrachtung der Simulations-Software und Umsetzung der
Simulationsmodelle wird daher auf das Kapitel 7 verwiesen.
Tabelle 4-5: Software-Vergleich für die kommerziellen Produkte einer Signal-Simulation

Bewertungskriterien
signalorientierte Simulation
Echtzeit
„multi-thread“ fähige Schnittstelle
Simulation von Analog-Signalen (Position, Winkel, Temperatur,..)
Abbildung und Berücksichtigung von Prozessgrössen
Komponentenbibliothek
Unterschiedlich detaillierte Abbildungsmöglichkeiten der Komponentenverhalten (Makros)
Automatisiertes Generieren von Simulationskomponenten
Interaktive Konfiguration und Verknüpfung von
Komponenten
Graphische Benutzeroberfläche
Diagnose- und Auswertungstools
Protokollierung der Simulationsabläufe und Modelländerungen
Unterstützte Betriebssysteme
Kosten
Besonderheiten

Automation
Studio

vissim

iCon-L

WinMOD

9
(9)

9
9

9
9

?
9

9
9(Zusatzmodul)
(9)
9

9
9

9
9

9

9

9

9

9
|

9
|

9
9

9
9

|

|

|

|

9

9

9

9

9
|
|

9
9
|

9
|
|

9
9
|

Win95/98/NT Win95/98/ Win95/98/ Win95/98/
NT
NT
NT/ 2000
3400.- USD
4200.Keine
3000.USD
Auskunft
EUR
Feldbus
als SPSderzeitiger
Unterteilt
SchnittProEinsatz in der
in viele
stelle vorgrammAusbildung
Einzelhanden
iersystem
module
ausgelegt
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4.4.2 Simulation mechatronischer Systeme
Die Mechatronik umfasst ein sehr grosses Gebiet des Maschinenbaus (Mechanik, Elektrotechnik,
Informatik, Regelungstechnik, Hydraulik, Pneumatik) und entsprechend vielfältig sind die Anwendungen. Im Bereich der Simulation solcher Systeme sind umfangreiche Untersuchungen
durchgeführt worden, die einerseits Methoden zu deren Umsetzung aber andererseits auch deren
Grenzen aufgezeigt haben [Isermann'99] [Junker'97].
Im Rahmen dieser Arbeit soll die Simulation mechatronischer Systeme nicht auf die Erforschung
der Mehrkörperdynamik ausgerichtet sein, sondern deren praktische Anwendung im Umfeld der
Virtuellen Maschine aufzeigen. Hierbei soll die Frage geklärt werden, wie kommerzielle Simulationspakete zielorientiert für die Lösung spezifischer mechatronischer Probleme eingesetzt und
deren Ergebnisse in der Signal-Simulation berücksichtigt werden können.
Anhand eines praktischen Anwendungsbeispiels (Vorschubantrieb einer Laserbearbeitungsmaschine) sollen das Vorgehen für den Modellaufbau und mögliche Probleme untersucht werden. Bevor man Überlegungen bezüglich des Modells anstellt, ist jedoch die Frage der zu verwendenden Software zu klären.
4.4.2.1

Anwendungsbereiche und Softwarepakete

Die Anzahl von kommerziellen Softwarepaketen aus dem Bereich der Mechatronik sind ebenso
zahlreich wie die Anzahl der Anwendungsgebiete. Eine kleine Übersicht von Softwarepaketen
zu den entsprechenden Anwendungsbereichen ist in Tabelle 4-6 dargestellt.
Tabelle 4-6: Kommerzielle Software Tools aus dem Bereich der Mechatronik

Anwendungsbereich
Kinematik
Mehrkörper Dynamik
Finite Elemente Methode
Regelungstechnik
Elektrotechnik
Hydraulik
Pneumatik

Software Tool
Bestandteil von vielen CAD Tools, SiLVIA, Dymola
ADAMS, ITI- Sim, Matlab , Dymola
Ansys, Patran
Simulink, ITI- Sim, Dymola
SPICE, Dymola
ADAMS, DSHPlus, FLOWMASTER2, Dymola
ITI- SIM, Dymola

Entsprechend dem Leitgedanken der Mechatronik, mehrere bisher eigenständige Arbeitsfelder
zusammenzuführen, ist dieser Trend auch bei den Simulationspaketen zu erkennen. Die ursprünglich aus einem bestimmten Anwendungsbereich stammenden Simulatoren werden sukzessive um die anderen Bereiche der Mechatronik erweitert (siehe z.B. Dymola). Hierbei gilt zu
beachten, dass die Anwenderfreundlichkeit und die Performance häufig unter dieser Erweiterung
leiden. Da es das optimale „Universal-Tool“ nicht gibt, ist es immer ratsam ein Simulationspaket
zu wählen, das seinen Ursprung im Schwerpunkt der umzusetzenden Anwendung hat.
Weitestgehend alle modernen Simulationspakete arbeiten mit einer grafischen Oberfläche. Hierbei können die Modelle entweder aus Grundelementen oder vorgefertigten Makro-Elementen
zusammengesetzt werden. Bezüglich der Beeinflussung der den Elementen zugrunde liegenden
Simulationsmodellen lassen sich zwei Typen von Simulatoren unterscheiden. Der erste Typ von
Simulationspaketen ermöglicht dem Benutzer einen direkten Zugriff auf die mathematischen
Simulationsmodelle (z.B. Dymola, Matlab Simulink). Dem gegenüber stehen die „Ingenieur-
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Tools“, welche das zugrundeliegende Modell verbergen. Der Anwender kann somit nur über
Parameter der verwendeten grafischen Elemente Einfluss auf die Simulation nehmen, muss sich
aber keine Gedanken über Initialzustände oder Solver-Einstellungen machen (z.B. ITI-Sim).
Für die Umsetzung des Anwendungsbeispiels soll die ITI-Sim Software verwendet werden, die
ein pragmatisches Vorgehen verspricht. Zudem können Referenzen aus dem Bereich der Vorschubantriebs-Simulation vorgewiesen werden.
4.4.2.2

Anwendungsbeispiel eines Vorschubantriebes

Die nachfolgenden Unterkapitel beschreiben die Umsetzung einer mechatronischen Simulation
mit dem Software-Tool ITI-Sim. Als Anwendungsbeispiel wird ein typisches Antriebsproblem
von Werkzeugmaschinen gewählt, bei dem die Frage der Positioniergenauigkeit eines Vorschubantriebes geklärt werden soll. Der Antriebsstrang kommt auf einer Lasermaschine zum Einsatz,
für dessen Betrieb eine Positioniergenauigkeit von 1µm gefordert ist.

Abbildung 4-11: Prinzipieller Aufbau des Vorschubantriebes [Weikert'00]

In Abbildung 4-11 ist der prinzipielle Aufbau des Antriebes mit seinen Bestandteilen dargestellt.
Für das konkrete Anwendungsbeispiel liegen alle Informationen bezüglich der verwendeten
Komponenten und geometrischen Daten vor.
4.4.2.2.1 Qualitatives Modell
Der erste Schritt zur Umsetzung des vorliegenden Problems in ein mechatronisches Simulationsmodell besteht in der Aufstellung eines qualitativen Modells. Hierbei wird das Gesamtsystem
in Subsysteme zerlegt und deren physikalische Zusammenhänge festgehalten [Zirn'96]. Für die
spätere Verknüpfung der Subsysteme ist es wichtig, die Art der Kopplungsgrössen genau zu
kennen, wie z.B. ob die Mechanik über das Moment oder die Drehzahl an den Motor gekoppelt
ist.
Vorsteuerung
Lage, Geschw., Beschl.

Regelung
Kaskadenregelung
Postions-/Drehzahl-/Stromregler

Antrieb

Mechanik

perm. Synchronmotor

Rollengewindetrieb/Tisch

Rückführung Drehwinkel via Encoder
Rückführung Tischposition via Glassmassstab

Abbildung 4-12: Qualitatives Modell des Vorschubantriebes
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In Abbildung 4-12 ist das resultierende qualitative Modell für den Vorschubantrieb dargestellt.
Es sind die wichtigsten Charakteristika der Subsysteme, z.B. der permanenterregte Synchronmotor des Antriebes oder die Tischpositionierung mittels eines Rollengewindetriebes vermerkt.
4.4.2.2.2 Modellaufbau
Der nächste Schritt sieht den Aufbau des Simulationsmodells vor. Die verwendete SimulationsSoftware ITI-Sim arbeitet hierbei auf einem objektorientierten Ansatz, der den Aufbau des Modells analog zum Zusammenbau der Komponenten in der Realität verfolgt. Hierbei werden die
Elemente aus der Software-Bibliothek entsprechend dem zuvor aufgestellten qualitativen Modell
angeordnet, die erforderlichen Parameter spezifiziert und anschliessend verknüpft.

Abbildung 4-13: Beispiel zur Benutzeroberflächer der ITI-Sim Software

In Abbildung 4-13 ist die ITI-Benutzeroberfläche dargestellt, die einen Eindruck zur Arbeitsweise mit dieser Software vermittelt. Durch Auswahl eines angeordneten Simulationselementes erscheint ein spezielles Eingabefenster, in dem die Parameter des jeweiligen Elementes aufgeführt
werden (siehe Abbildung 4-13 unten links). Da das zugrunde liegende Simulationsmodell nicht
zugreifbar ist, kann der Benutzer nur mittels der Parameter die Genauigkeit der Simulation beeinflussen.
x2

x1
k
F

m1

m2

FL

∆x

Abbildung 4-14: Vereinfachtes Zweimassenschwinger-Modell zur Abbildung der Mechanik
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Hierbei gibt es die Möglichkeit, einzelne Subsysteme mit unterschiedlich detaillierten Elementen
zu beschreiben. Für die Abbildung der Mechanik des Vorschubantriebes bedeutet dies beispielsweise, dass eine geeignete Modellvereinfachung gefunden werden muss, die das System einerseits hinreichend genau beschreibt, aber andererseits die Zusammenhänge nicht verkompliziert.
In Abbildung 4-14 ist für dieses Beispiel ein Zweimassenschwinger-Modell gewählt worden,
welches aufgrund von Erfahrungswerten [Weikert'00] die dynamischen Vorgänge dieses System
ausreichend genau abbildet.

Abbildung 4-15: ITI-Modell der Mechanik des Vorschubantriebes

Das ITI-Modell wird somit aus den Elementen der Programm-Bibliothek entsprechend der Abbildung 4-15 zusammengesetzt. Die lineare Abhängigkeit der Federsteifigkeit von der Tischposition ist hierbei über ein Funktions-Element f(x) hinzugefügt worden. Dies ist ein Beispiel, wo
die vordefinierten Bibliotheks-Komponenten keine Lösung bieten.
4.4.2.2.3 Steuerung/Regelung
Die Modellierung der Steuerung bzw. Regelung des Vorschubantriebes hat einen hohen Stellenwert innerhalb der Simulation [Geering'96] [Stute'81]. In der Realität führt die CNC-Steuerung
die Generierung der Sollwerte und die komplette Regelung der Antriebe durch. Im allgemeinen
wird ein Steuerungshersteller nicht seine zugrunde liegenden Regelungsstrukturen offen legen
(Firmen Know-how), weshalb in der Simulation immer nur eine angenäherte Regelung modelliert werden kann. Da die Regelung jedoch einen entscheidenden Einfluss auf die Positioniergenauigkeit nimmt, müssen unter Umständen mehrere Modelle bzw. Parameterkombinationen getestet werden.
Im vorliegenden Fall des Vorschubantriebes hat sich die Vorsteuerung als wichtiger Einflussfaktor auf die Positioniergenauigkeit herausgestellt. Bei der Berechnung der Sollwerte werden
sprunghafte Beschleunigungen geglättet, so dass eine ruckfreie Positionsvorgabe gewährleistet
ist [Wollenberg'90]. Die Glättung wird in der Realität ebenfalls von der CNC-Steuerung vorgenommen, für deren Berechnung es verschiedene Algorithmen gibt. Für das Simulationsmodell
wurden daher verschiedene Möglichkeiten implementiert und getestet.
4.4.2.2.4 Parameterbestimmung
Nach der Umsetzung des qualitativen Modells in das konkrete Simulationsmodell folgt die Spezifikation der Modellparameter. Jeder verwendeten Simulationskomponente sind entsprechende
Parameter hinterlegt, die zur Berechnung des zugrundeliegenden mathematischen Modells dienen. Das Problem der vorliegenden Simulation besteht darin, die geforderten Parameter von den
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Herstellern der realen Komponenten zu erhalten. Für den permanenterregten Synchronmotor
beispielsweise ist in der ITI Komponenten-Bibliothek ein entsprechendes Pendant vorhanden.
Allerdings erfordern die zugehörigen Parameter dieses Elementes die Angabe detaillierter Informationen aus der Motortheorie, die beim Hersteller nicht in Erfahrung gebracht werden
konnten. Daher ist der Motor durch ein einfacheres Modell eines Gleichstrommotors mit Permanentmagnet und zusätzlichem Frequenzumrichter modelliert worden [Böhm'96] [Schönfeld'95].
Das endgültige ITI-Simulationsmodell für den Vorschubantrieb ist in Abbildung 9-7 des Anhanges dargestellt.
4.4.2.2.5 Simulationsauswertung
Der letzte Schritt der Simulation besteht in der Auswertung des Modells und der Beurteilung der
Ergebnisse. Hierzu muss ein geeignetes Eingangssignal auf das Modell gelegt und die resultierende Systemantwort berechnet werden.
Im Falle des Vorschubantriebes ist ein Betriebspunkt zu wählen, der dem typischen Einsatzszenario auf der Maschine entspricht. Für die Reglereinstellung ist entscheidend, ob beispielsweise
Verfahrbewegungen zwischen 10-100mm oder 0.1-1mm durchgeführt werden.

Abbildung 4-16: Systemantwort für verschiedene Beschleunigungswerte

Bei dem Anwendungsbeispiel der Vorschubeinheit werden vorrangig Positionen im Abstand von
ca. 1mm angefahren, was als entsprechendes Eingangssignal gewählt wird. Zudem werden verschiedene Beschleunigungswerte für den Antrieb getestet, um dessen Einfluss auf die Positioniergenauigkeit zu bestimmen.
In Abbildung 4-16 sind die Ergebnisse der Simulation graphisch aufgetragen. Es ist zu erkennen,
dass hohe Beschleunigungswerte zu einer stärkeren Anregung des Positioniersystems und damit
zu Überschwingungen führen. Zum Erreichen einer Positioniergenauigkeit von 1µm ist daher ein
kleiner Beschleunigungsfaktor zu wählen und eine Glättung der Sollwerte durchzuführen.
4.4.2.2.6 Erfahrungen und Erkenntnisse
Der Aufbau des beschriebenen Anwendungsbeispieles erfordert inklusive der Einarbeitung in die
Simulations-Software ITI sowie in die Grundlagen der Simulationstechnik 3-4 Wochen je nach
Wissensstand des Anwenders. Der Grossteil des Aufwandes besteht hierbei im Erfassen und
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Verstehen der Zusammenhänge der Simulationskomponenten. Dieser Gedankenprozess erfordert, wie in fast allen naturwissenschaftlichen Gebieten, eine entsprechende Einarbeitungszeit.
Der Einsatz von Simulationsmodellen ist daher nur bei kritischen Baugruppen sinnvoll, die entweder für die Gesamtfunktionalität der Maschine entscheidend sind oder ein Sicherheitsrisiko
darstellen. Ihre frühzeitige Beurteilung ist mit Hilfe moderner Simulations-Tools wie z.B. ITISim sehr gut möglich.
In Tabelle 4-7 ist eine Zusammenstellung der Vor- und Nachteile einer mechatronischen Simulation mit ITI-Sim gezeigt. Das Anwendungsbeispiel hat gezeigt, dass die Umsetzung eines qualitativen Modells in eine aussagekräftige, dynamische Simulation sehr einfach und praxisorientiert möglich ist. Einen grossen Einfluss auf die Qualität der Simulation und möglicher Fehlerquellen hat hierbei die Vereinfachung der Simulationsinhalte, wie es beispielsweise am Zweimassen-Schwinger und dem Modell des Synchronmotors gezeigt wurde. Die Möglichkeiten einer Vereinfachung und deren Auswirkungen sind aber allein vom Anwender zu entscheiden. Der
Anwender muss zudem ein ausgewogenes Verhältnis von Theorie und Praxis in das Modell einfliessen lassen. Reibwerte werden beispielsweise in der Praxis für ein Bauteil nur sehr selten
angegeben, während diese Informationen für die Berücksichtigung von Bewegungsprozessen
sehr wichtig sind. Allgemein besteht ein Problem, die Simulationsmodelle mit den richtigen Parameter zu beschreiben. Es ist daher ratsam, sich vor dem Aufbau des Simulationsmodells eine
Übersicht der verfügbaren realen Parameter zusammenzustellen. Ein Vergleich mit den zur Verfügung stehen Simulationskomponenten zeigt dann, für welches Modell die notwendigen Parameter verfügbar sind.
Tabelle 4-7: Vor- und Nachteile einer mechatronischen Simulation mit ITI-Sim

Vorteile

Nachteile

Bibliothek mit Grundelementen für Antriebsstränge Grosser zeitlicher Einarbeitungsaufwand in die
Simulationstheorie
inverse Dynamik realisierbar
Parameter für Simulationskomponenten in der
Praxis teilweise nicht verfügbar
einfach zu bedienende grafische Oberfläche
Steuerungs- und Reglerinformationen vom Hersteller selten verfügbar
einfache Implementierung linearer Regelstrukturen keine softwareunterstützung für die Modellvereinfachung
einfacher Import/Export von Datenfiles (z.B. Exel) ungeeignet für reine kinematische Berechnungen
(Kopplung der Elemente mittels Kräften!)
nützliche Einheitenverwaltung (automatische Um- hohe Lizenzkosten (ca. 10.000.- EUR)
rechnung in verschiedene Einheitssysteme)
Schnelle und exakte Berechnung (keine Solver Einstellungen notwendig)
Flexible Modelländerung möglich
Variantenmanager zur Erprobung von Varianten
eines Modells

Die Verifizierung der Simulationsergebnisse ist nach Möglichkeit immer mit realen Messdaten
durchzuführen. So sind beispielsweise Simulationen mit 80-90%iger Übereinstimmung mit der
Realität erzielbar [Weikert'00]. Bei Variantenkonstruktionen ist es zudem angebracht im vorhin-
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ein bereits die entsprechenden Parameter zu berücksichtigen. So kann an einem konkreten Modell die Verifizierung durchgeführt und nach deren Abgleich durch Parametervariation auch eine
andere Variante beurteilt werden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mechatronische Simulationen mit Hilfe von
modernen Software-Tools zu aussagekräftigen und realitätsnahen Ergebnissen führen. Da der
zeitliche Aufwand und das fachspezifische Wissen für die Umsetzung einer entsprechenden Simulation relativ gross sind, sollte vor der Durchführung eine fundierte Beurteilung gemacht werden.

4.4.3 Simulationsdatenintegration und -abstraktion
Das Konzept der Virtuellen Maschine sieht die Simulation aller Sensoren, Aktoren und Funktionsbaugruppen der entsprechenden Maschine oder Anlage vor. Wie das vorrangegangene Kapitel gezeigt hat, rechnet sich eine mechatronische Simulation allerdings nur für kritische Baugruppen. Damit stellt sich die Frage, wie Komponenten, für die keine mechatronische Simulation
vorliegt, in der Signal-Simulation abgebildet werden und andererseits Daten einer vorhandenen
Simulation integriert werden können.

Abbildung 4-17 : Differenzierung zwischen kritischen und unkritischen Komponenten in der
Virtuellen Maschine

In Abbildung 4-17 ist das Vorgehen zur Lösung des beschriebenen Problems dargestellt. Hierbei
werden die in der Maschine verwendeten Komponenten und Baugruppen in der Konstruktion
spezifiziert und ausgearbeitet. Der Konstrukteur kann für seine Baugruppen entscheiden, ob sie
für die Gesamtfunktionalität der Maschine als kritisch oder unkritisch erachtet werden. Bei über
95% der Komponenten handelt es sich heute um unkritische Bauteile, deren vereinfachtes lineares Übertragungsverhalten direkt mit den Bibliotheks-Elementen der Signal-Simulation abgebildet werden können. Für die restlichen Baugruppen muss eine gesonderte Simulation durchgeführt werden oder es liegen bereits Daten zu deren Verhalten vom Hersteller oder aus anderen
Quellen vor. Für die Integration dieser Daten in die Signal-Simulation gibt es prinzipiell zwei
Möglichkeiten:
1. Mit einer tiefen Integration wird über eine geeignete Schnittstelle das mechatronische Simulations-Tool mit der Signal-Simulation gekoppelt, wobei sichergestellt sein muss, dass die
mechatronische Simulation die entsprechenden Daten ausreichend schnell berechnen kann
(10-100 ms Zyklen).
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2. Die Ergebnisse der mechatronischen Simulation werden entsprechend Abbildung 4-17 ausgewertet und abstrahiert. Die grundlegenden Eigenschaften der Baugruppe werden hierbei als
Trajektorien für den gewählten Betriebspunkt in der Signal-Simulation hinterlegt.
Eine detaillierte Beschreibung der beiden Varianten wird in den folgenden zwei Unterkapiteln
ausgeführt.
4.4.3.1

Tiefe Integration

Die tiefe Integration einer mechatronischen Simulation in die Signal-Simulation bedeutet eine
Verknüpfung der Subsystemsignale untereinander.
In Abbildung 4-18 ist die Integration einer mechatronischen Simulation in das Gesamtkonzept
der Virtuellen Maschine gezeigt. Übertragen auf das Anwendungsbeispiel des Vorschubantriebes
würde somit die Positionsvorgabe für den Tisch von der Steuerung an die ITI-Software übergeben werden. Diese errechnet daraufhin die aktuelle Position des Tisches auf Grundlage des dynamischen Modells und übergibt die Werte kontinuierlich an die Signal-Simulation.
Kollisionen
Signal-Simulation
I/O-Abbild

Ereignis(se)

Steuerung
Position

Position

Visualisierung

Sollwerte
mecha. Simulation
dynamisches Modell

Abbildung 4-18: Tiefe Integration einer mechatronischen Simulation in das Gesamtkonzept
der Virtuellen Maschine

In der Signal-Simulation werden die Werte der Tischposition als Prozesssignal interpretiert und
mit anderen Komponenten verknüpft. Damit können abhängig von der Tischposition andere verknüpfte Komponenten, wie z.B. Endschalter oder Bewegungssensoren, ausgelöst werden.
Für die Umsetzung eines solchen Szenarios sind von der mechatronischen Simulations-Software
zwei grundlegende Anforderungen zu erfüllen:
1. Die Simulations-Software kann die Resultate des dynamischen Modells in Echtzeit, bzw. in
kürzen Berechnungszyklen als die Signal-Simulation (10-100 ms) berechnen.
2. Die Simulations-Software verfügt über eine geeignete Schnittstelle für die Ein- und Ausgabe
von Signalen.
Die erste Anforderung kann von heutigen Simulationsprogrammen aus dem Bereich der Mehrkörperdynamik nur teilweise erfüllt werden. Da fast alle Simulationsmodelle auf Differentialgleichungen beruhen, zu deren Lösung iterative Solver verwendet werden (siehe Kapitel
4.3.2.2.1), liegen die Berechnungszeiten für komplexe Modelle weit über den geforderten 10-100
ms. Einige Softwarepakete bieten zur Lösung dieses Problems einen Code-Konverter an, der das
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Simulationsmodell in einen optimierten C-Code umwandelt (z.B. Dymola). Aber selbst diese
Möglichkeit bietet nur für kleine Modelle auf gängigen PC´s Echtzeit-Verhalten.
Die tiefe Integration einer mechatronischen Simulation in das Konzept der Virtuellen Maschine
ist generell nur in Sonderfällen von Vorteil. Die Auflösung der Tischposition in Hunderstel mm
führt beispielsweise in der Visualisierung oder Signalsimulation zu keinem besseren Ergebnis als
eine vereinfachte Abbildung des Antriebes. Die Kollisionskontrolle in der Visualisierung kann
nur bezüglich jedem berechneten Bild durchgeführt werden. Von einer kontinuierlichen Bewegungen werden damit immer nur zu diskreten Zeitpunkten Kollisionskontrollen durchgeführt.
Bei schnellen Bewegungen und geringen Objektüberschneidungen kann damit keine hundertprozentige Garantie gegeben werden, dass entsprechende Zustände erkannt werden. Die Auflösung
der Kollisionskontrolle in der VR-Software kann im mm oder maximal 0,1 mm Bereich eingeordnet werden. Eine Berechnung der Signale auf hundertstel oder tausendstel mm birgt daher
keine Vorteile.
Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass Fälle existieren, in denen eine erhöhte Signalgenauigkeit zwingend notwendig ist. Daher wird die Möglichkeit einer tiefen Integration im
Konzept der Virtuellen Maschine beibehalten. Für normale Anwendungen aus dem Bereich des
Maschinenbaus wird im weiteren eine Abstraktion des Verhaltens mechatronischer Modelle vorgeschlagen, die den Aufwand und mögliche Probleme minimiert.
4.4.3.2

Varianten der Abstraktion

Das Ziel der Abstraktion ist, das dynamische Verhalten einer Komponente ohne Differentialgleichungen beschreiben zu können. Als mögliche Beschreibungsvarianten bieten sich algebraische
Gleichungen oder Tabellen an.
Der einfachste Weg der Abstraktion stellt eine Tabelle dar, in der einzelne Punkte den Verlauf
einer Trajektorie in der Form yi = f(ti) wiedergeben. Während der Simulation wird zu jedem
Zeitpunkt die Tabelle aufgerufen und der entsprechende Wert ausgelesen. Fällt eine Abfrage
zwischen zwei Tabellenwerte, so wird linear interpoliert.
Dieses Vorgehen eignet sich für Kurven jeder Art. Da aber mit steigender Genauigkeit auch die
abzulegende Datenmenge steigt, sollte es nur für Kurven verwendet werden, die mathematisch
schwierig zu beschreiben sind, wie z.B. Verläufe mit einem hochfrequenten Schwingungsanteil.
Die zweite Beschreibungsform ist mit Hilfe einer algebraischen Gleichung möglich. Im günstigsten Fall kann man den Verlauf direkt in der Form y = f(t) beschreiben. Da dies aber nur selten
gegeben ist, kann eine Kurve mit Hilfe von Stützpunkten durch ein Polynom n-ten Grades angenähert werden. Das Polynom der Form y(t) = pn(t) kann direkt mit einem Formel-Element in der
Signal-Simulation eingebaut werden.
Die Beschreibung des Systemverhaltens mit algebraischen Gleichungen oder Tabellen erlaubt
jedoch nicht die Berücksichtigung der gleichen Parameter wie es mit Differentialgleichungen
möglich ist. Deshalb muss das dynamische Verhalten der Komponente auf einen oder mehrere
konkrete Zustände reduziert werden.
Betrachtet man das Anwendungsbeispiel des Vorschubantriebes, so zeigt sich, dass aufgrund der
Eingangssignale von Zeit t, Position x, Geschwindigkeit v und Beschleunigung a das entsprechende Bewegungsverhalten in der x-t-Ebene berechnet wird. Durch die Änderung eines Vorgabeparameters verändert sich auch die Trajektorie in der x-t-Ebene. Für alle möglichen Eingangsparameter erhält man somit eine Schar von Trajektorien, die das Ausgangsverhalten des Systems
beschreiben.
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In Abbildung 4-19 ist das Abstraktionsvorgehen über eine Trajektorienschar dargestellt. Da mit
Hilfe einer algebraischen Gleichung oder Tabelle immer nur eine Trajektorie beschrieben werden kann, muss eine konkrete Parameterkombination ausgewählt werden, die das Verhalten der
Komponente für einen möglichst grossen Arbeitsbereich wiedergibt. In dem dargestellten Beispiel bedeutet dies, das die abstrahierte Gleichung einen festen Verlauf von v und a beschreibt,
d.h. dass v und a keine freien Parameter mehr sind.
Position x

dynamische Simulation:
t

DGL

a

x (t,a,v)

v
Zeit

(Abstraktion)

Abstraktion für eine Bahn
(a und v fest)
Position x

Zeitverhalten
a
t
v

alg. Gleichung
oder Tabelle

x(t)

Zeit

Abbildung 4-19: Abstraktion einer dynamischen Simulation auf eine algebraische Gleichung

Um diesen Nachteil zu mildern, können mehrere Verläufe dynamisch simuliert und abgespeichert werden. Dadurch entsteht ein Netz von Trajektorien in der x-t-Ebene, die während der Simulation durchlaufen werden können. Für Antriebe lassen sich mehrere charakteristische Betriebszustände bzw. resultierende Trajektorien unterscheiden.
4.4.3.2.1 Trajektorien und Betriebszustände
Das Verhalten einer mechatronischen Komponente kann nur durch Abstraktion auf eine oder
mehrere Trajektorien in der Signal-Simulation unter den gegebenen Randbedingungen abgebildet werden. Um die Genauigkeit des abstrahierten Verhaltens zu verbessern, können für alle charakteristischen Betriebszustände entsprechende Trajektorien hinterlegt werden, die zusammengesetzt das Gesamtverhalten einer entsprechenden Komponente charakterisieren.
In Abbildung 4-20 ist das Gesamtkonzept der Virtuellen Maschine unter Berücksichtigung des
dynamischen Verhaltens von Komponenten mit Hilfe von Trajektorien dargestellt. Im Gegensatz
zu der tiefen Integration werden nun alle Komponenten ausschliesslich innerhalb der SignalSimulation abgebildet. Probleme bezüglich der Synchronisation mit anderen Simulationsprogrammen und eventuellen Echtzeit-Einschränkungen entfallen hiermit.
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Abbildung 4-20: Berücksichtigung einer mechatronischen Simulation mit Hilfe abstrahierter
Kurvenverläufe (Trajektorien) im Konzept der Virtuellen Maschine

Die Berücksichtigung unterschiedlicher Trajektorien für eine Komponente erfordert nun eine
aufwendigere Modellierung selbiger innerhalb der Signal-Simulation. Dies wird ersichtlich,
wenn man die möglichen Betriebszustände einer mechatronischen Einheit näher betrachtet. Für
Antriebe ergeben sich insgesamt 5 Betriebszustände, die unterschieden werden können. Dies
sind die Initialisierung, das Hochfahren, der Betrieb, das Herunterfahren und der Not-Aus.
Eine Sonderstellung nimmt hierbei der Not-Aus Zustand ein. Um das Verhalten einer Komponente bei Eintreten eines solchen Zustandes zu simulieren, muss die Betriebs-Trajektorie zum
Zeitpunkt des Not-Aus verlassen und auf eine Brems- bzw. Auslauftrajektorie eingeschwenkt
werden.
Position x
D

= Not-Aus
C
B

A
Zeit t

Abbildung 4-21: Soll- und Not-Aus-Trajektorien eines Mechanismus ohne Bremse

In Abbildung 4-21 ist das Eintreten eines Not-Aus-Zustandes an unterschiedlichen Stellen des
Betriebes dargestellt. Je nach Betrag von Geschwindigkeit und Beschleunigung an der jeweiligen
Stelle ergeben sich unterschiedliche Not-Aus-Trajektorien. Um die Zahl der Trajektorien einzugrenzen, können Abschnitte definiert werden, in denen die Not-Aus-Trajektorien sehr ähnlich
sind. Für jeden Abschnitt wird stellvertretend nur eine Not-Aus-Trajektorie abgespeichert.
Neben dem Not-Aus müssen bei einigen Komponenten die Zustände für das Hoch- und Herunterfahren beachtet werden, wenn beim Aufstarten oder Abschalten der Maschine zuerst eine
Nenndrehzahl oder Nennposition erreicht werden muss. In diesem Fall muss je eine Hoch- und
Herunterfahr-Trajektorie abgelegt werden.
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Abbildung 4-22: Beispielhafte Trajektorienverknüpfung für unterschiedliche Betriebszustände

Es ist wichtig, diese Verläufe zu berücksichtigen, da sie kollisionskritische Situationen beim
Hoch- oder Herunterfahren der Maschine aufdecken können.
In Abbildung 4-22 ist ein Beispiel für die Verknüpfung verschiedener Trajektorien in Abhängigkeit vom geforderten Betriebszustand dargestellt. Es wird hierbei das Szenario abgebildet, das
ein Positionierantrieb plötzlich in den Not-Aus-Zustand versetzt wird und von da wieder mit
einer kleinen konstanten Geschwindigkeit zu einem Initialisierungspunkt zurückfährt. Dies ist
ein typisches Vorgehen bei Werkzeugmaschinen, wenn aufgrund einer Kollision oder unvorhergesehenem Ereignis (z.B. Werkzeugbruch) ein Not-Aus eintritt und sich die Frage stellt, ob sich
der Positionierantrieb an die Initialposition zurückfahren lässt.

4.5 Zusammenfassung
Wie die vorangegangenen Ausführungen gezeigt haben, ist das Thema Simulation sehr weitreichend und entsprechend schwierig für ein Anwendungsgebiet einzugrenzen. Für die Umsetzung
der gestellten Anforderungen der Virtuellen Maschine wurde eine Differenzierung der Simulationsinhalte vorgenommen. Die Analyse der Anforderungen hat gezeigt, dass für die Kernfunktionalität der Virtuellen Maschine eine signalorientierte Simulation notwendig ist. Ihre Realisierung
auf Grundlage eines zeitkontinuierlichen grafischen Modells wird heute von mehreren SoftwareHerstellern angeboten. Die Software-Evaluation hat das Simulationspaket WinMOD hervorgebracht, welches bereits einen Grossteil der erforderlichen Funktionalität zur Verfügung stellt und
aufgrund der Verwendung moderner Softwaretechnologien zusätzliche Ausbaupotentiale bietet.
Neben der Signal-Simulation sind unter Umständen auch mechatronische Simulationen für einzelne Komponenten oder Baugruppen notwendig. Ihre Umsetzung ist am Beispiel eines Vorschubantriebes und der Verwendung der moderner Simulations-Software ITI-Sim vorgestellt
worden. Die Ergebnisse der Simulation haben gezeigt, dass eine schnelle Simulationsumsetzung
und realitätsnahe Resultate mit der Software möglich sind. Dem entgegen steht allerdings ein
hoher zeitlicher Einarbeitungsaufwand in die Theorie der Simulationstechnik, weshalb sich die
Anwendung dieser Technologie bisher nur bei kritischen Baugruppen einer Maschine rentiert.
Die Berücksichtigung der Ergebnisse einer mechatronischen Simulation innerhalb der SignalSimulation ist auf zwei Wegen möglich. Einerseits durch eine tiefe Integration, bei der die mechatronische Simulation mit der Signal-Simulation über die Ein- und Ausgangssignale verknüpft
wird, andererseits durch eine Abstraktion des dynamischen Verhaltens mit einer algebraischen
Gleichung oder Tabelle, welche als charakteristische Funktion einer Komponente innerhalb der
Signal-Simulation verwendet wird. Die Umsetzung der ersten Variante birgt aufgrund der Echt-
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zeit-Bedingung für die heutigen Berechnungsalgorithmen noch grosse Probleme. Zudem sind die
zusätzlichen Informationen einer mechatronischen Simulation nur in seltenen Fällen im Gesamtkonzept der Virtuellen Maschine darstellbar (z.B. Schwingungen im µm Bereich), was die Verwendung des abstrahierten Verhaltens favorisiert.
Um das dynamische Verhalten einer Komponente möglichst genau zu abstrahieren, gibt es die
Möglichkeit, mehrere Arbeitsbereiche zu unterscheiden und für jeden getrennt ein Verhalten zu
hinterlegen. Die resultierenden Signalverläufe bzw. Trajektorien werden in der SignalSimulation entsprechend den anliegenden Signalen oder des zeitlichen Verhaltens der Komponente aufgerufen und zur Berechung des Ausgangssignals verwendet.
Die vorgestellten Konzepte und Vorgehensweisen sind anhand der Anwendungsbeispiele in Kapitel 7 umgesetzt und verifiziert worden. Sie geben auch einen Eindruck zur Arbeit mit der Simulations-Software WinMOD und zeigen bestehende Mängel und fehlende Funktionalitäten.
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5

Systemkopplung

Bevor im folgenden Kapitel die softwarebasierte Kopplung von IT-Systemen näher betrachtet
wird, stellt sich die Frage, warum überhaupt verschiedene, spezialisierte Softwaressysteme gekoppelt werden sollten.
Die Antwort auf diese Frage ist vorrangig in der Organisationsstruktur der Maschinenbauunternehmen zu finden. Die drei vorgestellten Bereiche Visualisierung, Simulation und Maschinensteuerung sind in die Arbeitsprozesse der Unternehmen integriert. Die Aufgabenbereiche werden
vielfach in CAD (Computer Aided Design), Simulation und Elektronik unterteilt, denen zur Arbeitsunterstützung die heutigen Computertechnologien dienen. Jede Abteilung versucht dabei die
Tools möglichst effizient und zielorientiert einzusetzen, um in kürzester Zeit ein möglichst qualitativ hochwertiges Produkt zu generieren.
Die zunehmende Komplexität der Produkte und der fliessende Übergang zwischen Mechanik
und Elektronik macht eine gute Kommunikation unter den einzelnen Abteilungen unausweichlich. Die heutigen Informationstechnologien in Form von PDM-Systemen, PPS-Systemen, Internetdiensten, etc. erleichtern den Informationsaustausch zwischen den Ingenieuren und damit die
interne Kommunikation bereits erheblich.
Trotz dieser Technologien ist eine direkte Verknüpfung der einzelnen Abteilungen auf Datenebene nur in den seltensten Fällen realisiert. So kommt es beispielsweise vor, dass in Simulationsabteilungen mit veralteten CAD Geometrien gearbeitet, Steuerungscode für nicht mehr existente Antriebskomponenten programmiert wird oder Reglerauslegungen nicht mehr zutreffen,
da das Material eines Bauteils von Stahl auf Aluminium abgeändert wurde. Um diese Vorkommnisse zu beseitigen und die Produktivität der einzelnen Abteilungen zu steigern, ist eine
produktorientierte Kopplung der unterschiedlichen Simulations- und Bearbeitungssysteme notwendig. Dies bedeutet beispielsweise, dass bei einer Simulation immer mit den aktuellen Geometrien gearbeitet wird und bei der Steuerungsprogrammierung auf die aktuelle Sensoren/Aktoren Konfiguration zugegriffen werden kann.
Eine solche Kopplung unterschiedlicher Softwaretools soll nicht als Integration verstanden werden, bei der ein Simulationssystem beispielsweise in ein CAD System integriert wird, sondern
als bidirektionaler „online“ Datenaustausch zwischen den Systemen. Die heutigen Kommunikationsmittel erlauben hierfür einen schnellen Datenaustausch bei relativ hohen Transferraten, was
die Grundvoraussetzung für ein entsprechendes Kopplungsvorhaben darstellt.
Die Kopplung von Softwaresystemen wird damit durch die Organisationsstrukturen der Betriebe
und dem damit verbunden Kommunikationsdefizit zwischen den Abteilungen begründet. Der
Bedarf auf der Unternehmensseite wurde deutlich dargelegt und als Grundvoraussetzung für die
technische Realisierbarkeit die heutigen Kommunikationsmitteln benannt. Wie eine solche
Kopplung möglichst allgemeingültig für die unterschiedlichen Systeme durchzuführen ist, soll
im weiteren erörtert werden

5.1 Zielsetzung
Die Kopplung unterschiedlicher Simulations- und Datenverarbeitungssysteme im Rahmen dieser
Arbeit orientiert sich am konventionellen Entwicklungs- und Konstruktionsprozess elektrisch/mechanischer Maschinen. Da die Organisationsstrukturen heutiger Unternehmen den Arbeitsprozess vielfach untergliedern in Mechanik/CAD, Simulation und Elek-
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trik/Steuerungstechnik, soll eine Systemkopplung diese Strukturen aufrecht erhalten bzw. gegebenenfalls nur geringfügig beeinflussen.
Das Ziel der Systemkopplung ist, das Arbeitsumfeld der Inbetriebnahmeingenieure und ihre
verwendeten Hilfsmittel beizubehalten und nur die notwendigen Informationsflüsse zwischen
den Abteilungen zu verbinden. Die Arbeit der einzelnen Abteilungen darf durch die Systemkopplung nicht in eine gegenseitige Abhängigkeit geraten, bei der es durch fehlende Informationen einer bestimmten Abteilung zu Arbeitsunterbrechungen in einer anderen Abteilung kommt.
Die Souveränität der einzelnen Arbeitsgruppen muss daher gesichert sein. Die Systemkopplung
soll eine zusätzliche Synchronisations- und Informationsaustauschmöglichkeit darstellen, die zu
definierten Zeitpunkten zum Einsatz kommt.
Für die Verknüpfung unterschiedlicher Systeme sind Schnittstellenlösungen entsprechend den
gestellten Anforderungen notwendig. Das Konzept der Schnittstellen sollte möglichst generisch
und damit auf unterschiedlichste Software- und Hardwareprodukte anwendbar sein. Eine optimale Umsetzung der Systemkopplung erfordert allerdings auch angepasste Schnittstellenlösungen für die zu koppelnden Systempaare. So werden beispielsweise an die Schnittstelle zwischen
Visualisierung und Simulation andere Anforderungen gestellt als zwischen Steuerung und Simulation.
Eine zentrale Bedeutung kommt hierbei der Kommunikationsgeschwindigkeit zu. Ziel ist es, die
Realität möglichst genau abzubilden, was im Falle der geforderten Systemkopplung eine
schnelle „online“ Kopplung erfordert. Dies bedeutet, dass Änderungen eines Systems möglichst
ohne Zeitverzögerung an die anderen Systeme weitergegeben werden und diese entsprechend
reagieren können. Das am schnellsten arbeitende System gibt damit die Kommunikationsgeschwindigkeit vor.
Für die Kommunikation soll auf vorhandene und möglichst genormte Techniken zurückgegriffen
werden. Das verwendete Kommunikationsprotokoll soll klar strukturiert und für den Anwender
verständlich sein. Im Falle von Fehlern oder Kommunikationsproblemen soll der Anwender damit in die Lage versetzt werden, diese zu lösen bzw. ihren Ursprung zu identifizieren.
Tabelle 5-1: Anforderungsliste zur Systemkopplung

Anforderungsbeschreibung

Festforderung

Aufrechterhaltung der Souveränität der Abteilungen
Berücksichtigung der Arbeitsumfelder und Bediener
„online“ Verknüpfung der notwendigen Informationsströme
Angepasste Schnittstellenlösungen entsprechend den zu koppelnden
Systemen
Allgemeingültiges Kopplungskonzept
Eindeutige Festlegung der auszutauschenden Informationen
Klarer und dem Anwender verständlicher Kommunikationsablauf
Verwendung bestehender Kommunikationstechniken
Klar strukturiertes und verständliches Kommunikationsprotokoll
Geringer Installations-/ Konfigurationsaufwand
Unabhängiges Konfigurieren und Einrichten der Kommunikationsschnittstelle für die einzelnen Tools
Dokumentation der Schnittstelle

x
x
x
x

Wunsch

x
x
x
x
x
x
x
x
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Der Installations- und Konfigurationsaufwand soll möglichst gering gehalten werden. Das Einrichten und Konfigurieren der eigentlichen Schnittstelle muss unabhängig von dem jeweiligen
Partnersystem möglich sein und in einer dem Bediener gängigen Form geschehen.
Der eigentliche Kommunikationsablauf mit Start, Simulationsloop und Ende muss gut dokumentiert und für den Anwender verständlich sein.
Alle zuvor beschriebenen Anforderungen sind in der Tabelle 5-1 zusammengefasst. In den nachfolgenden zwei Unterkapiteln werden entsprechend diesen Vorgaben für die Systempaarungen
Visualisierung/Simulation und Steuerung/Simulation die entsprechenden Schnittstellen definiert.

5.2 Kopplung von Steuerung und Simulation
Die Kopplung von Steuerung und Simulation existiert heute bereits auf einfachen Niveau in vielen Unternehmen. Die Steuerungsingenieure testen hierbei ihren Steuerungs-Code mit Hilfe simplifizierter Hardwareelemente. Die teilweise komplexe Sensorik und Aktorik einer Maschine
wird durch einfache Schalter und Dioden ersetzt, die direkt mit der Steuerung verdrahtet und
vom Bediener manipuliert oder überprüft werden können.
Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diese auf Hardware basierende Simulation durch ein
Softwaretool zu ersetzen, dass neben den bisherigen Möglichkeiten noch weitere Vorteile bietet.
Die grundlegende Voraussetzung für den Einsatz eines solchen Simulationstools ist eine direkte
Verknüpfung von Steuerung und den in der Software abgebildeten Sensoren/Aktoren.
In Kapitel 3 wurden bereits die unterschiedlichen Steuerungstypen für Maschinen kategorisiert
und ihr funktionaler Aufbau erläutert. Die zwei Anwendungsbeispiele, die im Zusammenhang
mit dem Projekt der Virtuellen Maschine erstellt wurden, weisen drei typische Ausprägungen
von Steuerungstypen und zugehöriger Feldkommunikation auf. Abbildung 5-1 zeigt diese Steuerungen und ihre Kommunikationsschnittstellen.
Kommunikationsschnittstellen

Steuerungstyp
I.

SPS

II.

Hardware NC

III.

Software NC

Feldbus

SPS

Feldbus

NC

Feldbus (SERCOS)

SPS/ NC

ActiveX, DCOM, ..

Abbildung 5-1: Grundtypen von Steuerungen und zugehörigen Kommunikationsschnittstellen

Für die folgende Diskussion und Analyse einer Kopplung von Steuerung und Simulation, sind
die drei vorgestellten Steuerungstypen als Grundlage zu betrachten.
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5.2.1 Erwartungen und Anforderungen
Die Anforderungen für die Kopplung einer Steuerung und Simulation richten sich nach den Charakteristika bzw. Vorgaben der zu berücksichtigenden Steuerungstypen. Wie bereits in Kapitel 3
bei der Analyse der Steuerungstypen festgestellt wurde, kommen als prinzipielle Kommunikationsschnittstellen einer realen Steuerung ein Feldbus oder eine Softwareschnittstelle in Frage. Die
Kommunikationsanforderungen werden hierbei massgeblich von der Steuerung vorgegeben. So
muss bei einer zyklisch arbeitenden SPS der Signalaustausch innerhalb von 10-100ms durchgeführt werden und bei Antriebsteuerungen (NC) sogar zwischen 0,2-5ms. Die Kommunikation
zwischen Steuerung und Simulation muss zudem bidirektional geschehen, um einerseits die Signale der Steuerung zu lesen, aber andererseits die resultierenden Werte von Sensoren an die
Steuerung zurückgeben zu können.
Die Simulation muss alle in der Steuerung definierten Signale einlesen und den Simulationskomponenten zuordnen können. Als Reaktion auf eine Signaländerung darf die Simulation nur
Sensorsignale manipulieren, d.h. an die Steuerung zurückgeben. Die Aktorsignale werden ausschliesslich von der Steuerung gesetzt bzw. geschrieben, wie dies auch in der Realität der Fall
ist.
Tabelle 5-2: Zusätzliche Anforderungen zur Kopplung von Steuerung und Simulation

Anforderungsbeschreibung

Festforderung

Kommunikation per Feldbus oder Softwareschnittstelle
Kommunikatonsgeschwindigkeit wird von der Steuerung vorgegeben
(SPS 10 – 100 ms; NC 0,2 – 5 ms)
Bidirektionale Kommunikation
Simulation liest alle Signale der Steuerung ein
Simulation liefert der Steuerung nur Sensorsignale

x
x

Wunsch

x
x
x

In Tabelle 5-2 sind die erweiternden Anforderungen für die Kopplung einer Steuerung und Simulation zusammengefasst. Im weiteren sind für die Festlegung des Datenprotokolls der Kommunikation vor allem die vorkommenden Steuerungssignalarten entscheidend.

5.2.2 Steuerungsdaten
Die Signalarten von Steuerungen können grundsätzlich in binäre und kontinuierliche Daten gegliedert werden.
Bei einer SPS werden vorrangig binäre Signale für die Ansteuerung eines Aktors und die Signalerfassung durch einen Sensor verwendet. Es können aber auch kontinuierliche Werte, z.B. von
einem Temperatursensor oder für einen geschwindigkeitsgeregelten Motor verarbeitet werden.
Das übertragene Signal bei kontinuierlichen Werten auf einem Feldbus ist zumeist eine signalproportionale Spannung zwischen 0-10V. Abhängig von den Möglichkeiten der Steuerung können aber auch andere Werte wie z.B. Fliesskommazahlen oder Strings übermittelt werden, was
aber eher die Ausnahme darstellt.
Die Signale werden entsprechend ihrer Definitionsreihenfolge in eine sogenannte „I/O Liste“
geschrieben. Binärwerte werden hierbei zumeist in 32-Bit Blöcke zusammengefasst. Somit verfügt eine SPS in der kleinsten Ausbaustufe über 32 binäre Ein- und 32 binäre Ausgänge. Die I/O-
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Liste enthält dementsprechend 64 Einträge, wobei allerdings nicht allen ein Sensor oder Aktor
zugeordnet sein muss. Analoge Werte werden ebenfalls in diese Liste geschrieben.
Bei der Antriebssteuerung einer NC werden, bis auf bestimmte Initialisierungssignale, nur kontinuierliche Daten zwischen Steuerung und Antrieb ausgetauscht. Auch hier wird auf dem Feldbus
zumeist eine geschwindigkeits- oder beschleunigungsproportionale Spannung zwischen 0-10V
übermittelt. Zudem wird ein Zeitstempel beigefügt, der eine Überwachung der Kommunikationszeiten ermöglicht.
Das Kommunikationsprotokoll für die Übermittlung der Signale wird bei der SPS und der Antriebssteuerung vom verwendeten Feldbus (z.B. PROFIBUS-DP, CAN-BUS, SERCOS,...) definiert.
Neben der Ankopplung einer Hardware-Steuerung soll bei dieser Arbeit auch eine Software NC
berücksichtigt werden. Bei dieser Form der Steuerung sind die Daten- bzw. Signalinhalte identisch mit denen der Hardware-Steuerung. Kommuniziert die Steuerung über einen Feldbus mit
den Sensoren und Aktoren der Maschine, ist das Datenprotokoll entsprechend dem verwendeten
Feldbus definiert.
Allerdings muss bei der Software-NC die Kommunikation nicht zwingend über den Feldbus geschehen. Abhängig von den angebotenen Schnittstellen der Software ist es möglich, direkt auf
die einzelnen Aktoren-/ Sensorenwerte zuzugreifen und diese zu lesen oder zu manipulieren. Die
Art der Daten sind in diesem Fall durch die Implementierung der Software bzw. ihrer Programmierschnittstelle definiert. Hierbei hängt das Datenformat von dem verwendeten SchnittstellenStandard ab.

5.2.3 Schnittstellen-Kommunikation
Wie die vorangegangene Analyse der Steuerungsdaten gezeigt hat, ist bei der Ankopplung einer
Steuerung und einer Simulation prinzipiell zwischen einer SPS und einer NC-Steuerung bzw.
deren Antriebssteuerung zu unterscheiden. Während die Kommunikation einer SPS zumeist auf
binären Signalen basiert, die in Zyklen zwischen 10-100ms überarbeitet werden, tauscht die Antriebssteuerung in bis zu zehnmal kürzeren Zeitschritten kontinuierliche Daten mit dem Antrieb
aus. Eine Vereinheitlichung der Kommunikation von SPS und Antriebssteuerung (z.B. gemeinsamer Feldbus) ist daher nur bei zeitunkritischen Betriebsfällen möglich. Im allgemeinen Fall
besteht allerdings die Anforderung an die Kommunikation, sowohl für die SPS-Signale wie auch
die Antriebssignale die gleiche Auflösung wie in der Realität zu bieten, was eine getrennte Behandlung der Informationen erfordert.
In den folgenden beiden Abschnitten werden dementsprechend die Schnittstellen für eine SPS
und eine Antriebssteuerung behandelt. Es wird neben der Ankopplung einer Hardware-Steuerung
auch die Variante einer Softwaresteuerung diskutiert und deren Vor- bzw. Nachteile erläutert.
5.2.3.1

SPS

Die Schnittstelle zwischen einer SPS und einer Simulation wird vorrangig durch die Daten der
SPS geprägt. Wie bereits erläutert, handelt es sich zumeist um binäre Werte, die die Zustände der
Sensoren (Inputs) und Aktoren (Outputs) definieren. Für die Durchführung einer Simulation der
Maschinenkomponenten, d.h. der Sensoren und Aktoren, müssen die Ausgänge (Outputs) der
Steuerung von der Simulation eingelesen und die resultierenden Sensorzustände über die Ein-
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gänge (Inputs) der Steuerung wieder zurückgeschrieben werden. Das Kommunikationsmedium
zwischen Steuerung und Simulation stellt somit die I/O-Liste dar, deren Signale für die Simulation komplett lesbar und die Ausgänge (Outputs) zudem schreibbar sein müssen.
Die Voraussetzungen für eine Kopplung von Steuerung und Simulation mittels eines Feldbus ist
einerseits eine Softwareschnittstelle der Simulationssoftware, die einen Datenaustausch während
des Laufes des Programms erlaubt. Andererseits muss der Feldbus eine „Peer-to-Peer“ Kommunikation erlauben, d.h. es muss ein Multi-Master-System vorliegen (siehe auch Kapitel 3.4.2) bei
dem ein Master die Berechtigung besitzt, Daten vom Feldbus zu lesen als auch zu schreiben. Da
die Simulation auf einem herkömmlichen PC durchgeführt werden soll, benötigt man eine entsprechende Master-Steckkarte, die die hardwaremässige Verbindung zwischen PC und SPS herstellt. Das Abgreifen der I/O-Liste vom Feldbus bzw. der Feldbuskarte ist im weiteren die Aufgabe einer Treiber-Software. Diese wird im allgemeinen vom Hersteller mitgeliefert und bietet
das Grundgerüst, um auf die Signale der I/O-Liste zugreifen zu können. Die Herausforderung
dieser Arbeit bestand darin, diesen Treiber in die Programmierschnittstelle der Simulationssoftware zu integrieren und so Funktionen für das Lesen und Schreiben der Signale der I/O-Liste zu
erzeugen. In Abbildung 5-2 ist der konzeptionelle Aufbau einer entsprechenden Systemkopplung
gezeigt.

Abbildung 5-2: Allgemeines Konzept zur Ankopplung einer Hardware-SPS

Die Einbindung eines Kartentreibers für die SPS-Ankopplung bedeutet die Erzeugung einer herstellerpropriäteren Schnittstelle. Die Funktionen für das Lesen und Schreiben der Signale der
I/O-Liste sind nur für die entsprechende Feldbus-Karte anwendbar. Möchte man eine Karte eines
anderen Herstellers benutzen, bedeutet dies eine Neuprogrammierung der Schnittstelle. Zudem
müssen neben den Funktionen für das Lesen und Schreiben der Signale auch Timer-Funktionen
eingebaut werden, die die Synchronisation der einzelnen Lese- und Schreibvorgänge handhaben.
Diese sind sehr aufwendig zu programmieren, um eine fehlerfreie Kommunikation zu garantieren.
Eine komfortablere Möglichkeit für den Zugriff auf die I/O-Liste der Feldbus-Karte bietet hierbei eine Programmierschnittstelle für die jeweiligen Feldbus-Produkte eines Herstellers. In Abbildung 5-3 ist ein entsprechendes Szenario gezeigt.
Ein Karten Interface beinhaltet im Vergleich zur Ankopplung mit Hilfe des Treibers bereits einen Grossteil der Funktionalität zum Lesen und Schreiben der Signale und zudem die notwendigen Synchronisations- und Zeitmechanismen. Die Erstellung der Kopplung zwischen SPS und
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Simulation beschränkt sich somit auf die Einbindung von zwei Funktionen (Lesen/Schreiben)
und die Spezifikation einiger Parameter bezüglich der verwendeten Hardware-Karte.

Abbildung 5-3: Ankopplung einer Hardware-SPS mit programmierbarem Karteninterface

Der Austausch der Karte gegen eine andere Schnittstelle wie z.B. RS232, LAN oder einen anderen Feldbus des gleichen Herstellers kann ohne grossen Aufwand durch Parametervariation
durchgeführt werden. Auch die Verwendung einer Drittanbieter-Karte ist schnell realisiert, wenn
diese über ein entsprechendes Karten-Interface verfügt.
Zusätzlich zu den Funktionen zum Lesen und Schreiben der Signale aus der I/O-Liste ist die
Reihenfolge bzw. eine Zuordnung zu den Elementen der Simulation notwendig. Entsprechend
der Definition des Steuerungsprogrammierers setzt sich eine I/O-Liste im allgemeinen aus binären und analogen Ein-, Ausgängen zusammen. Zur optimalen Unterstützung des Steuerungsprogrammierers sollte diese Reihenfolge auch in die Simulation übernommen werden.
5.2.3.2

NC

Die Kopplung einer Hardware NC-Steuerug mit einer Simulation ist weit aufwendiger als dies
bei einer SPS der Fall ist. Die NC-Steuerung besteht aus einer SPS und einer Antriebssteuerung,
die aufgrund ihrer unterschiedlichen Kommunikationsanforderungen nicht über die gleiche
Schnittstelle angekoppelt werden können. Wie die SPS mit einer Simulation gekoppelt werden
kann, ist im vorangegangenen Abschnitt erklärt worden. Im weiteren soll nun die Kopplung mit
der Antriebssteuerung näher betrachtet werden.
Im Falle einer Hardware-NC Steuerung ist für die Ankopplung einer Simulation die Verwendung
einer Feldbus-Kommunikation zwischen Antriebsregelung und Antrieb vorausgesetzt (siehe Kapitel 3.5.3). Die SERCOS-Schnittstelle hat sich in der Industrie bei der Antriebskommunikation
weitgehend durchgesetzt und soll bei den weiteren Betrachtungen zugrunde gelegt werden. Abbildung 5-4 zeigt das Kopplungskonzept für eine solche Kommunikation.
Das Kopplungskonzept der Antriebssteuerung ist identisch mit dem der SPS. Es wird wieder
eine Master-Karte im PC verwendet, welche die Signale des Reglers aufnehmen und die entsprechenden Antwortsignale senden kann. Über ein Karten-Interface, welches die Funktionen für den
Zugriff auf den Treiber beinhaltet, können die Sollwerte des Reglers an die Simulation übermittelt und die berechneten Istwerte wieder an den Regler zurückgemeldet werden.
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Abbildung 5-4: Feldbus (SERCOS) Ankopplung einer Hardware-NC

Die Simulation ist damit nicht mehr für das Zusammenspiel mehrerer Komponenten zuständig,
sondern ermittelt nur für die spezifizierten Antriebe, aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften, die resultierenden Ist-Positionen. Der Kommunikationsgeschwindigkeit kommt eine entscheidende Bedeutung zu, da der Regler die Antwort des Antriebs innerhalb eines festgelegten
Zeitfensters erwartet und bei Überschreiten mit einer Fehlermeldung abbricht. Auf der PC-Seite
muss daher ein erheblicher Aufwand zur Einhaltung der hohen Kommunikationsgeschwindigkeit
zwischen 0,2–5 ms erbracht werden (spezielles Echtzeit Betriebssystem). Dieser Aufwand rechnet sich nur, wenn eine sehr hohe Dynamik an die Antriebe gestellt wird und ein Versagen der
Antriebe den Ausfall einer ganzen Anlage bedeuten kann.
Bei der Zielsetzung des Projektes der Virtuellen Maschine hingegen steht das funktionale Zusammenspiel mehrerer Komponenten im Vordergrund, was bei der Realisierung des vorgestellten Kopplungskonzeptes eine weitere Kopplung der Antriebssimulation mit der funktionalen
Simulation der SPS bedeutet. Der Aufwand für eine solche Dreieckssimulation ist allerdings sehr
hoch und der wirtschaftliche Nutzen in Frage gestellt.

Abbildung 5-5: Konzept zur Ankopplung einer Software-NC

Eine Lösungsmöglichkeit bietet hierbei die Verwendung eines Softwarependants zur verwendeten Hardware-Steuerung. Wenn die NC-Steuerung als Software ausgeführt ist, liegen ihr weitestgehend die identischen regelungstechnischen und logischen Verhalten zugrunde wie in der
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Hardware-Steuerung. Zusätzlich werden Software-Schnittstellen angeboten, die eine schnelle
und einfache Verknüpfung erlauben.
Die Antriebsregelung in Soft-NCs verfügt zudem über interne Simulationsschlaufen, so dass der
reale Antrieb direkt in der NC-Software simuliert wird. Über die Software-Schnittstelle können
damit direkt die Ist-Positionen der Antriebe abgefragt und mit den übrigen Sensoren und Aktoren
der Maschine in Verbindung gesetzt werden. Abbildung 5-5 zeigt das entsprechende Kopplungskonzept, bei dem sowohl die Signale der I/O-Liste als auch die Positionswerte der Achsen übertragen werden.
Die Signale der I/O-Liste als auch die Positionswerte werden über die gleiche Schnittstelle zur
Simulation übertragen. Die Informationen werden entsprechend ihrer Definitionsreihenfolge in
der Steuerung als auch in der Simulation angesprochen. Für die Umsetzung der Schnittstelle
kann auf die von den beiden Softwareprodukten NC/Simulation angebotenen SchnittstellenStandards wie z.B. ActiveX, DCOM, CORBA, etc. zurückgegriffen werden. Es gilt allerdings zu
beachten, dass einige Schnittstellen-Standards internen Restriktionen unterworfen sind, die eine
Einschränkung der Kommunikationsgeschwindigkeit zur Folge haben. Bei einer ActiveX
Schnittstelle können beispielsweise keine Updateraten kleiner als 15 ms unter dem Betriebssystem Windows erreicht werden.
Für die beiden Kopplungenvarianten Hardware-SPS/Simulation und Software-NC/Simulation
sind in Kapitel 7.1 entsprechende Anwendungsbeispiele aufgeführt. Probleme und Besonderheiten der Kopplungen werden dort diskutiert.

5.3 Kopplung von Visualisierung (VR) und Simulation
Das folgende Unterkapitel gibt einen Überblick über die Kopplung eines Simulationstools mit
einer Visualisierungs-Software. Da im Rahmen des Projektes der Virtuellen Maschine zwei Beispielanwendungen aus der Industrie umgesetzt wurden, sind das Konzept und die Umsetzung der
Schnittstelle praxisorientiert ausgerichtet. Das folgende Kopplungskonzept stellt einen weitgehend generischen Ansatz dar, welcher bei der Umsetzung an die Gegebenheiten der verwendeten
Software-Tools angepasst wurde.

5.3.1 Erwartungen und Anforderungen
Die Anforderungen für die Kopplung einer VR- und diskret/kontinuierlichen Simulationssoftware sind an den beiden konkreten Beispielen Virtual Design 2 (VR-Software) und WinMOD
(Simulationssoftware) evaluiert worden und stehen stellvertretend für Produkte dieser Softwarekategorien. Das resultierende Kopplungskonzept ist allgemein für die Verknüpfung einer VRund Simulationssoftware anwendbar.
Spezifisch für das Kopplungspaar VR/Simulation können einige weiterführende Anforderungen
zu denjenigen aus dem vorangegangenen Kapitel genannt werden:
Als grundsätzliche Anforderung müssen sowohl die Simulations- als auch die Visualisierungssoftware über eine Software-Schnittstelle verfügen, die eine Veränderung von internen Signalzuständen während der Programmausführung zulässt. Da die Simulationssoftware bereits eine
Kommunikationsverbindung mit einer Steuerung besitzt (siehe Kapitel 5.2), muss die Schnittstelle einem zweiten Prozess erlauben, auf diesen parallel zugreifen zu können (multi-threading).
Bezüglich der Kommunikationsgeschwindigkeit muss sichergestellt sein, dass die Echtzeitvisualisierung der VR-Software, d.h. mindestens 20 Bilder pro Sekunde, durch die Kopplung nicht
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beeinträchtigt wird. Die Darstellung von Ereignissen und Zuständen kann mit allen Mitteln der
virtuellen Realität umgesetzt werden. Dem Anwender soll hierbei eine möglichst grosse Entscheidungsfreiheit überlassen werden, wie die Zuordnung von Ereignissen und virtuellen Objekteigenschaften definiert wird.
Der Bediener der Simulationssoftware hat zu spezifizieren, welche Signale an die Visualisierung
weitergegeben und von ihr wieder retour gesendet werden. Die Festlegung sollte hierbei in Absprache mit dem Bediener der VR-Software geschehen, um einerseits den Kommunikationsumfang einzugrenzen, aber andererseits auch eine maximale Interaktion zu erreichen.
Tabelle 5-3: Spezifische Anforderungsliste zum VR/Simulation Systempaar

Anforderungsbeschreibung

Festforderung

Kommunikation per Software-Schnittstelle
Zugriff auf die Schnittstelle der Simulatonssoftware durch mehrere
Prozesse (multi-threading)
Aufrechterhaltung der Echzeitvisualisierung
Darstellung von Ereignissen und Zuständen mit den Mitteln der VR
VR-Anwender entscheidet über die Signaldarstellung im VR Raum
Bediener der Simulationssoftware spezifiziert die Liste der mit der Visualisierung ausgetauschten Signale

x
x

Wunsch

x
x
x
x

In Tabelle 5-3 sind die zusätzlichen Anforderungen für die Systemkopplung zwischen Visualisierung (VR) und Simulation zusammengetragen. Bevor im weiteren die Kommunikationsmöglichkeiten zur Umsetzung einer Kopplung betrachtet werden, müssen zuvor die zu übertragenen
Informationen von Simulation und Visualisierung genauer analysiert und definiert werden.

5.3.2 Informationsabgrenzung
Die Kommuniktionsschnittstelle zwischen einem Visualisierungs- und Simulationssystem ist
entscheidend durch die zu übertragenden Informationen geprägt. Im folgenden Abschnitt werden
daher die beiden Systeme Visualisierung (VR) und Simulation getrennt bezüglich ihrer zu verarbeitenden Daten und zeitlicher Bearbeitung analysiert. Eine Auflistung aller Informationen soll
Aufschluss über Umfang und eventuellen Übereinstimmungen geben.
Die Bestimmung der zu übertragenden Informationen stellt die Grundlage zur Festlegung des
Schnittstellenprotokolls dar, welches im Unterkapitel 5.3.4 definiert wird.
5.3.2.1

Visualisierung (VR)

Die zu verarbeitenden Daten und Darstellungsmöglichkeiten eines VR-Systems sind unabhängig
von der eingesetzten Software weitgehend identisch. Da ein VR-System auf einer geometrischen
Darstellung basiert, sind alle (visuellen) Informationen immer an ein Objekt gebunden (einzige
Ausnahme ist Sound, da dies eine akustische Information ist!). Die möglichen Objekte einer VRSzene sind Geometrien, Lichtquellen oder Textobjekte.
Die Änderung eines Objektzustandes wird in einem VR-System über Ereignisse (Events) gesteuert. Die Standardereignisse sind Kollisionen zwischen Objekten oder die Dateneingabe des Be-
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dieners über die Tastatur oder Maus. Beim Eintreten des entsprechenden Ereignisses nimmt das
Objekt seinen neuen Zustand ein.
Die verarbeiteten Informationen eines Visualisierungssystems beschränken sich damit auf ein
Ereignis oder die Attribute eines der genannten Objekte.
Tabelle 5-4: Verarbeitende Daten eines VR-Systems

Darstellungsmöglichkeit

Attribute

Objektbezeichnung
Objektbewegung
Objektfarbe
Objekttextur
Objektskalierung
Objektstatus
Beleuchtung
Text
Sound

Textstring
Translation in x,y,z; Rotation um x,y,z
Farbwert (z.B. in rgb)
Texturpfad
Skalierungsfaktor
Status 0/I (z.B. ein-/ ausgeblendet)
Beleuchtungstyp, (diffuse, spot, Intensität)
Textstring
Sounddatei

Ereignisse

Ereignisdaten

Kollision
Definierbares Ereignis

Kollisionsobjektpaar
Ereignisauslöser, z.B. Textstring oder Zahlenwert

In Tabelle 5-4 sind alle vorkommenden Informationsarten eines VR-Systems aufgelistet. Als
mögliche Ereignisse sind die Kollision und das frei definierbare Ereignis angegeben. Das letztere
erlaubt einem beliebigen Signal eine Objektzustandsänderung hervorzurufen, wie z.B. durch
Tastendruck oder einer allgemeinen Wertänderung. Der VR-Bediener definiert hierbei den Zusammenhang zwischen Ereignis und ausgelöstem Objektzustand.
Der zeitliche Bearbeitungsablauf eines VR-Systems (zur Änderung der Objektattribute) besteht
aus einer Initialisierungs-, Loop- und Beendigungsphase (siehe auch Kapitel 2.3). In der Initialisierungsphase werden die Umgebungsvariablen und die Ausgangszustände der Objekte festgelegt. Anschliessend werden kontinuierlich die neuen Objektzustände und das dazugehörige Bild
berechnet. Die Berechnungszeit variiert aufgrund der unterschiedlichen Szenenkomplexitäten
und liegt unterhalb 50 ms (min. 20 Bilder pro Sekunde). Die Objektattribute können somit ca.
alle 50 ms geändert werden.
5.3.2.2

Simulation

Eine Simulation versucht, Objektbeziehungen der Realität abzubilden. Dementsprechend orientieren sich die zu verarbeitenden Daten eines Simulationssystems an den möglichen Zustandsgrössen realer Objekte. Allgemein sind hiermit die physikalischen Grössen, wie z.B. Temperatur,
Druck, Kraft, Spannung, etc. gemeint. Während diese Grössen theoretisch beliebig viele Werte
annehmen können, kommt in der Steuerungs- bzw. Computertechnik häufig der Sonderfall eines
Binär- oder diskreten Zustandes vor. Dieser kann nur zwei Werte (0 oder 1) annehmen und ist
der wichtigste Baustein für Computerlogiken. Die I/O-Liste der Steuerung, die von der Simulation eingelesen und manipuliert wird, besteht vorrangig aus binären Werten.
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Bei den physikalischen Grössen kommt den geometrischen Daten eine besondere Stellung zu, da
sie Aufschluss über Lage und Position von Objekten geben. Die Koordinaten in x, y und z sowie
deren zugehörige Rotationswinkel werden zusammengefasst als Lageinformation in Tabelle 5-5
aufgeführt.
Tabelle 5-5: Verarbeitende Daten eines Simulationssystems

Simulationsdaten

Datentyp

Objektname
Zeit

String
Integer

Lageinformation
Physikalische Grösse
Diskreter Zustand

Float
Float
Boolean

Für eine korrekte Zuordnung der Zustandsgrössen zu den Objekten sind die Informationen Zeit
und Objektname unerlässlich. Damit ergeben sich immer Datentripel bestehend aus Objektname/Zustandsgrösse/ Zeit.
Der zeitliche Bearbeitungsablauf einer Simulationssoftware hängt von der Komplexität der Berechnung und damit entscheidend von dem mathematischen Berechnungsansatz der Software ab.
Die verwendete Simulationssoftware WinMOD basiert auf algebraischen Gleichungen und ermöglicht auf gängigen Computersystemen sehr schnelle Zustandsberechnungen (siehe Kapitel
4.4.3). Ausgehend von dem zyklischen Bearbeitungsablauf von konventionellen Steuerungen,
berechnet auch die Simulationssoftware in zyklischen Schritten zwischen 10- 100ms die aktuellen Objektzustände.

5.3.3 Datenprotokoll
Ein Vergleich der Dateninhalte von Visualisierung (VR) und Simulation zeigt eine Übereinstimmung der Informationen, für die Objektpositionierung bzw. –orientierung und dem Objektstatus (Binärsignal). Zudem muss in beiden Systemen eine Bezeichnung für das jeweilige Objekt
vorliegen, welche jedoch unterschiedlich sein kann.
Die Zeit ist als Basiselement für eine fortschreitende Simulation natürlich in beiden Systemen
die gleiche.
Die physikalischen Grössen aus der Simulation können an sich in einer VR-Umgebung nicht
dargestellt werden. Es ist aber möglich, diese in visuelle Elemente umzuwandeln. So kann beispielsweise eine Temperaturveränderung mittels einer Farbvariation verdeutlicht (Siehe FEM
Berechnungen) oder ein Moment bzw. eine Kraft mit einem Pfeil variabler Länge dargestellt
werden. Das Projizieren bzw. Umwandeln (Mapping) von physikalischen Grössen auf visuelle
Elemente ist eine der Hauptaufgaben einer Visualisierung.
Aufgrund der Anforderung zur Aufrechterhaltung der Souveränität der einzelnen Arbeitsbereiche
bzw. Softwaregebiete dürfen die umgewandelten Visualisierungsdaten nicht zurück an die Simulation geschickt werden. Für die Definition eines Datenprotokolls bedeutet dies, dass nur die
für beide Systeme verarbeitbaren Informationen übertragen werden. Da die Visualisierung alle
Informationen der Simulation darstellen bzw. umwandeln kann, ergeben sich entsprechend die
folgenden Informationsblöcke:
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Tabelle 5-6: Inhalte des Kommunikationsprotokolls
Objektidentifikator

Zustandsgrösse
(binär/ kontinuierlich)

Zeitpunkt

Die Zustandsgrösse stellt einen physikalischen Wert dar, der diskret oder kontinuierlich sein
kann. Der Bediener der Simulation legt somit eine Liste von Objekten und den zugehörigen Zustandsgrössen fest, die in der Visualisierung verarbeitet werden müssen. Wie in der Anforderungsliste aufgeführt, soll die Festlegung dieser Datenliste in Absprache mit dem Visualisierungsverantwortlichen erfolgen, um nicht Daten zu übertragen, die eventuell gar nicht visualisiert werden können oder brauchen.
Auf der Visualisierungsseite werden die einzelnen Signale dann den entsprechenden Objekten
bzw. Ereignissen der VR Welt mittels eines Datenmappings zugeordnet.
Der genaue Ablauf der Kommunikation und die detaillierte Struktur des Datenprotokolls hängt
im weiteren von dem zu wählenden Kommunikationsprinzip ab.

5.3.4 Kommunikationsmöglichkeiten
Die Wahl einer geeigneten Kommunikationstechnologie für die Kopplung von Visualisierung
und Simulation orientiert sich an den gestellten Anforderungen. Die beiden wichtigen Bedingungen sind hierbei die Forderung nach einer „Echtzeit“-Kommunikation und das Aufsetzen auf
bestehenden Technologien.
In Abbildung 5-6 sind einige standardisierte Kommunikationstechniken in Anlehnung an das
ISO/OSI Referenzmodell dargestellt. Die direkte Zuordnung eines Protokolls zu einer Schicht
des Referenzmodelles ist praktisch nicht zutreffend, kann aber zum Zweck der Übersichtlichkeit
verwendet werden. Wie auf der Abbildung zu erkennen ist, bauen die Protokolle aufeinander auf
und erweitern somit mit jeder neuen Schicht den Inhalt des darunter liegenden Protokolls.
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Schicht 6: Darstellungsschicht

Applikation
DCOM

OSF/DCE

Schicht 5: Sitzungsschicht
Schicht 4: Transportschicht
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Schicht 2: Sicherungsschicht
Schicht 1: physikalische Schicht

CORBA

Funktionsbeschreibung
Informationsauswertung und
Weiterverarbeitung
Erweiterte Objekte und Datenzugriffe

Hardware

Bildung von Datenpaketen
Grunddefinitionen
Kommunikation

für

die

Hardwareprotokoll und physische Leitung

Abbildung 5-6: Einordnung von Standardprotokollen in das ISO/OSI- Modell

Das erste Protokoll IP (Internet Protokoll) ist auf der Vermittlungsschicht angesiedelt und beinhaltet die Grunddefinitionen für den Aufbau einer Kommunikation. Auf der nächst höheren
Schicht gibt es zwei Möglichkeiten, das IP zu erweitern. Einerseits mittels TCP (Transport Correction Protokoll), welches Datenpakete bildet und durch Rückmeldungen an den Sender den
korrekten Empfang garantiert, andererseits durch das UDP (User Datagramm Protokoll), welches
ebenfalls Datenpakete bildet, allerdings aufgrund einer nicht gerichteten Verbindung (Empfänger
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muss bei Versenden einer Nachricht noch nicht verbunden sein, ähnlich wie beim Versenden
eines Briefes) den korrekten Empfang der Daten nicht sicherstellen kann.
Erst ab der 5. Schicht (Sitzungsschicht) wird eine Verbindung zwischen zwei Prozessen (Socket)
auf einem oder zwei Rechnern erzeugt. Die weitere Dateninterpretation, Verfügbarkeit oder Zuordnung zu Funktionen/Methoden ist Aufgabe der Protokolle der Darstellungsschicht. Die drei
genannten Varianten sind Entwicklungen unterschiedlicher Interessensgruppen (DCOM z.B.
Microsoft, CORBA Industriestandard der OMG) und aufgrund der Herkunft für unterschiedliche
Anwendungsgebiete geeignet.
Mit den gestellten Anforderungen an die Schnittstelle zwischen der VR-Applikation und der
Simulation müssen folgende Funktionalitäten von dem Kommunikationsprotokoll unterstützt
werden:
1. Die Verbindung von zwei Prozessen auf dem gleichen oder getrennten Rechnern muss ermöglicht werden.
2. Die korrekte Übermittlung der Daten muss sichergestellt sein.
3. Der Datenaustausch muss schnelle Übertragungsraten garantieren.
Die beiden erstgenannten Anforderungen werden durch die Protokolle der Schichten 1 – 4 erfüllt. Protokolle die auf dem RPC (Remote Procedure Calls) aufbauen, weisen zwar teils weitreichende Funktionalitäten auf, allerdings wird durch diesen zusätzlichen „overhead“ die Informationsflut vergrössert und damit auch die Geschwindigkeit reduziert. Zudem ist eine Modifikation
eines Protokolls nur eingeschränkt möglich und aufgrund der Standardisierung auch nicht zu
empfehlen. Folglich bleibt nur die Verwendung von Protokollen unterhalb der Sitzungsschicht
übrig. Der Aspekt der sicheren Datenübertragung legt dabei die Verwendung des TCP/IP als
Kommunikationsprotokoll nahe.
Die Verwendung des TCP/IP für die benötigte Kommunikationsschnittstelle zwischen VRModell und Simulation weisst somit zusammenfassend folgende Vorteile auf:
•
•

TCP/IP ist ein langjährig im Einsatz befindliches Kommunikationsprotokoll, auf dessen Spezifikation ein Grossteil der heutigen Kommunikationsapplikationen aufsetzen.
Durch die grosse Verbreitung ist die Unterstützung verschiedenster Hard- und Softwareplattformen gesichert und es stehen bereits verschiedenste Methoden und Funktionen für den
Kommunikationsaufbau, -sicherung und Datenübertragung zur Verfügung.

Aufbauend auf dieses Protokoll ist es im weiteren notwendig, eine Socket-Kommunikation zwischen den beiden Prozessen der VR- und Simulationsapplikation zu erzeugen (siehe Abbildung
5-7).
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Abbildung 5-7: Kopplungskonzept einer Simulations- und Visualisierungssoftware

Es existieren drei unterschiedliche Arten von Sockets:
•

Stream Socket: Herstellung einer direkten Verbindung, keine Grenzen in Übertragungslänge,
Übertragungssicherung durch TCP
• Datagramm Sockets: Verbindungslose Übertragung, die Daten werden als ein komplettes
unabhängiges Paket gesendet. Die Übertragungslänge ist limitiert durch die Größe des bei einer Transaktion sendbaren Datenpaketes.
• Raw Socket: Erlauben den direkten Zugriff auf das Internet Protokoll (IP) ohne Verwendung
der Sicherungsschicht.
Da bei der zu realisierenden Schnittstelle die Verbindungspartner bekannt sind (Visualisierung/
Simulation) und Daten während eines Simulationslaufes kontinuierlich ausgetauscht werden,
wird der Stream Socket für die Implementation verwendet.
Eine weitere Kommunikationstechnologie, die speziell zur Kopplung von Simulatoren entwikkelt wurde und hier angesprochen werden muss, ist die HLA (High Level Architecture). Sie
wurde 1996 vom amerikanischen Defense Modeling and Simulation Office (DMSO) entwickelt
und ist seit dem von zahlreichen universitären und industriellen Einrichtungen weiterentwickelt
worden. Seit September 2000 ist die HLA als offener Standard anerkannt, dessen Spezifikationen und Implementierungen vom Internet bezogen werden können [HLA'01].
In Abbildung 5-8 sind der Aufbau und die Bestandteile einer HLA dargestellt. Die zu koppelnden Simulatoren werden bei dieser Spezifikation als Federates bezeichnet, welche über einen
RTI Adapter an die Run-Time Infrastructure angeschlossen sind. Die RTI-Adaptor Interfacespecifikation beschreibt hierbei Inhalte und Art der Übertragung der Daten zwischen dem Simulator
und dem RTI. Der RTI empfängt die Simulationsdaten und sendet sie an das spezifizierte Zielsystem weiter. Dabei wird auch die zeitlich korrekte Zuordnung der Signale überwacht.
Damit ein Federate Daten an das RTI versenden oder empfangen kann, muss der RTI-Adaptor
Support aufgesetzt werden. Hierbei handelt es sich um eine Programmierschnittstelle, die über
vordefinierte Funktionen bezüglich der RTI Kommunikation verfügt und abhängig vom Federate
erweitert werden muss.
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Abbildung 5-8: Aufbau und Struktur der HLA in Anlehnung an [Engeli'98]

Die Kommunikationstechnologie, die hinter der HLA steht, kann verglichen werden mit der von
DCOM, OSF/DCT oder CORBA. Die eigentliche Kommunikation kann über TCP/IP erfolgen,
aber auch selbst definiert werden. Charakteristisch für die HLA ist die automatische Überwachung und Organisation der Simulationsdaten in Verbindung mit der Spezifikation von Simulationsmodellen. Prinzipiell bietet die HLA somit alle notwendigen Mechanismen zur Kopplung
einer Visualisierungs- und Simulationsapplikation. Die entscheidenen Nachteile der HLA sind
allerdings der hohe Implementationsaufwand für den RTI-Adaptor Support und die mangelnde
„Echtzeitfähigkeit“. Es sind bereits Projekte durchgeführt worden, bei denen ein Kommunikationsengpass am RTI in Bezug auf Echtzeit-Applikationen festgestellt wurde [Engeli'98]. Aus
diesen Gründen ist die Verwendung der HLA für die aktuelle Kopplung verworfen worden. Für
zukünftige Projekte sollte die Entwicklung der HLA aber weiter verfolgt werden.
Mit der Festlegung der Kommunikationstechnologie auf das TCP/IP gilt es nun, die zu übertragenden Informationen genauer zu spezifizieren und an die zeitlichen Verarbeitungsgegebenheiten der beiden Applikationen (VR und Simulation) anzupassen.

5.3.5 Schnittstellendefinition
Für die Definition der Schnittstelle zwischen einem Visualisierungs- und Simulationssystem ist
die zuvor gewählte Kommunikationstechnologie ausschlaggebend. Aufgrund der Verwendung
eines Stream Sockets auf Basis von TCP/IP muss für die Übertragung mehrerer Datentupel, wie
sie in Kapitel 5.2.3 festgelegt wurden, ein Informationsparsing durchgeführt werden.
Daten

Daten

Datenstrom

Parsing

Stream Socket

Abbildung 5-9: Schematische Darstellung des Datenversandes eines Stream Sockets

110
In Abbildung 5-9 ist der Ablauf eines Datenversandes mittels eines Stream Sockets schematisch
dargestellt. Die zu versendenen Datenpakete werden vom Ausgangssystem zusammengefügt und
in einem einzigen, abgeschlossenen Datenstrom an das Zielsystem versendet. Auf der Empfängerseite muss dieser Datenstrom nun wieder in seine einzelnen Datenpakete zerlegt werden, um
die Einzelinformationen interpretieren und weiterverarbeiten zu können. Das Zerlegen des Datenstroms in die ursprünglichen Datenpakete wird „Parsing“ genannt.
Neben dem Informationsparsing ist der prozedurale Ablauf der zu koppelnden Applikationen
massgebend für die weitere Definition der Schnittstelle. Das Visualisierungssystem als auch das
Simulationssystem führen zu Anfang eine Initialisierung ihrer Objekte durch und beginnen dann
in einem kontinuierlichen Loop, die Zustandswerte der Objekte neu zu berechnen. Die Initialisierungsphase bzw. Synchronisation der beiden Systeme muss auch Bestandteil der Kommunikationsschnittstelle sein, womit sich die Schnittstelle in zwei Teile zerlegen lässt, Initialisierung und
Loop.
Die exakte Definition der Schnittstelle und des Datenprotokolls wird in den folgenden zwei Unterpunkten erläutert.
5.3.5.1

Initialisierung

Die Initialisierungsphase der Kommunikation zwischen Visualisierung und Simulation ist entscheidend für den Verlauf der Simulation. Es müssen die Verknüpfungen zwischen den Objekten
der Simulation und denen der Visualisierung vorgenommen und die zugehörigen Attribute sowie
deren Ausgangswerte festgelegt werden.
Die Simulation sollte die Initialisierungswerte für die Objekte vorgeben können, um später eine
flexible Parametervariation zu ermöglichen. Grundvoraussetzung hierfür ist ein gemeinsamer
absoluter „Nullpunkt“ (Ausgangswert) für die betroffenen Objekte. Stimmt dieser Wert zwischen
Simulation und Visualisierung überein, kann in der Simulation ein beliebiger „Offset“ bei Kommunikationsstart gewählt werden und die Ausgangswerte der Objekte in der Visualisierung werden korrekt übernommen.
Unter der Voraussetzung gleicher Ausgangswerte kann nun die Definition der Kommunikation
für die Initialisierungsphase vorgenommen werden.
Da die Simulation die Initialisierungswerte der Objekte vorgibt, übernimmt sie die Funktion des
Leitsystems oder auch „Server“ genannt. Die Visualisierung wird damit zum „Client“, der auf
die Initialisierung durch den Server wartet.
Damit die Simulation eine Verbindung zur Visualisierung herstellen kann, muss diese in einen
„Wartezustand“ beim Aufstarten geschaltet werden, d.h. beim Starten vom VR-System wird eine
Kommunikationsleitung geöffnet, die danach auf eine Anfrage vom Server (Simulation) wartet.
Solange keine Verbindung hergestellt wurde, bleibt das VR-System im Wartezustand und führt
keine weiteren Aktionen aus.
Am Simulationssystem kann die Verbindung zur Visualisierung durch einfache Angabe des
Rechnernamens, auf dem das VR-Programm gestartet wurde, angegeben werden und die Standardfunktionen des TCP/IP übernehmen den Verbindungsaufbau. Nach Herstellung der Kommunikationsverbindung beginnt der Datenaustausch entsprechend der Abbildung 5-10.
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Abbildung 5-10: Exemplarischer Initialisierungsablauf und Objektmapping

Der Initialisierungsablauf ist aufgrund der unterschiedlichen Informationsinhalte der beiden Applikationen verschieden ausgeprägt. Daher werden die einzelnen Vorgänge im folgenden getrennt erläutert.
Simulation:
Nach dem Verbindungsaufbau zwischen Simulation und Visualisierung werden alle zum Datenaustausch definierten Sensoren (Eingänge E) und Aktoren (Ausgänge A), bzw. die zugehörigen
Werte, in eine Liste geschrieben. Diese Daten werden von der Kommunikationsschnittstelle der
Simulation zu einem Stream zusammengefügt. Anschliessend werden die Daten über den Stream
Socket an die Visualisierung versendet und die interne Simulationszeit auf 0 initialisiert.
Das übertragende Datenprotokoll besteht somit aus einer Liste von Daten, die nur binäre oder
ganzzahlige Werte annehmen können. Das Anfügen der Objektnamen zum jeweiligen Datenwert
ist für die Schnittstelle nicht zwingend notwendig und wurde vorrangig aus Performance Gründen unterlassen. Die Objektliste der auszutauschenden Daten wird einmalig im Simulationssystem definiert, womit die Reihenfolge der Daten feststeht. Wie bereits beschrieben, soll diese
Liste vom Simulationsverantwortlichen an den Visualisierungsspezialisten weitergegeben werden, um die Objektzuordnung vornehmen zu können.
Visualisierung:
Das Visualisierungssystem hat bei der Initialisierung mehrere Funktionen durchzuführen. Zum
ersten muss der Visualisierungsverantwortliche eine Zuordnung von geometrischen Objekten
oder Ereignissen der VR-Szene zu den Übertragungsdaten vornehmen. Diese Zuordnung spiegelt
sich in einer Liste aus Objekt- bzw. Ereignisnamen und einem Datenschlüssel wieder. Die Informationen sind notwendig, um das Mapping der Übertragungsdaten auf die VR-Szene durchführen zu können. Die Anzahl der Objekte in der Mapping-Liste muss somit mit der Anzahl an
Übertragungssignalen übereinstimmen.
Eine reine Zuordnung der Signale auf Objekte bzw. Ereignisse der VR-Szene reicht nicht aus.
Das VR-System benötigt zusätzlich Informationen bezüglich der Art des Signals und wie es verarbeitet werden soll. Dies wird mit Hilfe des angesprochenen Datenschlüssels realisiert.

112

Tabelle 5-7: Übersicht der möglichen Datenschlüssel des Objektmappings

Dateninterpretation Datenschlüssel
Position

x; y; z

Rotation

u; v; w

Signalwert

Mappingwert
Position [float]

R/G/B-Werte 0-255 [float]
Intensität [float]
Skalierungsfaktor [float]

Material/ Farbe
Beleuchtung
Geometrie
skalieren
Geometrie
laden

m
b
s

Positionswert
[int]
Rotationswert
[int] in Grad
phys. Grösse [int]
phys. Grösse [int]
phys. Grösse [int]

l

Zustand [bool]

Objekt anzeigen I/0

Ereignis
Texture
Sound

e

Zustand [bool]/[int]
Event
Event

Event x
Texturpfad
Soundpfad

Rotation [float]

In Tabelle 5-7 sind alle Datenschlüssel für das Objektmapping aufgelistet. Die übertragenen Signale können einerseits direkt Objekten zugeordnet werden, wie z.B. bei Positionen oder kontinuierlichen Farbveränderungen. Andererseits können die Signale auch als Ereignisse (Events)
verarbeitet werden. Wird ein Eingangssignal als Ereignis interpretiert, kann der Visualisierungspezialist für das jeweilige Ereignis eine Funktion definieren, die z.B. auch die Position oder Farbe eines Objektes ändert oder aber typische Ereigniszustände wie beispielsweise eine Texturänderung oder Sound auslöst. Ob ein Signal als Ereignis interpretiert oder direkt einem Objekt zugeordnet wird, hängt von der Art des Signals ab. Für kontinuierliche Signalwerte kommt nur eine
direkte Objektzuordnung in Frage, da ansonsten jedem Wert ein Ereignis zugeordnet werden
müsste. Für kontinuierliche Signal würde dies, abhängig vom Wertebereich, eine Unmenge an
Definition nach sich ziehen. Daher werden Ereignisse nur für eine beschränkte Anzahl diskreter
Objektwerte definiert.
Nachdem die Initialwerte der Simulationssignale empfangen wurden, wird das Objektmapping
durchgeführt. Hierbei werden sequentiell die Werte der Übertragungsliste mit den Informationen
des Objektmappings verknüpft. Wenn es sich bei der Verknüpfung um eine direkte Objektzuordnung handelt, wird das zu verknüpfende Objekt in der VR-Szene gesucht und ein Verweis
(Pointer) auf dieses gesetzt. Dann wird der Inititialisierungswert überprüft und gegebenenfalls
der Objektzustand neu gesetzt. Alle Informationen (Objektpointer, Datenschlüssel, Attribut)
werden in einer Applikations internen Liste (Objektarray) abgespeichert. Dies bietet den Vorteil,
dass bei der späteren Loopbearbeitung nicht jedesmal das entsprechende Objekt gesucht werden
muss, was bei grossen Szenen unter Umständen sehr lange dauern und damit Performanceverluste bedeuten kann.
Wenn einem Signalwert ein Ereignis zugeordnet wird, muss anstelle eines Objektpointers der
Ereignisname abgespeichert werden. Anschliessend wird wiederum der Initialwert überprüft
bzw. gesetzt. Der Ereignisname fungiert als Funktionsaufruf, der wiederum eine Objektänderung
hervorruft.
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Wenn die Signalliste vollständig durchlaufen wurde, wird abschliessend die interne Simulationszeit initialisiert. Damit ist die Initialisierung der beiden Systeme abgeschlossen und die Visualisierung quittiert die korrekte Beendigung mit einer Bestätigungsmeldung an die Simulation.
5.3.5.2

Loop

Nach der Beendigung der Initialisierungsphase durch Versenden der Quittierungsmeldung beginnt der Simulationsbetrieb. Die Simulation arbeitet hierbei in einer vorgegebenen Zykluszeit
und berechnet zu jedem Zeitschritt die aktuellen Signalwerte. Die Visualisierung hingegen erzeugt, so schnell wie es der Berechnungsprozess erlaubt neue Bilder, was zeitlich 20 ms oder
weniger erfordert. Da dieser Berechnungsprozess somit keiner festgelegten Zeitzyklus unterworfen ist, spricht man von einem Prozessloop (siehe auch Kapitel 2.3). Für die Kommunikation
bedeutet dies, dass sich der Informationsversand vom Simulationssystem und zurück nach der
Visualisierungsgeschwindigkeit richtet. Entsprechend erhält man für diesen „Loop“-Betrieb eine
nicht kontinuierliche Kommunikation zwischen Visualisierung und Simulation.
Nach dem Erhalt der Empfangsbestätigung vom Visualisierungssystem, erzeugt das Simulationssystem eine Liste mit den aktuellen Signalwerten. Liegt bei einem Wert keine Zustandsänderung
vor, so wird in die Liste ein Sonderzeichen (z.B. „=“) eingefügt. Dies macht dem anderen System verständlich, dass keine Objektänderung notwendig ist und somit können Übertragungsresourcen und Performance optimiert werden.
Visualisierung

Simulation
Initialisierung

Aufstarten; Bereitstellen
der Kommunikationsleitung
Signalliste generieren;
Zeitpunkt 0 setzen

Loopbetrieb

Modifizierte Signalliste;
aktueller Zeitpunkt

Kommunikationsaufbau;
Objekte suchen -> interne
Liste generieren; Init-Werte
setzen; Zeitabgleich
Empfangsbestätigung
Objektmodifikation; Zeitabgleich; Signalrückgabe
Bild rendern;

Ereigniseinbezug;
Modifizierte Signalliste;
aktueller Zeitpunkt

Objektmodifikation; Zeitabgleich; Signalrückgabe
Bild rendern;

Abbildung 5-11: Übersicht des Kommunikationsablaufes zwischen Simulation und Visualisierung

Die Liste wird über die bestehende Kommunikationsleitung versendet und der aktuelle Simulationszeitpunkt gespeichert. Unabhängig, wie lange ein Kommunikationsloop dauert, kann das Simulationssystem anhand des Zeitstempels der letzten Übertragungsliste feststellen, in welchem
Zeitraum Interaktionen im VR-System stattgefunden haben.
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Die Signalliste wird anschliessend vom Visualisierungssystem eingelesen und die aktuellen Objektzustände umgesetzt. Sollte aufgrund der neuen Objektzustände oder durch die Manipulation
des Benutzers eine Signaländerung stattgefunden haben, wird dieser neue Zustand in eine neue
Signalliste übertragen. Werte die sich nicht verändert haben, erhalten das Sonderzeichen als
Eintrag. Diese Liste wird nun an das Simulationssystem zurückgesendet, bevor das Rendern der
Szene durchgeführt wird. Somit kann parallel zum Rendern der neuen Szene die verstreichende
Zeit für die Datenübertragung genutzt werden.
Das Simulationssystem erhält die Liste mit den Ereignisrückmeldungen und setzt die entsprechenden Signale um. Danach beginnt ein neuer Kommunikationsloop mit der Erstellung einer
neuen Signalliste.
Der gesamte Kommunikationsablauf ist zusammengefasst in Abbildung 5-11 dargestellt.

5.4 Signalbetrachtung
In den vorangegangen Kapiteln sind die Kopplungen zwischen Steuerung und Simulation sowie
zwischen Simulation und Visualisierung getrennt betrachtet worden. Nach Festlegung der Kommunikationsart und den auszutauschenden Daten, soll nun abschliessend eine Gesamtbetrachtung
der vorkommenden Signale durchgeführt werden.

Abbildung 5-12: Übersicht des Signalaustausches zwischen den beteiligten Systemen

In Abbildung 5-12 sind alle Kommunikationsverbindungen zwischen den beteiligten Systemen
und den Signalarten dargestellt. Es soll verdeutlicht werden, welche Signale von einem System
nur gelesen, geschrieben oder bidirektional verarbeitet werden.
Ausgehend von der Steuerung sind die grundlegenden Datenarten in Form der Aktor- und Sensorsignale (binär oder analog) dargestellt. Wie die Pfeile in der Abbildung verdeutlichen, werden die Aktorsignale von der Steuerung ausgegeben und die Sensorsignale eingelesen. Die Simulation als Gegenstück zur Steuerung liest die Aktorsignale ein, startet die Berechnung und
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gibt die resultierenden Sensorsignale wieder aus. Der Kommunikationsablauf zwischen diesen
beiden Systemen ist sehr realitätsorientiert und entsprechend einfach.
Durch die Integration eines Visualisierungssystems in den Systemverbund, wird die Kommunikation aufwendiger. Die Visualisierung verarbeitet sowohl Sensor- und Aktordaten der Steuerung, als auch spezielle VR-Daten, die erst innerhalb der Simulation erzeugt werden. Ein Beispiel solcher VR-Daten ist die Position eines einfachen Aktors (z.B. Pneumatikzylinder). Für die
Steuerung existieren bezüglich dieses Aktors nur das binäre Signale 1 (vorfahren) und 0 (zurückfahren), wobei Sensoren die Stellung des Kolbens detektieren. Für die Darstellung in der VRSzene sind allerdings die Positionen des Zylinders zu den jeweiligen Zeitpunkten notwendig.
Diese zusätzlichen Informationen müssen daher in der Simulation berechnet und an das VRSystem weitergeleitet werden. Der Signalfluss der VR-Daten entspricht damit umgewandelten
Aktorsignalen. Die eigentlichen Aktorsignale der Steuerung werden von dem Visualisierungssystem nur dann eingelesen, wenn es sich bereits um analoge Werte handelt, oder der Aktor nur
diskrete Zustände einnehmen kann. Da solche Signale aber nur selten vorkommen, ist der Pfeil
dieser Signale gestrichelt dargestellt.
Die Ausgabe von Signalen bzw. Sensorsignalen aus dem VR-System sollte immer nur aufgrund
von Interaktionen durch den Benutzer oder Kollisionen (z.B. Signal -> Not-Stop) erfolgen. Es ist
prinzipiell auch möglich, logische Verknüpfungen im VR-System zu implementieren, was allerdings zu einer verteilten Simulation und gegebenenfalls zu einer grösseren Unübersichtlichkeit
führt. Daher wurde bei der vorliegenden Arbeit eine klare Aufgabentrennung zugrunde gelegt,
bei der im VR-System nur Objektzustände visualisiert und Interaktionen des Benutzers mit virtuellen Interaktions-Elementen (z.B. Schalter, Knöpfe,...) zugelassen werden.
Der Zugriff der Signale wird in der Abbildung 5-12 über ein zentrales Kommunikationsmedium
dargestellt. Vereinfacht wäre die Gesamtkommunikation auch als lineare Verknüpfung von
Steuerung und Simulation und weiter von Simulation und Visualisierung darstellbar gewesen.
Da die Simulation allerdings zwei Prozessen gleichzeitig Signale bereitstellen bzw. lesen muss,
wird softwaremässig ein sogenanntes multi-threading (mehrfacher Datenzugriff) notwendig. Eine Umsetzungsmöglichkeit dieser Technologie besteht in der Verwendung des internen Computerspeichers für den Signalaustausch. Somit liegen die Signale physisch nicht in der Simulationssoftware, sondern nur im Speicher vor, wo sich die einzelnen Applikationen koordiniert die Daten abholen bzw. ablegen können. Damit kommt dem Datenspeicher die zentrale Bedeutung für
die Signale zu, wie es in der Abbildung auch dargestellt ist.
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6

Datenmanagement und Konfiguration

In den vorangegangen Kapiteln ist das Konzept zur Umsetzung einer Virtuellen Maschine vorgestellt worden. Die drei Kernbereiche der Steuerung, Simulation und Visualisierung basieren
hierbei auf umfangreichen digitalen Daten. Alleine das geometrische Modell einer komplexen
Maschine oder Anlage kann digitale Informationen in der Grössenordnung von mehreren hundert
Megabytes beinhalten. Zusätzlich werden Steuerungsprogramme, Simulationsdateien, I/O-Listen
und vielzählige dokumentierende Dateien erzeugt.
Des weiteren hat der zunehmende Konkurrenzdruck im Maschinenbau zur Herstellung kundenorientierter Produkte geführt. Damit werden kaum noch einheitliche Serienprodukte angeboten, sondern jede Maschine auf die speziellen Bedürfnisse des Kunden angepasst. Auch wenn die
„Grundmaschine“ in vielen Fällen die gleiche ist, bedeutet dies für das Konzept einer Virtuellen
Maschine, dass für jeden Kunden Varianten gebildet werden müssen. Damit potenziert sich der
Datenumfang der virtuellen Produkte um ein vielfaches und die Übersichtlichkeit der Daten geht
schnell verloren. Auch wenn ein Datenmanagement und eine Konfiguration der Daten für die
Umsetzung einer Virtuellen Maschine nicht zwingend notwendig ist, muss für die praktische
Anwendung dieser Konzepte in einem Unternehmen eine datentechnische Verwaltung vorgesehen werden. Daher wird in den folgenden Unterkapiteln ein Konzept zur Verwaltung der Daten
einer Virtuellen Maschine mit Hilfe von Datenbanken erarbeitet. Zudem wird durch die Verwendung eines geeigneten Konfigurators die Möglichkeit einer automatisierten Konfiguration von
Virtuellen Maschinen basierend auf Varianten erörtert.

6.1 Systemumfeld und Anforderungen
Bevor die Anforderungen für das Datenmanagement der Virtuellen Maschine aufgestellt werden
können, muss eine Umfeldanalyse durchgeführt werden. Hierbei werden vorrangig die Einflussfaktoren und Randbedingungen aufgeführt, die ein Unternehmen an die Virtuelle Maschine stellt.
Auf Basis dieser Übersicht wird im weiteren eine Gewichtung der Anforderungen durchgeführt.

6.1.1 Umfeldanalyse
Die Faktoren die auf eine Datenverwaltung der Virtuellen Maschine in einem Unternehmen einwirken sind sehr vielfältig. In Abbildung 6-1 sind die wichtigsten Einflussgrössen dargestellt.
Der einzige unternehmensunabhängige Einflussfaktor stellt die Gesetzgebung dar. Im Rahmen
der Produkthaftpflicht werden hiermit der Umfang und die Dauer der Datenarchivierung festgelegt. Die Verwaltung und Archivierung von elektronischen Produktdaten ist damit vom Gesetzgeber vorgeschrieben und kann hier als Grundanforderung gesehen werden.
Einen viel grösseren Einfluss auf die konkrete Umsetzung einer Datenverwaltung haben allerdings die unternehmensinternen Faktoren. Als einer der wichtigsten ist hierbei die bestehende
Infrastruktur bezüglich Hard- und Software zu nennen. Ein Unternehmen wird immer versuchen,
mit den bestehenden Ressourcen auszukommen und Neuanschaffungen nur bei gewichtigen
Gründen zuzustimmen. Die Systemanforderungen für eine Datenverwaltung müssen daher möglichst flexibel sein und z.B. unterschiedliche Betriebssysteme unterstützen.
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Infrastruktur
(Hard- / Software)

Gesetzgebung

Benutzerzahl

Legacy

Datenbeschreibung

Datenbank

(Metadaten)

ViMa Datenverwaltung

Produktvielfalt

Mitarbeiter

Variantenzahl

Abbildung 6-1: Einflussfaktoren auf die Datenverwaltung der Virtuellen Maschine

Die Einflüsse der Infrastruktur treffen auch für gegebenenfalls existierende Datenbanksysteme
zu. Es kann davon ausgegangen werden, dass in jedem Unternehmen bereits Datenbestände mit
Kunden- und Produktinformationen vorhanden sind. Die Datenverwaltung der Virtuellen Maschine wird daher auch massgeblich von diesen „Legacy-Systemen“ bestimmt, da sie sich an
dieses gegebene Umfeld anpassen muss.
Zusätzlich zu den Applikationsdaten in Datenbanksystemen werden auch noch beschreibende
Informationen, sogenannte „Metadaten“ verwaltet. Die Struktur und der Umfang dieser Daten
sind unternehmensspezifisch und beinhalten gegebenenfalls Informationen, die auch für die
Virtuelle Maschine relevant sind. Daher muss das Datenverwaltungskonzept auch die Möglichkeit zur Integration entsprechender Daten vorsehen.
Die massgeblichen Einflüsse auf die Datenverwaltung eines Produktes bzw. dessen virtuelle
Ausprägungen haben allerdings das Produkt selber, aufgrund seiner Komplexität und möglicher
Varianten, sowie die Anzahl und Art der Benutzer. Diese Kriterien bestimmen die Leistungsfähigkeit der Datenbank sowie die unterschiedlichen Zugriffs- und Sicherheitsregeln der Benutzersoftware. Für eine Abschätzung der unterschiedlichen Informationsströme in und aus der Datenverwaltung ist daher eine Analyse der verschiedenen Benutzergruppen sinnvoll.
In Abbildung 6-2 wird gezeigt, welche Gruppen Zugriff auf die Daten der Virtuellen Maschine
haben und wer diese Daten erzeugt bzw. weiterverwendet.
Die wichtigsten Datenquellen stellen die Konstruktion und die Steuerungsentwicklung dar. In
der Konstruktionsabteilung werden die Geometrien, Kinematiken und Produktstrukturen im
CAD-Modell festgelegt. Hieraus resultieren sämtliche Informationen betreffend Visualisierung
und Simulation der Mechanismen.
Die Steuerungsabteilung definiert ihrerseits den Prozessablauf der Maschine oder Anlage. Dieser
wird im Steuerungscode verankert und mittels des Steuerungsrechners und seiner Peripherie mit
den Sensoren und Aktoren der Maschine in Verbindung gebracht. Nach der Definition der
grundlegenden Daten dieser beiden Abteilungen kann die Maschine bzw. die Steuerung am virtuellen Modell getestet werden.
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ViMa Datenverwaltung
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Entwicklung
Steuerung

Test Steuerung

Kundeninformation

Verkauf,
Support

Problemanalyse,

Präsentation
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Präsentation
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Abbildung 6-2: Informationsströme der verschiedenen Benutzergruppen

Nutzniesser einer Virtuellen Maschine stellen der Verkauf, die Schulung oder die Montage bzw.
Fertigung dar. Sie können das virtuelle Modell für Präsentationen oder Schulungen nutzen und
eine entsprechende Maschinenkonfiguration aus den bestehenden Daten zusammenstellen. Von
Seiten des Verkaufs fliessen hierbei wichtige Informationen des Kunden und seiner Bedürfnisse
in die Datenbank zurück.
Auf Grundlage der vorgestellten Einflussfaktoren auf die Daten einer Virtuellen Maschine kann
im weiteren eine Anforderungsliste für die Datenverwaltung aufgestellt werden.

6.1.2 Anforderungen an das Datenmanagement
Wie die Umfeldanalyse bezüglich der Datenverwaltung einer Virtuellen Maschine gezeigt hat,
werden die wichtigsten Anforderungen für die Umsetzung eines Datenbankkonzeptes von dem
Anwender bzw. dem Unternehmen gestellt. Da der Einsatz einer Virtuellen Maschine auf kleinund mittelständische Betriebe ausgerichtet ist, muss auch das Datenbankkonzept hierauf ausgerichtet sein. Dies beinhaltet Restriktionen bezüglich Installations- und laufenden Kosten eines
entsprechenden Systems. Zudem muss eine Anbindungsmöglichkeit von bestehenden Produktund Kundenstammdaten mit dem Datenverwaltungssystem der Virtuellen Maschine existieren.
Die bestehende Infrastruktur eines Unternehmens soll erweitert und nicht ersetzt werden.
Als grundsätzliche Anforderung ist im weiteren die Verwaltung jeglicher Daten einer Virtuellen
Maschine zuzüglich dokumentierender Unterlagen und Metadaten anzusehen. Die Benutzerschnittstelle des Datenbanksystems muss hierbei auf unterschiedlichen Betriebssystemen (Windows, Linux und Unix) den Import und die Bearbeitung von Daten ermöglichen.
Die Daten müssen konsistent und möglichst redundanzfrei in der Datenbank abgelegt werden.
Dem Benutzer sind Möglichkeiten zum einfachen Auffinden und Verwalten der für ihn wichti-
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gen Daten zu geben. Eine Anpassung der Benutzerschnittstelle an die Bedürfnisse der unterschiedlichen Benutzergruppen wäre hierbei wünschenswert.
Falls mehrere Personen gleichzeitig auf ein Objekt zugreifen wollen, wäre eine automatische
Zugriffskontrolle von Vorteil (z.B. Check-In/Check-Out). Zudem sollte in Abhängigkeit von der
Benutzergruppe eine Einschränkung der Zugriffsrechte möglich sein, damit ein Mitarbeiter aus
dem Verkauf beispielsweise keine konstruktiven Änderungen ohne Wissen der Konstruktionsabteilung vornehmen kann.
Das zu erstellende Datenbankschema muss auf kommerzielle Datenbanksysteme anwendbar
sein. Auch die Ankopplung eines externen oder internen Variantenkonfigurators an das Datenbanksystem ist zu berücksichtigen.
Neben dem Import und der Bearbeitung der Daten besteht der Wunsch eines automatischen Änderungswesens, bei dem das System veränderte Daten nicht überschreibt sondern nach festgelegten Regeln als unterschiedliche Versionen ablegt. Der Anwender kann damit im Notfall auch
auf ältere Datenbestände zurückgreifen und verliert nicht den Überblick seiner Daten. Auch eine
automatische Archivierung älterer Daten innerhalb vorgegebener Intervalle ist hilfreich, den
Datenbestand übersichtlich und konsistent zu halten.
Alle angesprochenen Anforderungen und Wünsche sind in der folgenden Tabelle 6-1 zusammengefasst.
Tabelle 6-1: Anforderungsliste für die Datenverwaltung und Konfiguration der Virtuellen
Maschine
Anforderungsbeschreibung
Ausrichtung des Datenbankkonzeptes für kleine und mittelständische
Unternehmen (KMU´s)
Anbindungsmöglichkeit von bestehenden Produkt- und Kundenstammdatenbanken
Verwaltung jeglicher Daten einer Virtuellen Maschine; zusätzlich dokumentierende Unterlagen
Unterstützung mehrerer Betriebssysteme (Windows, Linux, Unix) der
Benutzersoftware für den Datenbankzugriff
strukturiertes Ablegen und Verwalten von Metadaten
Modifikation bestehender Daten durch den Benutzer
Konsistente Datenverwaltung
Möglichst redundanzfreie Datenablage
Anpassung der Datendarstellung für die unterschiedlichen Benutzergruppen
Zugriffskontrolle bei Objektzugriff mehrerer Personen
Definition von Zugriffrechten für bestimmte Benutzergruppen
Anwendbarkeit des Datenbankschemas auf unterschiedliche kommerzielle Datenbanksysteme
Durchführung einer Variantenkonfiguration
Automatisches Änderungswesen
Datensicherung mittels einer automatischen Datenarchivierung

Festforderung
x

Wunsch

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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6.2 Datenanalyse
Eine erste grobe Untersuchung der Daten einer Virtuellen Maschine zeigt, dass für jedes der drei
Elemente – Steuerung, Simulation und Visualisierung – ein Satz von Dateien notwendig ist. Für
jeden Bereich ist des weiteren eine hierarchische Struktur der Daten vorhanden, bei der eine
Konfigurationsdatei die zu ladenden bzw. zu verknüpfenden Subdateien beinhaltet und mit zusätzlichen Informationen versieht. Die einzelnen Dateien haben unterschiedlichste Formate und
Informationsumfänge.
Zur Darstellung dieser Datenstruktur wird im folgenden Unterkapitel ein gängiges Darstellungsmodell erläutert, was als Grundlage für die weitere Analyse dient.

6.2.1 Grundlagen zur graphischen Darstellung von Datenschemen
Zur einfachen und übersichtlichen Darstellung des konzeptionellen Datenschemas einer Virtuellen Maschine wird das Entitäten-Blockdiagramm nach Zehnder [Zehnder '98] gewählt. Die
Grundlagen dieses Darstellungsmodells sollen im folgenden kurz erläutert werden.
Die Grundelemente dieses Modells bilden sogenannte Entitätsmengen, welche als Rechtecke
dargestellt werden. Beziehungen zwischen zwei Entitäten werden durch eine Linie mit je einem
Symbol (1, c, m oder mc) an jedem Ende bezeichnet. Die Bedeutung dieser Symbole sind Tabelle 6-2 zu entnehmen.
Tabelle 6-2: Assoziationstypen zwischen Entitäten [Zehnder '98]
Assoziationstyp (EM1,EM2)

Entitäten aus EM2, die jeder Entität aus der
Menge EM1 zugeordnet sind:

1:
c:
m:

einfache Assoziation
konditionelle Assoziation
multiple Assoziation

Genau eine
Keine oder eine (c = 0 / 1)
Mehrere (m >=1)

mc: multipel-konditionelle Assoziation

Keine, eine oder mehrere (mc >= 0)

Das folgende Beispiel soll die Bedeutung von Entitäten und Assoziationen verdeutlichen. Wie in
Abbildung 6-3 dargestellt, kann jeder Angestellte genau einer (1) Abteilung zugeordnet werden.
Eine Abteilung besteht dabei aus mehreren (m) Angestellten. Folglich darf es keine Angestellten
geben, die keiner Abteilung zugeordnet sind, bzw. Abteilungen können nicht ohne Angestellte
existieren.
ANGESTELLTE

m

1

ABTEILUNGEN

Abbildung 6-3: Beispiel zur Darstellung von Beziehungen im Entitäten-Blockdiagramm

Des weiteren können jeder Entitätsmenge Attribute hinzugefügt werden. Diese Attribute werden
dann durch Ellipsen dargestellt. Die Übersetzung einer Entitätsmenge mit Attributen in eine Tabelle (Relation) kann entsprechend Abbildung 6-4 erfolgen. Die Ausprägungen von Attributen
(z.B. Müller) können auch Verweise auf Dateien bzw. Dateiname und Pfad sein, die zukünftig
unterstrichen dargestellt werden (z.B. NC Datei).
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NAME
VORNAME

PERS. Nr.
ANGESTELLTE

Pers. Nr.

Name

Vorname

1

Müller

Kurt

2

Huber

Gerda

Abbildung 6-4: Darstellung von Attributen und Übersetzung in eine Tabelle

Das Datenschema der Virtuellen Maschine soll im weiteren auf der Grundlage des vorgestellten
Modells umgesetzt werden.

6.2.2 Datenanalyse der Arbeitsbereiche
Wie bereits die grobe Analyse der Daten einer Virtuellen Maschine gezeigt hat, besteht jede
konkrete Ausprägung aus der Zusammenführung der Daten aus den drei Bereichen Steuerung,
Simulation und Visualisierung.

Steuerung

c

m

Virtuelle m
Maschine

c

Visualisierung

m
c

Simulation
Abbildung 6-5: Übergeordnete Struktur einer Virtuellen Maschine

Wie in Abbildung 6-5 gezeigt, wird die Virtuelle Maschine nun so definiert, dass sie genau aus
einem Modul Steuerung, Simulation und Visualisierung besteht. Aus praktischen Gründen ist es
ratsam, diese strenge Forderung etwas abzuschwächen und konditionelle Assoziationen (c) einzuführen. So wird es beispielsweise möglich, die Steuerung mit der Simulation zu testen, bevor
das Visualisierungsmodell komplett ist.
Andererseits kann ein einzelnes Modul für verschiedene Ausprägungen eines virtuellen Modells
verwendet werden. Daher werden alle drei Entitäten über m-c-Beziehungen mit der Virtuellen
Maschine verknüpft.
Jedes der drei Module Steuerung, Simulation und Visualisierung kann als eigenständiger Bereich
betrachtet werden. Daher werden für sie getrennt in den folgenden Unterkapiteln die jeweiligen
Datenmodelle separat aufgestellt.
6.2.2.1

Steuerung

Da das Konzept der Virtuelle Maschine die Verwendung einer beliebigen Steuerung vorsieht,
können unterschiedlichste Daten anfallen. Fest steht, dass in jedem Fall eine Steuerungshardware
benötigt wird. Bei der Verwendung einer Software-Steuerung ist dies der Personalcomputer und
bei Einsatz einer konventionellen SPS die entsprechende Steuerungshardware. Für die Ausführung des Steuerungscodes ist hierbei wichtig, auf welchem Betriebssystem gearbeitet wird. Für
die Variante der Software-Steuerung wird dies üblicherweise Windows oder bei konventionellen
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Steuerungen das herstellerspezifische Betriebssystem sein. Die genaue Spezifikation von Hardware und Betriebssystem kann mit Hilfe von Metadaten (z.B. Version, Patches, Seriennummer,
etc.) durchgeführt werden. Die verwendete Steuerungshardware sowie das Betriebssystem bestimmen weiter, welches Programm zur Kommunikation zwischen Steuerung und den anderen
Modulen (vorrangig der Simulation) nötig ist.
Metadaten

Kommunikation

STG Hardware 1

m

STG

m ViMa m

c

c

VIS

m

m

c

HW Komponente

SIM
1
m STG Software
m
m

Signalzuordnung

m

SW Komponente

NC Code
NC Datei

Binary

Source

Compiler

Abbildung 6-6: Datenschema für den Bereich „Steuerung(STG)“

Wie in Abbildung 6-6 dargestellt, setzt sich somit die Entität „Steuerungs(STG)-Hardware“ im
wesentlichen aus drei Attributen zusammen: Hardware, Betriebssystem und Kommunikationssoftware.
In der Entität „Steuerungs(STG)-Software sind nun effektiv die einzelnen Dateien zu referenzieren, die den Prozessablauf der Maschine bestimmen. Je nach verwendetem Steuerungstyp
(NC/CNC oder SPS) werden die Logikabläufe von Sensoren/Aktoren getrennt von den Fertigungsprogrammen (beispielsweise im NC-Code) abgelegt. Die Steuerungsprogramme einer SPS
werden in Abhängigkeit von der verwendeten Programmiersprache zumeist objektorientiert in
mehrere Klassen unterteilt (z.B. in Java-Klassen). Es handelt sich hierbei also um eine n:mVerknüpfung, bei der mehrere Software(SW)-Komponenten zu einer lauffähigen SteuerungsSoftware zusammengefügt werden. Für spätere Softwareverbesserungen und Serviceanwendungen ist es sinnvoll, sowohl den Quellcode (Source) als auch die kompilierte Version zu hinterlegen. Die Dateiformate richten sich hierbei nach der verwendeten Programmiersprache.
Als weitere wichtige Datei ist die Signalzuordnungsliste anzuführen, in der die Schnittstellendefinition zwischen Steuerung und Simulation hinterlegt ist. Die Bezeichnungen und der Umfang
der Signale werden innerhalb der Steuerungssoftware festgelegt und dementsprechend hat auch
die Definition der Schnittstelle an dieser Stelle zu erfolgen.
Der Übersichtlichkeit wegen wurde jeweils genau eine Entität „STG-Hardware“ und eine Entität
„STG-Software“ in einer weiteren Entität „STG(Steuerung)“ verknüpft. Alternativ können beide
untergeordneten Elemente direkt einer Virtuellen Maschine zugeordnet werden.
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6.2.2.2

Simulation

Die Daten einer Komponenten-Simulation sind entsprechend dem Konzept der Virtuellen Maschine grundsätzlich in zwei Typen unterteilbar. Einerseits gibt es die Konfigurationsdateien, in
denen die Informationen für den Simulationsablauf gespeichert sind. Diese beinhalten beispielsweise die einzuhaltende Zykluszeit, die zu verwendenden Simulationsmodelle oder die Signalbelegung für die Schnittstelle zur Steuerung und Visualisierung.
Andererseits gibt es die Simulationsdateien, in denen sich die Algorithmen und Informationsflüsse zur Simulation der einzelnen Sensoren und Aktoren verbergen. Entsprechend dem Aufbau
der Maschine werden häufig Baugruppen oder Funktionseinheiten zusammengefasst. Für die
unterschiedlichen Benutzergruppen der Virtuellen Maschine ist es sinnvoll, mehrere Simulationsdateien mit unterschiedlichen Detaillierungsgraden zu definieren. Dementsprechend können
für eine Baugruppe verschiedene Simulationsdateien vorhanden sein, die zu einem Modul zusammengefasst werden können.
STG

c

m

ViMa

m

c

VIS

m
c

Connector

SIM
m

Config-Datei

m

Modul
m

m

SIM Fenster

Simulationsdatei

Abbildung 6-7: Datenschema für den Bereich „Simulation(STG)“

Entsprechend dem Datenschema in Abbildung 6-7 kann eine Simulation somit aus mehreren
Modulen bestehen, die ihrerseits wieder mehrere Simulationsdateien hinterlegt haben können.
Die Konfigurationsdatei ist jeweils nur einmalig einer Simulation zugeordnet.
Zur Verknüpfung der Simulation mit der Steuerung sowie der Visualisierung wird ein Connector
verwendet. Diese Software wird einmalig in das Datenbanksystem importiert und für jede neue
Ausprägung einer Virtuellen Maschine referenziert.
6.2.2.3

Visualisierung

Im Bereich der Visualisierung sind die Daten ähnlich strukturiert wie bei der Simulation. Es gibt
auch hier zwei Datentypen, die einerseits Konfigurationsdaten und andererseits Geometriedaten
beinhalten. Erstere bestimmen das Verhalten des Modells im virtuellen Raum und deren Verbindungen zur Simulation und Steuerung. Die grösste Bedeutung kommt hierbei dem kinematischen
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Verhalten der einzelnen Objekte zu, welches durch die Struktur des Modells und der Schnittstellendefinition festgelegt wird.
STG

c m

ViMa
m

m c

VIS

m

1

m

Kinematik / Struktur

c

Konfigurationsdatei

SIM
Connector

I/O Liste
m

Geometrie

Geometriedatei
Source

Geometriedatei
Binary

Abbildung 6-8: Datenschema für den Bereich „Visualisierung(VIS)“

Wie in Abbildung 6-8 dargestellt, wird im Unterschied zum Datenschema der Simulation eine
eigene Entität „Kinematik/Struktur“ definiert, die neben der Konfigurationsdatei das Datenmapping (I/O Liste) zwischen Simulation/Steuerung und Visualisierung enthält (siehe Kapitel 5.3.3).
Der Visualisierungs(VIS)-Entität sind zudem mehrere Geometriedateien zugeordnet. Für den
Aufbau virtueller Modelle ist das ASCII-Dateiformat „VRML“ weit verbreitet und kann hier als
Source-Format angesehen werden. Einige VR-Softwarepakete bieten hierüber hinaus eigene binäre Formate an, die das Laden und Speichern zwar beschleunigen, die Daten damit aber an ein
Betriebssystem binden. Diese zusätzliche Information kann mittels der Metadaten hinterlegt
werden.
Wie bei den anderen zwei Bereichen auch, muss der Visualisierung ein Connector beigefügt
werden. Es ist hierbei wieder nur ein Link zu der entsprechenden Datei oder die Angabe einer
Versionsnummer nötig.

6.3 Konzepte zur Datenverwaltung
Die vorangegangene Datenanalyse hat eine stark applikationsorientierte Datenstruktur hervorgebracht. Der Grund hierfür liegt in der Anforderung der Virtuellen Maschine kommerzielle Softwareprodukte für die jeweiligen Bereiche zu verwenden, was die einzelnen Datenschemen widerspiegeln. In allen drei Bereichen werden Daten aber nicht in eine einzige umfassende Datei
geschrieben, sondern in Konfigurations- und Basisdateien aufgeteilt. Dieser Umstand eröffnet
die Möglichkeit, neben einer typischen applikationsorientierten Datenverwaltung, auch über einen modulbasierten Ansatz nachzudenken. Die Unterschiede dieser beiden Möglichkeiten und
ihre praktische Umsetzbarkeit werden in den folgenden zwei Kapiteln erläutert.

6.3.1 Applikationsorientierter Ansatz
Bei dem applikationsorientierten Ansatz einer Datenverwaltung werden alle Dateien als atomare
(unteilbare) Einheiten betrachtet. Eine Konfiguration einer Virtuellen Maschine besteht somit
aus einem Satz vorgegebener Dateien, in denen sich die jeweiligen Daten zur Steuerung, Simu-
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lation und Visualisierung befinden. Wenn ein Objekt innerhalb einer Virtuellen Maschine verändert werden soll, müssen alle betroffenen Dateien überarbeitet und für die neue Konfiguration
abgespeichert werden.
Geometrie 1

Geometrie 2

Geometrie 3

Geometrie 4

Abbildung 6-9: Datenvervielfältigung beim applikationsorientierten Ansatz

In Abbildung 6-9 ist die daraus resultierende Datenvervielfältigung des applikationsorientierten
Ansatzes an einem einfachen Geometriebeispiel dargestellt. Falls sich nur die Farbe ändert oder
sich geringe Änderungen an der Geometrie ergeben, muss die gesamte Modelldatei überarbeitet
und erneut abgespeichert werden. Für die vier abgebildeten Varianten ergeben sich somit vier
eigenständige Modelldateien für die entsprechenden Konfigurationen.
Der Vorteil des applikationsorientierten Ansatzes einer Datenverwaltung ist in der schnellen
Verarbeitung der Daten zu sehen. Die Anzahl der zu verwaltenden Dateien ist relativ gering und
durch wenige Bedienfunktionen kann das Modell bzw. die Simulation geladen und gestartet
werden.
Der Nachteil bei dieser Art der Datenverwaltung liegt augenscheinlich in dem stark redundanten
Datenaufkommen. Zur Lösung dieses Problems müssen die umfänglichen Dateien objektorientiert in kleinere eigenständige Module unterteilt werden. Dies führt zu einer Datenverwaltung
nach einem modulbasierten Ansatz.

6.3.2 Modulbasierter Ansatz
Bei einem modulbasierten Ansatz zur Datenverwaltung wird die Virtuelle Maschine in Module
untergliedert. Jedes Modul stellt eine logische oder funktionale Baugruppe der Maschine dar. Im
Vergleich zum applikationsorientierten Ansatz ergeben sich damit sehr viel mehr Einzeldateien,
die durch eine übergeordnete Konfiguration zu einer Gesamtmaschine zusammengefügt werden
können. Eine vergleichende Gegenüberstellung des Datenaufkommens ist in Abbildung 6-10
dargestellt. Eine derartige Untergliederung ist heute in den einzelnen Bereichen Steuerung, Simulation und Visualisierung bereits möglich. Die Geometrie kann beispielsweise in beliebig
viele Geometriedateien unterteilt werden, die innerhalb der Konfigurationsdatei zu einer kompletten Maschine zusammengesetzt werden [Gämperle '00]. Auch für die Simulation wird diese
Idee bereits teilweise angewendet, wenn beispielsweise für die unterschiedlichen Benutzergruppen eigene „Simulationsfenster“ mit entsprechender Funktionalität erstellt werden (siehe Kapitel
7.1.3).
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dateibasierend

modulbasierend

Konfiguration

VIS
VIS

Abbildung 6-10: Gegenüberstellung von applikationsorientiertem und modularem Ansatz

Der modulbasierte Ansatz soll allerdings über die Anwendung in den einzelnen Bereichen hinausgehen. Wenn ein Modul als funktionale Baugruppe einer Maschine definiert wird, hat eine
geometrische Änderung beispielsweise zumeist auch Auswirkungen auf die Parameter der Simulation und eventuell auch auf die Eigenschaften des Steuerungscodes. Das Beispiel aus Abbildung 6-11 soll diese Abhängigkeiten für eine Maschine mit Stahl- und Aluminiumgestell verdeutlichen.
Variante
„Aluminium“

Variante
„Stahl“

Steuerung

Rampe

Rampe

Simulation

Parameter x=a

Parameter x=b

Textur
„Aluminium“

Visualisierung

Textur
„Stahl“

ViMaModul
Abbildung 6-11: Bereichsübergreifender Modulgedanke der Virtuellen Maschine
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Das VR-Modell der beiden Varianten unterscheidet sich lediglich in der Textur bzw. im Erscheinungsbild des Materials. Dieser kleine Unterschied auf der Seite der Visualisierung führt allerdings zu Parameterveränderungen im Simulationsmodell und Modifikationen von Vorgabewerten im Steuerungscode. Die Änderung eines Bauteils in einem der drei Bereiche zieht somit auch
Anpassungsarbeiten in den anderen Bereichen nach sich. Ein Modul einer Virtuellen Maschine
müsste daher über alle drei Bereiche hinweg definiert werden und Zugriff auf die entsprechenden
Informationen der einzelnen Softwarepakete haben.
An diesem Punkt stösst man an die Grenzen der heutigen Softwareprodukte. Während im Bereich der Visualisierung ein entsprechender Ansatz umsetzbar wäre, fehlen bei der Simulationsapplikation entsprechende Schnittstellen und Zugriffsmethoden. Zudem erfordert der modulbasierte Ansatz auch eine Anpassung der unternehmensinternen Arbeitsweisen, die stärker miteinander verknüpft und synchronisiert werden müssten. Schwierig wird es zweifellos, die modulare
Betrachtungsweise im Bereich der Steuerung einzuführen. Hier sind Methoden und Vorgehensweisen schon lange etabliert und nicht wie im Bereich der Simulation noch in ihren Anfängen.
Damit ist dieser Ansatz einer Datenverwaltung praktisch nur mit grossem Aufwand umsetzbar,
aber für zukünftige Entwicklungen sicherlich richtungsweisend.
Im weiteren wird daher der applikationsorientierte Ansatz für die Umsetzung einer konkreten
Datenverwaltung für die Virtuelle Maschine angewendet.

6.4 Konfiguration und Datenbanksysteme
Für die Umsetzung einer Datenverwaltung einer Virtuellen Maschine müssen potentielle Datenbanksysteme und Konfiguratoren evaluiert werden, welche die Abbildung der analysierten Datenstrukturen und Verknüpfungen zulassen. Bei den Datenbanksystemen haben sich heute zwei
grosse Trendrichtungen entwickelt, die einerseits in die Dateiverwaltungs- und anderseits die
Produkt-Datenmanagement Systeme unterteilt werden können. Die unterschiedlichen Funktionalitäten von Konfiguratoren und Datenbanksystemen werden in den nachfolgenden Kapiteln
einzeln diskutiert und abschliessend in der System Evaluation wieder aufgegriffen.

6.4.1 Softwareunterstützte Variantenkonfiguration
Für die Durchführung einer Variantenkonfiguration auf Basis einer applikationsorientierten Datenverwaltung werden heute unterschiedliche Softwareprodukte angeboten. Diese Konfiguratoren ermöglichen aus einem Produkt mit vielen Varianten, zulässige Kombinationen von Ausprägungen zu generieren. In einer meist graphischen Oberfläche können auf einfache und intuitive
Weise Ausprägungen zu den Produktmerkmalen definiert werden.
Am Zentrum für Produkt-Entwicklung der ETH Zürich ist im Rahmen des Forschungsprojektes
„COMA“ (COnfiguration MAnagement) ein Variantenkonfigurator auf Basis einer K-& V Matrix entwickelt worden. Das Ziel dieser Arbeit ist darin zu sehen, eine Brücke zwischen Verkauf
und Engineering zu schlagen. Dementsprechend wichtig ist es, dass die Merkmale eines Variantenproduktes nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch aus Kundensicht beschrieben werden.
Die Übersetzung dieser beiden Sichten geschieht über die K(onfigurations)-Matrix. In Abbildung
6-12 ist eine K-Matrix für die Produktfamilie eines Fahrrades gezeigt.
Eine zweite Matrix, die V(erträglichkeits)-Matrix gibt an, welche technischen Merkmale sich
kombinieren lassen bzw. welche nicht.
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Abbildung 6-12: K-Matrix für eine Fahrrad Produktfamilie

Über web-basierte Eingabe- und Abfragetools können die Matrizen definiert bzw. Konfigurationsabfragen gemacht werden.
Dieses Tool kann für die Konfiguration einer Virtuellen Maschine mit Hilfe von Stücklisten
verwendet werden. Die Liste enthält alle Dateien, die für den Betrieb einer gewünschten Variante notwendig sind. Um mit der K-&V-Matrix die Virtuelle Maschine zu konfigurieren, wird
die K-Matrix neu definiert. Die technischen Merkmale (möglich sind auch Merkmale aus Kundensicht) werden den entsprechenden Dateien zugeordnet.

Abbildung 6-13:Ausschnitt einer K-Matrix zur Konfiguration der STENT Lasermaschine

Wie am Beispiel einer K-Matrix in Abbildung 6-13 dargestellt, sind die technischen Merkmale
auf der horizontalen Achse den Dateien auf der vertikalen Achse zugeordnet.
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Das Konfigurationsergebnis dieses Tools liefert abschliessend eine Liste der zu der gewählten
Variante zugehörigen Dateien im XML-Format. Diese Liste wird in Verbindung mit einem Datenbanksystem zum Laden der entsprechenden Dateien genutzt.
Neben den „stand alone“ Konfiguratoren, wie vorab beschrieben, werden zunehmend bereits im
Datenmanagement integrierte Produkte angeboten. Diese Variantenkonfiguratoren bieten zwar
nicht die Verknüpfung von unterschiedlichen Sichten auf das Produkt, ermöglichen aber eine
unkomplizierte Definition möglicher Varianten. Da der Konfigurator direkten Zugriff auf die
Daten der Datenbank besitzt, kann die ausgewählte Variante ohne zusätzlichen Aufwand geladen
und bearbeitet werden.
Der Leistungsumfang dieser Konfiguratoren ist auf die Spezialitäten des entsprechenden Datenbanksystems abgestimmt und kann daher variieren. Für die Wahl eines Konfigurators muss daher
zuvor das Datenbanksystem bestimmt werden.

6.4.2 Dateiverwaltungssysteme
Für die Verwaltung und Archivierung unterschiedlichster Daten haben sich Dateiverwaltungssysteme am Markt etabliert. Diese Systeme bestehen im wesentlichen aus einer Datenbank und
einem Vault Bereich auf einem physikalischen Speicher, wo Dateien zentral und vor direktem
Zugriff geschützt abgelegt werden können. Die Datenbank verwaltet die Pfade der gespeicherten
Dateien und zusätzliche Metadaten. Dem Benutzer stehen damit unterschiedliche Möglichkeiten
zum Wiederauffinden der Daten zur Verfügung.
Diese Systeme übernehmen zudem die Revisionskontrolle (Änderungswesen), die Zugriffskontrolle (Check-In/ Check-Out) und die Archivierungsfunktion. Wichtig ist dabei für die Anwendung der Virtuellen Maschine, dass beliebige Dokumenttypen definiert werden können und dass
die entsprechenden Applikationen mit dem Verwaltungssystem verknüpfbar sind.
Ein System dieser Art erfüllt damit alle Datenverwaltungsanforderungen der Virtuellen Maschine, es kann aber das Konfigurationsproblem nicht lösen. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, ein solches System mit einem Konfigurator (z.B. COMA) zu koppeln. Wie diese Zusammenarbeit aber in der Praxis funktioniert und welcher Aufwand für die Umsetzung notwendig
ist, hängt im wesentlichen von der Schnittstelle des Dateiverwaltungssystems ab.

6.4.3 Produkt-Datenmanagement Systeme
Die Produkt-Datenmanagement (PDM) Systeme stellen die produktorientierte Weiterentwicklung der Dateiverwaltungssysteme dar. Sie umfassen eine Dateiverwaltung, eine Produktstrukturverwaltung (zwecks Variantenkonfiguration) und eine Verwaltung der Metadaten. Die Dateiverwaltung ermöglicht es, Dateien in das PDM-System zu importieren bzw. wieder zu exportieren. Dabei wird üblicherweise eine Kopie der Datei in einem sog. „Electronic Vault“ abgelegt.
Dies ist ein definierter Bereich auf einem physikalischen Datenträger (z.B. einer Festplatte), in
dem nur das PDM-System Schreibrecht besitzt. Damit geschehen alle Modifikationen an Dateien
im Vaultbereich unter PDM-Kontrolle. Diese Überwachungsfunktion stellt sicher, dass jeweils
nur ein Benutzer gleichzeitig Schreibrecht auf eine Datei hat. Beim Exportieren wird eine Datei
aus dem Vaultbereich kopiert und lokal abgelegt.
Über die Produktstrukturverwaltung können Stücklisten definiert werden. Den einzelnen Positionen in diesen Listen können je nach System mehr oder weniger komplizierte Variantenregeln
zugeordnet werden. Damit lassen sich Variantenkonfigurationen realisieren.
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Die Metadaten werden von allen PDM-Systemen in einer Standard-Datenbank (Oracle, Sybase,
DB2, Informix, etc.) abgelegt [Report '01].

6.4.4 System Evaluation
Nach der Übersicht möglicher Lösungsansätze für das Datenmanagement und die Konfiguration
einer Virtuellen Maschine werden in der folgenden Tabelle 6-3 die wichtigsten Anforderungen
der beiden Realisierungsvarianten einer Datenverwaltung gekoppelt mit einem Konfigurator und
einem PDM-System gegenüber gestellt.

PDM-System

Merkmale
Anbindung an bestehende Datenbanken
Verwaltung von Metadaten
Datenmanipulation, Datenpflege
Variantenkonfiguration
Änderungswesen
Systemeinrichtung
Systemunterhalt
Anschaffungskosten
Flexibilität (Systemanpassung)

Dateiverwaltung &
Konfigurator

Tabelle 6-3: Bewertung der Realisierungsmöglichkeiten einer Datenverwaltung und
Konfiguration für die Virtuelle Maschine

+
++
+
+
++
+
+
-

+
++
+
++
++
+
+
+

Die Bewertungstabelle zeigt auf, dass die Varianten „Dateiverwaltungssystem & Konfigurator“
sowie „PDM-System“ in etwa ebenbürtig sind. Die Systemeinrichtung wurde beim PDM-System
besser eingestuft, da es nach einer relativ einfachen Anleitung aufgesetzt werden kann. Bei der
Kombination von Datenbanksystem und Konfigurator handelt es sich praktisch um einen Pilotversuch, bei dem nicht genau abgeschätzt werden kann, wie gross der Umsetzungsaufwand ist.
Andererseits sind die Anschaffungskosten für ein PDM-System höher, da hier die Lizenzgebühren für das PDM und die zugrundeliegende Datenbank vergleichsweise hoch sind. Die
Flexibilität wurde beim PDM-System wiederum höher bewertet, da es sich um ein abgeschlossenes Softwarepaket handelt und nicht um zwei gekoppelte Komponenten.
Für die Umsetzung einer Datenverwaltung der Virtuellen Maschine wird aufgrund der grösseren
Funktionalität ein PDM-System gewählt. Der Prototyp ist für den Einsatz im universitärem Umfeld vorgesehen und sollte möglichst den neuesten Stand der Technik wiederspiegeln. Bei einer
späteren Umsetzung der Datenverwaltung in einem Unternehmen ist die System Evaluation mit
den spezifischen Anforderungen des Anwenders erneut durchzuführen.
Zur Auswahl eines konkreten PDM-Systems ist eine Auflistung der aktuellen EDM/PDM Systeme aus [Report '01] verwendet worden. Die wichtigsten Kriterien für eine Vorauswahl sind:
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-

Verwaltung beliebiger Dateitypen
Einfacher Import und Export der Daten
Produktstrukturverwaltung als Grundlage einer Konfiguration
Unterstützung von Variantenstücklisten
Benutzerschnittstelle unter UNIX, Linux und Windows

Für eine Firma wird in der Praxis bei der Einführung eines PDM-Systems wichtiger sein, dass es
das vorhandene CAD-System unterstützt. Daher werden die CAD-Schnittstellen ebenfalls aufgeführt. Auf einen Preisvergleich wurde bewusst verzichtet, da aus der Aufstellung lediglich der
Nettopreis hervorgeht. Darin sind keine Kosten für das „Customizing“ enthalten, die aber vermutlich wesentlich sein werden, da kein PDM-System von vornherein für die Verwaltung der
Daten einer Virtuellen Maschine optimiert ist. Die Kosten für ein System können daher erst abgeschätzt werden, wenn bekannt ist, welche Anpassungen nötig sind.
In Tabelle 9-1 und Tabelle 9-2 im Anhang sind die potentiellen PDM-Systeme aufgeführt, die
sich für die Datenverwaltung der Virtuellen Maschine prinzipiell eignen. Von den aufgelisteten
acht Systemen erfüllt allein das Softwarepaket „SmarTeam“ die Forderung nach Variantenstücklisten nicht. Die anderen Systeme genügen den Anforderungen, obwohl nur bei i-MAN,
eMatrix und CENTRA 2000 garantiert werden kann, dass alle Dateitypen ins System importiert
werden können. Bei allen anderen steht dies nicht explizit in der Auflistung.
Da die Firma EDS PLM-Solutions (Hersteller i-MAN) als Industriepartner am Projekt beteiligt
war und das Produkt i-MAN alle Anforderungen erfüllt, ist dieses PDM-System für eine Prototyp-Implementation verwendet worden.

6.5 Exemplarische Umsetzung der Datenverwaltung in
i-MAN
Im folgenden wird die Umsetzung der Datenverwaltung für die Virtuelle Maschine mit dem
PDM-System i-MAN von EDS PLM-Solutions beschrieben. Der grundsätzliche Aufbau und die
Basisfunktionalitäten heutiger PDM-Systeme sind weitgehend identisch, weshalb die Implementierung exemplarisch auch für andere Systeme steht.

6.5.1 Softwarekomponenten
Zur Umsetzung des Datenbankkonzeptes der Virtuellen Maschine in i-MAN ist die Installation
folgender Softwarepakete notwendig:
• Oracle V8.0.6 Enterprise Edition
• Portal Viewer
• i-MAN V7.0.3.0
• i-MAN Portal
• Apache Web Server
• i-MAN Web Server
• i-MAN Web Customizing V7
Als Rechner wurde ein Standard PC unter Windows 2000 (1 CPU, 300MHz; 512MB RAM;
40GB Festplatte; 100MBit Ethernet Netzanbindung) verwendet. Auf dem Server wird ein Fest-
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plattenbereich für den Electronic Vault und die Oracle Datenbank dediziert. Die Standardkommunikation der Anwender mit dem Server ist über ein Web-Interface vorgesehen. Hierbei gibt es
eine funktional umfangreichere XML-Version für das Betriebssystem Windows und eine
HTML-Version für alle restlichen Betriebssysteme (z.B. Linux, IRIX).

6.5.2 Datentypen und Strukturen
Die strukturierte Verwaltung von Daten erfolgt in i-MAN primär über die folgenden Datentypen
(siehe auch Tabelle 9-3 im Anhang):
• Folder
• Item
• ItemRevision
• Dataset
Der Folder entspricht einem Ordner in normalen Filesystemen. Der Anwender kann darin beliebige Objekte der definierten Datentypen gruppieren und organisieren. Eines der wichtigsten Objekte stellt hierbei das Item dar, welchem die Daten einer logischen Einheit untergeordnet sind.
Beispielsweise stellen die Daten aus der Visualisierung, Simulation und Steuerung jeweils einen
eigenen Itemtyp dar, denen nur bestimmte Daten zugeordnet werden können. Dem Item selber
sind Metadaten mit Hilfe von Formularen anhängbar. Die grundsätzliche Funktion der Items
liegt in der automatischen Versionenkontrolle. Diese erfolgt über die ItemRevision welche automatisch unter jedem Item generiert wird. Nach der Modifikation eines Objektes wird die neue
Version mit einem fortlaufenden Index unter dem bereits existierenden Itemnamen abgespeichert.
Die eigentlichen Dateien können nur den Datasets zugeordnet werden. Sie können beliebig viele
Dateien eines definierten Typs aufnehmen und verwalten.
ViMa
SIM

STG

VIS

Projektmappe
VIS Component
STG Component

Programmcode

VIS Component

Konfiguration
SIM Component

Simulationsfenster

Abbildung 6-14: Umgesetztes Datenschema in Form von Items in i-MAN

Geometrie
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Für die Umsetzung der Datenverwaltung der Virtuellen Maschine werden neue Datentypen entsprechend den Datenschematas aus Kapitel 6.2.2 definiert. In Tabelle 9-3 und Tabelle 9-4 im
Anhang sind die neuen Itemtypen und Datasettypen aufgeführt.
Die Umsetzung der Entitäten-Blockdiagramme ist durch die Definition der Item- und Datasettypen bereits abgeschlossen. Das Datenschema sieht in i-MAN damit entsprechend Abbildung 614 aus.
Die Verknüpfung zwischen den einzelnen Items wird in i-MAN über sogenannte BOMVIEWS
im Product Structure Editor (PSE) hergestellt (siehe Abbildung 9-8 im Anhang). Genauer gesagt
werden Revisionen von Items miteinander verknüpft. Im PSE werden ähnlich wie bei einer realen Maschine, Baugruppen hierarchisch zu einer Virtuellen Maschine zusammengesetzt. Diese
besteht somit aus den Hauptbaugruppen STG (für Steuerung), SIM (für Simulation) und VIS (für
Visualisierung). Jede dieser Baugruppen hat ihrerseits „Components“ als Bauteile. Diese enthalten in Datasets integrierte Dateien. Um die Übersichtlichkeit der Abbildung zu erhalten, wurde
auf die Darstellung der Connectoren und dokumentierenden Daten verzichtet. Die Kommunikationsprogramme können aber problemlos wie der Steuerungs-Programmcode in komprimierter
Form den jeweiligen Hauptbaugruppen (STG/SIM/VIS) untergeordnet werden. Die Signalzuordnungsliste, die als Input für den STG-SIM-Connector verwendet wird und die I/O-Liste für den
VIS-SIM-Connector werden vorzugsweise einem Document-Item und der Steuerungs- bzw. Visualisierungshauptbaugruppe untergeordnet.
Die rudimentäre Umsetzung des Datenschemas in i-MAN im Rahmen der PrototypImplementation ist damit abgeschlossen. Allerdings ist die Anwendung des PDM-Systems für
die Virtuelle Maschine noch sehr aufwendig, da jede Datei einzeln in das Datenbanksystem importiert und bei Bearbeitung exportiert werden muss. Die Zusammengehörigkeit von Konfigurations- und datenbeinhaltenden Subdateien ist dem System zwar bekannt, für eine effiziente Anwendung ist jedoch eine Funktionserweiterung zur automatisierten Bearbeitung (Import/Export)
der Datenstrukturen einer Virtuellen Maschine erforderlich und sinnvoll. Zudem sind zu jedem
Itemtyp bislang nur die Standard Formulare implementiert, welche falsch bezeichnete oder überflüssige Metadaten beinhalten. Um diesen Zustand zu beheben, ist eine Funktionserweiterung
des PDM-Systems mittels einem Customizing notwendig. Das Customizing ermöglicht die Anpassung einer Software an die Bedürfnisse des Kunden ohne umfangreiche Programmierkenntnisse vorauszusetzen.
Im i-MAN Portal steht ein Adminstrations-Tool zur Verfügung, mit dem die entsprechenden
Anpassungen durchgeführt werden können. Für jeden Itemtyp können hierbei beliebige Formulare definiert und angehängt werden.

6.6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Umsetzung der Datenverwatung einer Virtuellen Maschine in i-MAN hat die Möglichkeit
gegeben, die Konzepte und Überlegungen an einem praktischen Beispiel zu verifizieren.
Bei der Umsetzung der beiden Anwendungsbeispiele der STENT Lasermaschine und dem Roboter R40 (siehe Kapitel 7) hat die Anzahl der Daten und die Vielfältigkeit der Versionen den
Einsatz eines Datenbanksystems unerlässlich gemacht. Sobald mehr als 2 Personen an der Bearbeitung einer Virtuellen Maschine beteiligt sind, wird die Koordination bezüglich der Aktualität
der Daten ohne ein Datenverwaltungssystem sehr schwierig. Die Verwaltungs- und Suchfunktio-
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nen der Datenbank sind notwendige Elementarmechanismen, um langfristig den Einsatz von
Virtuellen Maschinen im Konstruktionsprozess sicherzustellen.
Die Umsetzung des Datenschemas in i-MAN ist mit Hilfe der Item- und Datasettypen einfach
und schnell durchführbar. Etwas Komplizierter ist die Definition der Metadaten über Formulare,
was fortgeschrittene Kenntnisse im Customizing der Software erfordert. Noch einen Schritt
weiter geht die Forderung nach einem automatischen Im- und Export mehrerer zusammengehöriger Daten. Dies ist ohne die Unterstützung des Herstellers nicht möglich.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die umgesetzte Datenbank alle gestellten Anforderungen erfüllt und die praktische Arbeit mit der Virtuellen Maschine in einem Unternehmen ermöglicht. Für die Zukunft sind aber noch verschiedene Erweiterungen denkbar, die die Arbeit
mit den virtuellen Modellen vereinfachen können.
•

•

•

•

•

Neben dem Export von Daten aus einem Bereich (z.B. Visualisierung) sollte auch der automatische Export einer kompletten Maschinenkonfiguration möglich sein. Hierbei muss das
System nach erfolgter Konfiguration einer Virtuellen Maschine die gesamte Stückliste
(BOM) rekursiv durchlaufen, alle in den untergeordneten Datasets referenzierten Dateien auschecken und aus dem PDM-System exportieren. Die bestehende Funktionalität zum Export
zusammengehöriger Dateien aus einem Itemtyp, müsste dementsprechend auf die oberste
Stufe der Maschinenkonfiguration erweitert werden.
Das derzeit manuell durchzuführende Check-In/Check-Out von Daten kann durch eine tiefe
Integration der verwendeten Applikationen (z.B. WinMOD, VD2) mit dem Datenbanksystem vereinfacht werden. Entsprechend der Funktionalität eines CAD-Systems (z.B. Unigraphics) muss aus der Anwendungssoftware heraus auf die Daten der Datenbank zugegriffen werden können und der Mechanismus der Zugriffskontrolle damit automatisiert werden.
Es können Freigabeprozesse definiert werden, die das Änderungswesen regeln. Kunden oder
Lieferanten (beispielsweise ein Ingenieurbüro, das die Visualisierung im Auftrag erstellt)
könnte über das Internet ebenfalls ein beschränkter Zugriff auf die Daten gewährt werden.
Durch den Einbezug der Lieferanten kann im Sinne des Concurrent Engineering beim „Bau“
der Virtuellen Maschine Zeit gespart werden. Dem Kunden andererseits steht auf diese Weise immer die neueste freigegebene Version der Maschine zur Verfügung.
Bereits durchgeführte Bewegungssimulationen aus dem CAD oder andere Simulationsdaten
könnten in den Datenbereich der Virtuellen Maschine aufgenommen und mögliche Schnittstellen zu den bestehenden Softwaretools erstellt werden.
Bestehende Metadaten zu Maschinenkomponenten, die beispielsweise während der Konstruktion im CAD zusammengetragen werden, könnten für den Aufbau der Simulation verwendet werden. Die Angaben von Hub und Kraft eines Pneumatikzylinders könnten beispielsweise als Parameter einem vorgefertigtem Simulationsmodell übergeben werden und so
das Verhalten der einzelnen Sensoren und Aktoren definieren. Hierzu muss die Simulation
über eine entsprechende Schnittstelle verfügen, die derzeit aber noch nicht existiert (siehe
Kapitel 6.3.2).

Die Ausbaumöglichkeiten der Datenverwaltung einer Virtuellen Maschine sind sehr umfangreich. Die konkrete Umsetzung der angesprochenen Punkte ist zumeist von den speziellen Gebebenheiten des Anwenders abhängig und kann somit nicht generisch angegangen werden. Auch
die zukünftigen Entwicklungen am Software-Markt werden die Anforderungen weiter verändern.
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7

Anwendungsbeispiele

Da die Motivation dieser Arbeit in einer späteren industriellen Umsetzung liegt, sind aufbauend
auf den gewonnen Konzepten und Erfahrungen Prototypen zur Verifizierung des Gesamtkonzeptes entstanden. Zwei Industrieunternehmen haben sich hierbei bereit erklärt, Anwendungsbeispiele bereitzustellen.
Bei dem ersten Anwendungsbeispiel handelt es sich um eine Präzisions-Lasermaschine der Firma Huber. Die Maschine ist relativ einfach aufgebaut und stellt ein ideales Einstiegsbeispiel zur
Umsetzung der erarbeiteten Konzepte dar.
Das zweite Anwendungsbeispiel ist ein Roboter der Firma RIETER (Textilmaschinen), der bezüglich Geometriekomplexität und Funktionalität hohe Anforderungen aus dem Bereich der
Automatisierungstechnik stellt. Die beiden Beispiele decken somit Anwendungen aus dem Gebiet der Werkzeugmaschinenindustrie bis hin zur Prozessautomatisierung ab.
In den beiden folgenden Kapiteln werden die Anwendungsbeispiele und ihre Umsetzung zu einer
Virtuellen Maschine dargelegt. Die Ergebnisse der Umsetzung werden abschliessend für die Verifikation der Systemkopplung genutzt.

7.1 STENT Lasermaschine
7.1.1 Funktion und Einsatzgebiete des virtuellen Pendants
Die Lasermaschine der Firma Huber Engineering ist eine Präzisions-Lasermaschine zur Herstellung von chirurgischen Implantaten. Diese sogenannten „Stents“ sollen den Blutdurchfluss in
verengten Gefässen wiederherstellen.

Abbildung 7-1: Stent Implanat (stark vergrössert)

In Abbildung 7-1 ist ein Stent in einer starken Vergrösserung dargestellt. Das Röhrchen misst im
Durchmesser zwischen 0.8-1.5mm und ist ca. 15mm lang. Für die Erfüllung seiner Aufgabe wird
im inneren eine Art Ballon platziert, der nach der Einführung des Implantats in den Patienten
aufgeblasen wird. Somit dehnt sich das Röhrchen bis auf den ursprünglichen Durchmesser des
Gefässes aus und bleibt in der gewünschten Position. Damit sich das Röhrchen allerdings
gleichmässig in alle Richtungen ausdehnen kann, muss eine sehr komplexe Struktur, wie in Abbildung 7-1 zu sehen, ausgeschnitten werden. Die Fertigungsanforderungen liegen hierbei im µm
Bereich, was heute nur mit der Lasertechnologie erreicht werden kann.
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In Abbildung 9-9 im Anhang ist eine reale STENT Lasermaschine abgebildet. Der Sockel und
der Aufbau für den Laser sind in massiven Granit ausgeführt. Für die Steuerung der Maschine ist
ein Flachbildschirm mit entsprechenden Eingabemöglichkeiten verschiebbar an der Vorderseite
der Maschine angebracht.
Der Bearbeitungsprozess erfolgt über zwei von der NC-Steuerung angetriebene Achsen (eine
translatorische und eine rotatorische; siehe auch Abbildung 7-7 rechts). Der Laser bleibt in seiner
Position fest und durch Bewegung der beiden Achsen können beliebige Konturen aus dem Röhrchen-Halbzeug ausgeschnitten werden.
Die STENT-Lasermaschine ist nur eine Ausprägung möglicher Maschinen, die die Firma Huber
herstellt. Sie basiert auf einem modularen Konzept, dass es erlaubt, die gleiche Grundmaschine
auch mit bis zu fünf Achsen (x,y,z,a,b) auszurüsten oder grössere Bearbeitungsräume zu ermöglichen.
Das Ziel einer Virtuellen Lasermaschine ist einerseits der Einsatz im Engineering zur Konfiguration und Inbetriebnahme der unterschiedlichen Varianten und andererseits die Verwendung des
Modells in Verkaufsgesprächen. Bei der Umsetzung ist daher sowohl auf die Optik des Geometriemodells als auch auf die Bedienerfreundlichkeit der Gesamtkonfiguration zu achten.

7.1.2 Steuerung
Die in der STENT Lasermaschine verwendete Steuerung der Firma FASTware wurde in Kapitel
3.4.3.1 bereits bezüglich ihrer technischen Merkmale vorgestellt. Die graphische Benutzerschnittstelle (GUI – Graphical User Interface) der Steuerungs-Software ist von der Funktionalität
der Maschine abhängig und wurde eigens für die Produktreihe der Firma Huber erstellt. In Abbildung 9-10 im Anhang ist die Umsetzung für die STENT Lasermaschine zu sehen.
Da es sich bei der verwendeten Steuerung um eine Soft-NC auf Basis des Betriebssystems Windows handelt, können für die Virtuelle Maschine die Steuerung und die Simulation auf dem gleichen Computer ablaufen. Für eine Kopplung der Steuerung mit einer Simulation musste eine
Schnittstelle definiert und umgesetzt werden. Hierbei werden die Aktorsignale von der Steuerung in einen festgelegten Speicherbereich (Shared Memory) des PC geschrieben und die Sensordaten im Gegenzug gelesen. Die Reihenfolge und Art der Daten wurden hierbei nach Vorgabe
der verwendeten Simulationssoftware (WinMOD) spezifiziert und vom Steuerungshersteller
implementiert.
Die Steuerungssoftware verfügt über zwei Simulations-Modi, die sich hinsichtlich der Verarbeitungsgeschwindigkeit und der zeitlichen Synchronisation unterscheiden (siehe auch Kapitel
3.4.3.1). Da die vereinfachte Soft-Simulation innerhalb des Betriebssystems Windows läuft,
können hierbei Restriktionen bezüglich der Verarbeitungszeiten nicht umgangen werden. Durch
die Verwendung der ActiveX-Schnittstelle der Steuerungssoftware sind somit Zykluszeiten nicht
unterhalb 50 ms in diesem Simulationsmodus möglich. Für Präsentationen und erste Softwarekontrollen ist die Reaktionszeit aber bereits ausreichend.
Der zweite Simulations-Modus der „tiefen“ Integration erfordert eine zusätzliche Hardware
(FASTware Feldbuskarte) in dem entsprechenden PC. Über die Feldbuskarte des Steuerungsherstellers werden die Interruptsignale für die Steuerung generiert und somit der Betrieb der Software in einem eigenen Bereich ausserhalb des Windows Betriebssystems möglich (siehe auch
Kapitel 3.4.3.1). Mit dieser etwas aufwendigeren Variante kann die Steuerung in ihrem realen
Umfeld getestet und in Betrieb genommen werden.
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7.1.3 Simulationsmodell
Das Simulationsmodell der STENT Lasermaschine wurde innerhalb der Software WinMOD mit
2 analogen und 34 binären Signalen umgesetzt. Für die Kommunikation über die Y200Schnittstelle (Shared Memory) der Simulationssoftware wurde hierbei allerdings eine allgemeingültige Signalbelegung (für alle Maschinentypen der Firma Huber) der Steuerung gewählt. Diese
sieht auf den ersten sechs Kanälen (je 4 Byte Länge) die Übergabe der Flieskommazahlen für die
Achsen x, y, z, a, b und c vor. Auf den folgenden 4 x 4 Byte-Feldern sind die binären Signale
entsprechend der Belegung am realen Feldbus abgebildet. Somit sind 64 Signale der ersten beiden Byte-Felder für die Sensor- und die letzten 64 Bits (2 x 2 Byte) für die Aktorsignale reserviert. Die Konfiguration der Signale für die Y200-Schnittstelle sieht im Signal-Fenster der
WinMOD-Software entsprechend Abbildung 7-2 aus.

Abbildung 7-2: Signalbelegung der Y2-Schnittstelle in WinMOD

Neben der Spezifikation der Steuerungssignale sind in Abbildung 7-2 auch zusätzliche Signale
für die Visualisierung (VR) zu erkennen. Das Kommunikationskonzept sieht vor, das die Sensorund Aktorsignale sowohl von der Simulations- als auch der Visualisierungssoftware gelesen und
geschrieben werden. Die WinMOD-Software ist jedoch bis auf die Steuerung nicht für die Ankopplung einer anderen Applikation ausgelegt. Daher werden Sensorsignale im Shared Memory
nur geschrieben und Aktorsignale ausschliesslich gelesen. Wenn ein Sensor (z.B. Not-Aus
Schalter) aber nun innerhalb der Visualisierung ausgelöst werden soll, kann die VR-Applikation
dieses Signal der Steuerung zwar übermitteln, die Simulation (WinMOD) wird allerdings keine
Änderung verzeichnen, da von ihr die Sensorsignale nicht gelesen werden. Um diesen Zustand
zu umgehen, müssen alle mit der Visualisierung ausgetauschten Signale zusätzlich als invertiertes Gegenstück angelegt werden. Der Not-Aus Schalter als Sensor der Steuerung wird somit zum
VR- Not-Aus Schalter Aktor der Visualisierung. Als Konsequenz müssen nun alle Signale der
Visualisierung über die WinMOD-Software kommuniziert werden. Ein Sensorsignal der Visualisierung wird in WinMOD als Aktorsignal aufgefasst und gelesen und innerhalb der Simulation
mit dem entsprechenden Sensorsignal der Steuerung verknüpft und weitergeleitet.
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Die Erweiterung der WinMOD-Software bezüglich einer entsprechenden lese/schreib – Option
für Signale ist vom Hersteller vorgesehen und voraussichtlich ab der Version 4.0 verfügbar.
Für die Umsetzung der Signalsimulation innerhalb von WinMOD wurde eine zweigeteilte Benutzeroberfläche gewählt (siehe Abbildung 7-3). Auf der linken Seite befindet sich eine konstant
eingeblendete Navigationsleiste. Über diese können die Inhalte im rechten Simulationsfenster in
beliebiger Reihenfolge aufgerufen werden.

Abbildung 7-3: Benutzeroberfläche der Simulationssoftware

Der Einstieg in die Signalsimulation wird über ein Übersichtsfenster ermöglicht. Hier ist die Maschine aus den wichtigsten Perspektiven in Bildform hinterlegt. Auf den Bildern sind an einigen
Stellen rot und grün leuchtende Signalleuchten zu erkennen. Sie signalisieren, ob die Funktion
der entsprechenden Bauteile OK (grün) oder fehlerhaft (rot) ist. Der Bediener kann somit eine
Schnelldiagnose seiner Maschine durchführen. Für die weiterführende Diagnose oder Fehlersimulation der Maschine kann dann in das Fenster „Vorschubantrieb“ oder „I/O-Liste“ gewechselt
werden. Der Aufruf eines dieser Fenster über die Navigationsleiste führt immer auf eine abstrakte Darstellung der Simulationselemente. Das Ziel der umgesetzten Simulation ist es, unterschiedlichen Anwendergruppen den Umgang mit der Simulation zu ermöglichen (z.B. Verkäufer, Steuerungstechniker, Konstrukteur). Daher ist ein Top-Down Ansatz gewählt worden, der
vom groben funktionalen Verhalten nach und nach in die Einzelheiten der Simulation übergeht.
Am Beispiel der Lasermaschine ist dieses Konzept für die I/O-Liste umgesetzt worden. Ausgehend von der Navigationsleiste sieht man nach Anwahl des entsprechenden Punktes eine Auflistung aller Sensoren und Aktoren (siehe auch Abbildung 7-4). Auf dieser Ansicht kann der Zu-
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stand der jeweiligen Signale zwar analysiert und auch vom Bediener geändert (geforced) werden,
aber die Verknüpfungen zwischen den Signalen bleiben verborgen.
Über den Knopf am Fusse der Signalliste gelangt man auf die nächst tiefere Simulationsebene. In
dem hinterlegten Fenster sind nun alle Verknüpfungen zwischen den einzelnen Signalen mittels
der notwendigen Simulationselemente abgebildet (Abbildung 9-11 im Anhang).

Abbildung 7-4: Ausschnitt des Simulationsfensters „I/0-Liste“

Bei der Lasermaschine sind nur für die Handlingsfunktionen Verknüpfungen realisiert worden
(Abbildung 9-11 im Anhang unten rechts). Hierbei handelt es sich um eine zeitverzögerte Aktivierung der zugehörigen Sensoren der Klemmung und der Spannzange. Alle weiteren Verknüpfungen zeigen die Umsetzung zur Ankopplung der invertierten Visualisierungssignale.
Weitere Signalverknüpfungen lassen sich im Simulationsfenster der „Achssimulation“ finden
(Abbildung 9-12 im Anhang). Da die Simulation der Achsregelung bereits innerhalb der Steuerungssoftware durchgeführt wird, ist nur eine graphische Darstellung der aktuellen Position der
beiden Achsen mittels eines Balkens umgesetzt worden. Oberhalb der beiden Positionsbalken
sind die verknüpften Positionssensoren angeordnet. Sie werden über einen Grenzwertschalter
(Simulationselement von WinMOD) zum jeweiligen Schaltpunkt aktiviert bzw. deaktiviert.
Die Simulation wird aktiviert indem alle Simulationsfenster gestartet werden. Die Software
überprüft dann automatisch, ob neue Signale im Speicher (Shared Memory) vorliegen. Sobald
die Steuerungssoftware ebenfalls aufgestartet ist, kann eine Simulation der Maschine bezüglich
der Steuerungsfunktionalität durchgeführt werden. Die Bewegungen der Achsen sind innerhalb
der Simulation über die Balkenanzeigen und den zugehörigen Zahlenwert nachvollziehbar. Zu-
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dem können die wichtigsten Informationen über Zustand und Verlauf der binären Sensor/Aktorsignale anhand der Leuchtdioden überprüft werden.
Für eine Analyse der Signalverläufe wäre ein „Tracing“ (Aufzeichnung der Signalverläufe) sehr
hilfreich. Leider verfügt die aktuelle Version 3.01 der WinMOD-Software noch nicht über ein
entsprechendes Funktionselement. Eine Erweiterung der Software ist bereits angekündigt.
Zur Komplettierung der Umsetzung einer Virtuellen Lasermaschine kann durch Anwahl des Informationsknopfes am rechten Rand der oberen Menüleiste (
) das Programm zur Ankopplung
der Visualisierungssoftware aufgerufen werden.

Abbildung 7-5: Benutzerschnittstelle zur Ankopplung der Visualisierung

In Abbildung 7-5 ist die graphische Benutzerschnittstelle der „VD2-Connector“-Software dargestellt. Vor dem Kommunikationsaufbau muss der Bediener den Computer, auf dem die Visualisierungssoftware ausgeführt wird, per Name (siehe Abbildung 7-5) oder IP-Adresse
(z.B.129.132.168.166) und der zugehörigen Portnummer spezifizieren. Die Portnummer muss
dabei mit dem Eintrag in der Visualisierungssoftware übereinstimmen. Zudem muss der Benutzer ein Textfile angeben, in dem die auszutauschenden Signale zwischen Simulation und Visualisierung festgelegt sind. Für die STENT Lasermaschine ist der Inhalt einer entsprechenden Datei
im Anhang in Abbildung 9-13 abgebildet.
Zur Aktivierung der Kommunikation muss abschliessend der „Connect“ Knopf betätigt werden.
Die Verbindung zur Visualisierung kann sowohl bei aktiver als auch deaktivierter Simulation
gestartet werden.

7.1.4 VR- Modell
Das VR-Modell der STENT Lasermaschine ist aufgrund der Anwendungsgebiete vom Engineering bis hin zum Verkauf sehr realitätsgetreu umgesetzt worden. Wie bei VR-Anwendungen
aus der Architektur ist sehr viel mit Texturen gearbeitet worden, die einen realistischen Eindruck
der verwendeten Materialen geben.
In Abbildung 7-6 ist das VR-Modell der Lasermaschine in einer Hallenumgebung zu sehen. Die
Halle dient hierbei als Grössenmassstab und schafft eine realistische Beleuchtungsumgebung.
Die Verwendung von Texturen ist deutlich am gesamten Sockel (Granit), dem Bedienpanel und
den Logos zu erkennen. Den übrigen Objekte ist eine Farbe zugewiesen, die durch Reflexion der
virtuellen Lichtstrahlen wie Lacke bzw. metallische Oberflächen erscheinen.
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Abbildung 7-6: VR-Modell der STENT Lasermaschine in einer Hallenumgebung

Das Modell ist bezüglich technischer Einzelheiten stark abstrahiert worden. Wie in Abbildung 77 zu sehen, wird beispielsweise der Vorschubtisch mit einer glatten Oberfläche ohne die zahlreichen Gewindebohrungen zum Befestigen von Spannmitteln dargestellt. Durch diese Vereinfachungen kann das Firmen Know-how geschützt und eine Fokussierung auf die wesentlichen
Elemente der Maschine erreicht werden.

Abbildung 7-7: Ausblenden der Schutzabdeckung

Für die Präsentation der Maschine und ihrer Funktionalität stehen dem Anwender unterschiedliche Navigations- und Interaktionsmöglichkeiten in der virtuellen Umgebung zur Verfügung. Die
Navigation kann mittels einer Spacemouse (siehe Kapitel 2.5) oder einer herkömmlichen Maus
durchgeführt werden. Der Betrachter kann somit beliebige Positionen rund um die Maschine
einnehmen oder auch das Innenleben inspizieren. Entsprechend der Realität können Schutzabdeckungen oder Hauben geöffnet bzw. ausgeblendet werden. Die Interaktion erfolgt über vordefinierte Tasten auf der Maus oder der Tastatur des Computers. Eine beispielhafte Anwendung
auf die Schutzhaube der Lasermaschine ist in Abbildung 7-7 zu sehen. Die gleiche Funktionalität
wird auch auf eine der Abdeckplatten am Sockel angewendet, hinter der sich eine Textur der
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elektrischen Versorgungselemente verbirgt (Abbildung 9-14 im Anhang). Einfache Bedienfunktionalitäten, wie z.B. das Verschieben des Bedienpanels, können ebenfalls über Tasten ausgelöst
werden.
Die Konfiguration der unterschiedlichen Interaktionsmöglichkeiten, sowie die Festlegung der
Kommunikationssignale mit der Komponenten-Simulation wird bei der verwendeten VD2Software über ein Konfigurationsmodul „generic bottom“ vorgenommen.

Abbildung 7-8: Konfigurationsmodul der Visualisierungs-Software VD2

In Abbildung 7-8 ist ein Ausschnitt der Konfiguration für die Lasermaschine zu sehen. Es können einerseits Standardfunktionen der VD2-Software aufgerufen, z.B. für das Ein- und Ausblenden von Geometrien, oder andererseits selbst programmierte Applikationen über die SoftwareSchnittstellen hinzugefügt werden. Die zweite Variante ist für die Realisierung der Schnittstelle
zur Komponenten-Software verwendet worden. Hierbei wird in einer eigenen Applikation (appl
simulation:funktion „Parameter“) die Kommunikation mit der Simulations-Software hergestellt
und die Verarbeitung der Daten innerhalb der VD2-Software definiert. Im Konfigurationsmodul
sind hierzu vier Abschnitte zu finden. Zuerst werden die eingehenden Signale (incoming data)
definiert bzw. die Signale Objekten zugeordnet. Im zweiten Abschnitt werden die ausgehenden
Daten (outgoing data) der Visualisierung an die Simulation definiert. Hierbei handelt es sich
zumeist nur um binäre Signale, die durch bestimmte Ereignisse (Events) ausgelöst werden. Nach
Festlegung der zu kommunizierenden Signale wird die Initialisierung der Kommunikation im
dritten Abschnitt (Initialization) durchgeführt. Für den Aufbau der bidirektionalen Kommunikation mit der Komponenten-Simulation muss die gleiche Portnummer wie bei der „VD2Connector“-Software angegeben werden (siehe Abbildung 7-5).
Sobald die Visualisierung im GUI der VD2-Software aktiviert wird, bearbeitet das Programm die
Konfigurationen aus den drei beschriebenen Abschnitten. Wenn es die Initialisierung der Kommunikation erreicht hat, verbleibt die Software in einem Wartemodus bis von Seiten der Simulation die Kommunikation aufgebaut wird. Nach Abschluss dieser Prozedur werden die Applikationen im vierten Abschnitt des Konfigurationsmoduls aktiv. Diese bestehen aus „loop“ Appli-
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kationen, die bei jedem neuen Bild aufgerufen werden und „callback“ Applikationen die nur bei
einem definierten Ereignis in Kraft treten. Steuerungssignale die sich kontinuierlich ändern, wie
z.B. Positionswerte, werden in den ersteren Applikationen verarbeitet. Ereignisse der VR-Welt,
wie z.B. das Auftreten einer Kollision oder Betätigung eines Schalters, werden hingegen nur
einmal bei Änderung ihres Zustandes an die Simulation gesendet und zählen damit zu den „callback“ Applikationen.
In der VR-Soft ist eine beliebige Verknüpfung von Steuerungssignalen und Visualisierungsfunktionen möglich. Dieses Datenmapping ist bei der Lasermaschine für unterschiedliche Funktionen umgesetzt worden.
Die wichtigsten Informationen der Simulation liefern die Translations- und Rotationsdaten der
angetriebenen Achsen. Diese werden an die entsprechenden geometrischen Objekte des VRModells übergeben. Zudem werden binäre Aktorsignale für die Spannzange der Spindel und den
Klemmmechanismus des Röhrchens (Geometrie nicht im VR-Modell enthalten) für den Materialvorschub eingelesen. Diese Signale lösen nun nicht wie in der Realität das Ein- oder Ausfahren
eines pneumatischen oder hydraulischen Zylinders aus, sondern werden gleichzeitig mit zwei
Funktionen verknüpft. Einerseits wird die Darstellung der Spindel beim Öffnen vom schattierten
Zustand in eine Drahtgitterdarstellung umgeschaltet (Abbildung 9-15 im Anhang), um den veränderten Zustand zu versinnbildlichen. Andererseits wird das Röhrchen in der Objekthierarchie
verschoben, so dass es bei einer Bewegung der X-Achse nicht mitverschoben wird. So kann das
Material „nachgeführt“ werden. Bei Deaktivierung des Spannzangensignals wird der Vorgang
rückgängig gemacht und das Röhrchen bewegt sich im nachgeführten Zustand wieder entsprechend der X-Achse.

Abbildung 7-9: Kollisionskontrolle der kritischen Bauteile

Bezüglich den ausgehenden Signalen der Visualisierung sind bei der Lasermaschine drei Verknüpfungen definiert. Die bedeutendste stellt hierbei das Not-Aus Signal dar, welches bei einer
Kollision des Bearbeitungstisches mit einem der umliegenden Objekte ausgelöst wird. Wie in
Abbildung 7-9 dargestellt, wird das kollidierte Objekt rot eingefärbt. In dem Beispiel ist dies ein
Bauteil des Spannzangenmechanismus, das mit der Materialzuführschiene kollidiert. Die Steuerung wird in einem solchen Fall sofort in einen Notfall-Modus wechseln, den man nur durch eine
Neuinitialisierung der Maschine aufheben kann.
Neben dem Not-Aus Signal werden noch die Sensorsignale für die Schutzhaube und den Materialsensor an die Steuerung zurückgemeldet. Bei der Schutzhaube wird das Signal parallel zum
Ein- und Ausblenden der Geometrie aktiviert. Der Materialsensor hingegen basiert auf einer
Kollisionskontrolle zwischen dem Röhrchen und einem nicht sichtbaren Quader.
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Abbildung 7-10: Simulation des Materialsensors mit Hilfe einer Kollisionskontrolle

In Abbildung 7-10 ist die Hilfsgeometrie des Quaders zur Veranschaulichung dargestellt. Er
steht im Normalfall mit dem Röhrchen in Kollision und meldet diesen Zustand als 1 „Material
vorhanden“ an die Steuerung. Sollte das Material aufgebraucht sein bzw. das Röhrchen nicht
mehr mit dem Quader kollidieren, wird das Signal auf 0 bzw. „kein Material vorhanden“ umgeschaltet.
Neben den beschriebenen Signaldarstellungen gibt es noch die Möglichkeit einer akustischen
Ausgabe. Hierbei kann ein beliebiger Klang bzw. eine Sounddatei bei Aktivierung eines Signals
abgespielt werden. Bei der Lasermaschine ist dies für die Absaugung, den Betrieb des Lasers
und bei Kollisionen sinnvoll.

7.2 Robotor der R40 Rotorspinn Textilmaschine
Das zweite und weitreichendere Anwendungsbeispiel der Virtuellen Maschine stellt der Roboter
der R40 Rotorspinnmaschine der Firma RIETER dar. In den folgenden Abschnitten werden die
spezifischen Eigenschaften dieses Produktes vorgestellt und die zur Umsetzung notwendig gewordenen Funktionalitäten erläutert. Die grundsätzlichen Technologien und Vorgehensweisen
sind bereits im vorangegangen Abschnitt bei der Vorstellung der STENT Lasermaschine erläutert worden und werden daher nicht noch einmal thematisiert.

7.2.1 Funktion/ Einsatzgebiet
Die Rotorspinnmaschine R40 ist eine Textilmaschine zur Herstellung von Garnen aus Baumwollfasern (auch Mischungen mit Kunstfasern möglich). Der eigentliche Prozess zur Garnerstellung findet in einer Spinnbox statt, der von unten das Fasermaterial zugeführt, dann durch
Walzen die einzelnen Fasern voneinander getrennt und anschliessend in eine mit 120`000 Umdrehungen/min rotierenden Rotor zugeführt werden. Die Fasern sammeln sich am Aussendurchmesser des Rotors an und vermengen sich dort zu einem Faden. Ein von aussen zugeführter Anspinnfaden verbindet sich mit dem neu ausgebildeten Faden und kann daraufhin kontinuierlich
gefördert werden.
Die Säuberung des Rotors, das Anspinnen eines Fadens und das Wechseln der Spulen wird bei
dieser Maschine von einem vollautomatischen Roboter (siehe Abbildung 9-16 im Anhang) übernommen. Dieser ist fahrbar an einem Gestell aufgehängt und kann an jede Spinnstation der Maschine gelangen.
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Der Roboter ist als zweites Anwendungsbeispiel für die Umsetzung der Konzepte der Virtuellen
Maschine gewählt worden. Da die Abbildung der gesamten Funktionalität (Spulenwechsel, Anspinnen bei Fadenbruch, Neuanspinnen) innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens nicht möglich
war, wird für das Anwendungsbeispiel nur der Anspinnvorgang bei Fadenbruch simuliert. Dieser
Prozessablauf verwendet ca. 80% aller Aktor- und Sensorelemente des Roboters.
Die Zielsetzung für die Anwendung des virtuellen Pendant des Roboters liegt in der Konstruktion zur ersten Inbetriebnahme, sowie in der Schulung für Kunden und Servicepersonal. Das Modell muss daher alle Bauteile beinhalten, um einer technischen Inbetriebnahme zu genügen und
die Vorgänge zeitlich skalierbar für eine Schulung darstellen können.

7.2.2 Steuerung
Der Roboter der R40 Rotorspinnmaschine wird mit einer IPC-SPS der Firma B&R (siehe Kapitel
3.4.3.2) gesteuert. Die Steuerung ist direkt mit einem Eingabepanel (Abbildung 9-17 im Anhang)
verbunden, über welches die einzelnen Programmschritte aktiviert werden können.
Für die Kommunikation mit Sensoren und Aktoren verfügt die SPS über mehrere I/O-Module.
Hierüber werden 80% aller Aktoren und Sensoren angesteuert. Die Kommunikation mit den
restlichen 20% der aktiven Elemente wird über einen CAN-Bus und entsprechende Brückenoder CAN-I/O-Module abgewickelt. Diese Elemente sind vorrangig dezentrale Antriebe, die sich
nach ihrer Aktivierung selbständig regeln oder vorgegebene Rampen abfahren.
Für die Ankopplung einer Fremdapplikation an eine Steuerung der Firma B&R steht eine Programmierschnittstelle namens „PVI (Process Variable Interface)“ zur Verfügung. Diese ermöglicht den Zugriff auf alle Signale der Steuerung (zentrale sowie dezentrale Module am CANBus) und enthält Treiber für die Kommunikation via RS232, CAN-Bus oder Ethernet.
Für die Kommunikation mit den ca. 300 Signalen des Roboters stellt die RS232 Schnittstelle
bereits eine ausreichende Performance zur Verfügung. Allerdings ist hierzu die Implementierung
eines asynchronen Kommunikationsmechanismus notwendig, der nur im Falle einer Signaländerung Informationen überträgt. Falls in späteren Projekten umfangreichere I/O-Signale transferiert
werden müssen, kann durch eine einfache Konfiguration der Kommunikationsschnittstelle entweder der CAN-Bus oder die Ethernet-Schnittstelle verwendet und die Übertragungsperformance um ein vielfaches gesteigert werden.
Neben den digitalen Signalen der Steuerung werden 4 Antriebe innerhalb des zu simulierenden
Anspinnvorganges über den CAN-Bus angesprochen. Diese können entsprechend dem Konzept
zur Simulation von Antrieben über den CAN-Bus bzw. die PVI-Schnittstelle simuliert werden.
Bei der Umsetzung des Anwendungsbeispiels wurde in Absprache mit dem Industriepartner jedoch eine Simulation direkt im Treiber-Programm der Steuerung vorgenommen. Dieses Vorgehen hat für den Maschinenhersteller den Vorteil, dass in Zukunft auch Antriebe von verschiedenen Herstellern simuliert werden können, während bei einer CAN-Bus Simulation für jeden Antrieb das spezifische Kommunikationsprotokoll angepasst werden muss. Die Anforderung der
Virtuellen Maschine den ursprünglichen Steuerungscode der Maschine nicht zu modifizieren ist
damit aus praktischen Gesichtspunkten abgeändert worden.
Die Simulation der Antriebe im Treiber-Programm der Steuerung ist für das Anwendungsbeispiel des Roboters nur rudimentär implementiert. Es werden lediglich für die eingehenden Anfragen der Steuerung die notwendigen Antwortsignale der Antriebe versendet, um einen Unterbruch des Zyklusablaufes aufgrund fehlender oder falscher Antwortsignale zu vermeiden. Während des Zyklusbetriebes werden Sollwerte somit als Istwerte zurückgesendet. Eine Erweiterung
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der Simulation durch Hinterlegung eines entsprechenden Antriebsverhaltens ist ohne weiteres
möglich.
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Abbildung 7-11: Kommunikationsschnittstelle der B&R SPS

In Abbildung 7-11 sind die Umsetzung der Signalkommunikation mit der B&R SPS sowie die
Ausbaumöglichkeiten gezeigt. Auf dem PC werden die Signale der Simulation in WinMOD zyklisch in den Speicher (Shared Memory) geschrieben (Sensorsignale) bzw. gelesen (Aktorsignale). Für die Ankopplung der B&R Steuerung über die PVI-Schnittstelle ist ebenfalls eine Aufteilung der Aktor- und Sensorkommunikation in zwei Applikationen vorzunehmen. Die Änderung eines Aktorsignals in der Steuerung wird als Ereignis (Event) von der PVI-Schnittstelle an
die Aktor-Applikation gesendet. Diese liest daraufhin den neuen Zustand des Aktors ein und
schreibt diesen in den Speicher. Die Sensorsignale der Simulation werden hingegen zyklisch von
der Sensor-Applikation aus dem Speicher gelesen, mit dem vorherigen Stand verglichen und die
veränderten Sensorzustände über die PVI-Schnittstelle an die Steuerung weitergeleitet. Während
die Aktorzustände somit rein ereignisbasiert auf den aktuellen Stand gebracht werden, arbeitet
die Sensorschnittstelle zyklisch.
Neben der realisierten RS232-Schnittstelle gibt es, wie bereits erwähnt, auch die Möglichkeit
über Ethernet oder den CAN-Bus eine Kommunikation mit der Steuerung aufzubauen. Zudem
kann bei der Verwendung eines CAN-Buses eine steuerungsexterne Antriebs-Simulation durchgeführt werden.
Die konkrete Umsetzung der Kommunikations-Applikationen für die Sensor- und Aktorsignale
ist als Screenshot in Abbildung 9-18 im Anhang zu sehen. Über mehrere Knöpfe am oberen
Rand der Applikation kann die Kommunikation mit den Aktoren oder Sensoren gestartet werden.
Zudem werden die aktuellen Zustände der Signale und gegebenenfalls eine Fehlermeldung ausgegeben, um eine Überprüfung der Vorgänge zu ermöglichen. Die identische Applikation muss
zweimal gestartet werden, um die Aktor- und die Sensorkommunikation zu aktivieren.
Der praktische Einsatz der Kommunikationsschnittstelle über das PVI erlaubt einen reibungslosen und stabilen Austausch der Steuerungssignale. Lediglich die Aufrechterhaltung des Kommunikationskanals (RS232) über den PVI-Manager hat während der Verifikation zeitweise versagt.
Zusätzlich zum Aufbau der Kommunikation zwischen SPS und Simulation musste bei dem Anwendungsbeispiel des Roboters eine Anpassung des Steuerungscodes vorgenommen werden. Da
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die Steuerung im Realfall mit zwei weiteren externen Steuerungen kommuniziert, musste diese
Verbindung unterbunden werden. Die notwendigen Modifikationen können aufgrund der Programmkomplexität nur von den Steuerungsprogrammierern selber durchgeführt werden.
Das resultierende Anwendungsbeispiel des Roboters zeigt den Ablauf von 5 verschiedenen Mechanismen zum Anspinnen des Fadens, ausgelöst und überwacht von der Steuerung. Eine Erweiterung der Funktionalität ist mit Unterstützung der Steuerungsprogrammierer schnell umsetzbar, da alle notwendigen Signale bereits mit der Simulation kommuniziert werden.

7.2.3 Simulationsmodell
Das Simulationsmodell des Anspinn-Roboters in WinMOD ist ähnlich aufgebaut wie das Anwendungsbeispiel der STENT Lasermaschine.

Abbildung 7-12: Benutzeroberfläche der Roboter Simulation

In Abbildung 7-12 ist auf der linken Seite die Navigationsleiste und der Inhalt des entsprechenden Simulationsfensters rechts daneben dargestellt. In dem Übersichtsfenster sind zwei Ansichten des Roboter-Innenlebens zu sehen, welche die verschiedenen Einzelmechanismen zeigen.
Mehrere Mechanismen bilden hierbei funktionale Gruppen, die in der Navigationsleiste von A-G
durchnumeriert sind. Für die beiden wichtigen Gruppen des Anspinnvorganges (C und G) ist
eine einfache Gruppierung in der Übersicht dargestellt. Entsprechend der Umsetzung des Lasermaschinenbeispiels sind auch hier mehrere Sensoren mit globalen Sensoren im Übersichtfenster
verknüpft worden, die eine Schnelldiagnose für die beiden Funktionsgruppen erlauben.
Nach einem Wechsel in das Simulationsfenster C oder G werden die einzelnen Komponenten der
entsprechenden Funktionsgruppe sichtbar (siehe Abbildung 9-19 im Anhang). Die meisten Akto-
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ren des Roboters sind Pneumatikzylinder, die über elektrische Ventile mit Druckluft versorgt
werden. Für jeden Aktor sind innerhalb der Simulation schematisch in einem Bild die Bestandteile gezeigt (Ventil, Drossel, Zylinder) und die zugehörigen Sensor- und Aktorsignale an den
entsprechenden Stellen angeordnet. Am oberen Rand der schematischen Darstellung wird der
Hub des Zylinders mit Hilfe eines farblichen Balkens verdeutlicht. Die Information des Zylinderhubes wird für die interne Simulationsberechnung der auszulösenden Sensoren benötigt, sowie zur Visualisierung des Aktorzustandes in der virtuellen Umgebung.
Am unteren Ende des Simulationsfensters erhält man die Möglichkeit auf die nächst tiefere Simulationsebene zu wechseln, um einen Einblick in die direkte Verknüpfung der verschiedenen
Sensoren und Aktoren mit den Simulationsbausteinen zu erhalten (vergleiche Abbildung 9-11 im
Anhang). Die Arbeit auf dieser Ebene bleibt den Erstellern der Simulation und versierten Benutzern vorbehalten. Alle wichtigen Simulationsparameter, wie z.B. Drosselwerte oder Stellzeiten
können über die „obere“ Simulationsschicht gesteuert werden.
Für das Anwendungsbeispiels des Roboters sind ca. 300 digitale und 25 analoge Signale auf der
Kommunikationsschnittstelle Y200 (Shared Memory) definiert. Die analogen Signale sind ausschliesslich für die Übertragung der Zylinderpositionen an die Visualisierung vorgesehen.
Die interaktiven Einflussmöglichkeiten auf das Simulationsmodell umfassen drei Funktionalitäten.
1. Alle Sensoren und Aktoren können vom Benutzer „geforced“ werden, d.h. der digitale (0/1)
oder analoge Wert kann zu Testzwecken vorgegeben werden. Der Zugriff der Steuerung auf
die entsprechenden Signale wird damit automatisch unterbunden.
2. Die Vorgabewerte für die Stellzeiten der Zylinder können direkt im Simulationsfenster „I/OListe“ verändert oder prozentual (0-100%) über die Drossel getrennt für das Ein- und Ausfahren des Zylinders modifiziert werden.
3. Für die Analyse eines kompletten Ablaufes kann das gesamte Simulationsmodell zeitlich
skaliert werden. Hierzu ist im Simulationsfenster „I/O-Liste“ der Parameter Zeitskalierung
hinterlegt, der sich auf alle Simulationsmodelle auswirkt.
Die Verknüpfung der Simulation mit der Steuerung und der Visualisierung erfolgt durch den
Aufruf der entsprechenden Applikationen über den Informationsknopf am rechten Rand der Menüleiste.

7.2.4 VR- Modell
Das VR-Modell des Roboters stellt deutlich höhere Anforderungen an die Visualisierung als das
erste Anwendungsbeispiel der Lasermaschine. Das 3D-CAD Modell in Unigraphics umfasst nur
für den Roboter über 30.000 Einzelteile, die jedes technische Detail wiedergeben. Daher musste
entsprechend dem Konvertierungsvorgehen (siehe Kapitel 2.8.1) ein Grossteil der Einzelteile
(z.B. kleine Schrauben, Dichtringe, Scheiben, etc.) aus dem Modell ausgeblendet werden.
Zuzüglich zum Roboter ist auch ein rudimentäres Modell der Rotorspinnmaschine erstellt worden, um das reale Umfeld abzubilden (siehe Abbildung 7-13). Die Spinnbox ist hierbei ohne die
diversen Hebel und Öffnungen modelliert worden. Die einzelnen Geometrien der Maschine sind
mit den realen Farben versehen und das Steuerungspanel ist mittels einer Textur am Roboter
dargestellt.
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Abbildung 7-13: Gesamtansicht des VR-Modells der R40 Rotorspinnmaschine

Für die Betrachtung der Roboter Mechanismen kann entsprechend der Realität die Tür geöffnet
werden (siehe Abbildung 7-14).

Abbildung 7-14: Frontansicht des Roboters mit geschlossener und offener Tür
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Die Frontansicht des Innenlebens erlaubt nur beschränkte Sichtmöglichkeiten auf die einzelnen
Mechanismen. Zu Analysezwecken kann die Geometrie der Maschine ausgeblendet und der Roboter damit von der Maschinenseite aus (einer real nicht möglichen Position) betrachtet werden
(siehe auch Abbildung 7-15). Die freie Wahl des Betrachterstandpunktes innerhalb der virtuellen
Realität bietet bei diesem Anwendungsbeispiel allgemein eine grosse Hilfe zum Verständnis der
Abläufe und Vorgänge, die aufgrund der geringen Platzverhältnisse in der Realität nur schwierig
oder teilweise gar nicht während des Betriebes nachvollzogen werden können.

Abbildung 7-15: Mechanismus in der Grund- und Arbeitsstellung

Die Bewegungen der einzelnen Mechanismen reichen von einfachen Translationen und Rotationen bis zu komplizierten kinematischen Schleifen oder Kurvenscheiben bzw. –nuten. In Abbildung 7-15 ist z.B. ein kombinierter Mechanismus gezeigt, der einerseits linear ausfährt und andererseits über den oberen Hubzylinder eine Kippbewegung ausführt. Die beiden Translationsund Rotationswerte werden hierbei über eine lineare Beziehung in der Simulation berechnet und
als getrennte Werte an die Visualisierung übertragen.
Komplizierter ist die Umsetzung einer kinematischen Schlaufe. Wie in Abbildung 7-16 an einem
Beispiel dargestellt, wird für solche Mechanismen innerhalb der Simulation nur der Hub des
Pneumatikzylinders berechnet. Die aufgrund der kinematischen Beziehungen resultierenden Rotationen des Zylinders sowie der mit dem Zylinder verbundenen Teile werden jedoch in der Simulation nicht berücksichtigt. Die Erweiterung der Simulation um diese Teile wäre nur für die
Visualisierung notwendig und bedingt zudem die Kenntnis geometrischer Grössen wie z.B. die
Koordinaten der Drehpunkte und der daraus resultierenden Winkel. Da diese Informationen im
VR-System vorhanden sind, ist die Umsetzung der kinematischen Schlaufen auf der Visualisierungsseite durchgeführt worden.
Das Datenmapping bzw. die Verknüpfung der Signale zwischen der Simulation und der Visualisierung erfolgt über die Schnittstellendefinitionen entsprechend den Ausführungen bei der Lasermaschine. Zusätzlich zu den dort genannten Funktionen zum Datenmapping kommen bei der
Anwendung des Roboters die Definitionen der kinematischen Schlaufen hinzu. Es sind für den
Roboter nur die zwei notwendigen kinematischen Schlaufentypen implementiert worden. Eine
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Erweiterung auf beliebige kinematische Beziehungen wäre für zukünftige Projekte zu empfehlen.

Abbildung 7-16: Bewegungsmechanismus als Beispiel einer kinematischen Schlaufe

Trotz der hohen Komplexität des Roboters und seiner unterschiedlichen Mechanismen sind mit
dem Anwendungsbeispiel alle Anforderungen erfüllt worden. Die Graphikleistung von PCWorkstations unter LINUX ist mit dem umgesetzten Modell zu ca. 50% ausgelastet. Hier sind
somit noch Reserven für grössere bzw. detaillierte Modelle vorhanden und zudem wird die Entwicklung neuer Graphikhardware in Zukunft weitere Performanceschübe bieten.
Bezüglich der Funktionalität des VR-Modells können noch viele verschiedene Möglichkeiten
genutzt werden. Für die konkrete Umsetzung sollten jedoch die Anforderungen der späteren
Anwender aufgenommen und diese gezielt umgesetzt werden.

7.3 Verifikation der Systemkopplung
Während der Umsetzung der Anwendungsbeispiele sind die praktischen Möglichkeiten und
Grenzen des Konzeptes einer Systemkopplung deutlich geworden. Im folgenden wird aufgrund
dieser Erfahrungswerte eine Verifikation der Systemkopplung durchgeführt, die sowohl die
Vorteile als auch die Problemfelder einer entsprechenden Kopplung aufzeigt.
Den Ausgangspunkt und auch kritischsten Faktor bei der vorgestellten Systemkopplung stellt die
Steuerung dar. Die Ankopplung einer Hard- oder Softwaresteuerung hängt entscheidend von den
verfügbaren Schnittstellen ab. Die ursprüngliche Idee einer allgemeingültigen FeldbusSchnittstelle ist in der Praxis nicht durchführbar, da zu viele Abwandlungen und firmenspezifische Modifikationen der Busprotokolle in der Industrie verwendet werden. Wie die beiden Anwendungsbeispiele jedoch gezeigt haben, bieten die meisten Steuerungshersteller Schnittstellen
an, über die eine entsprechende Ankopplung gut möglich ist. Hierbei ist die Kommunikationsperformance den Restriktionen der Schnittstelle unterworfen und der Umsetzungsaufwand von
der Unterstützung des Herstellers abhängig.
Trotzdem ist festzuhalten, dass die Ankopplung einer realen Steuerung mit den Anforderungen
der Virtuellen Maschine in den meisten Fällen möglich ist.
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Bei komplexeren Maschinen oder Anlagen, wie z.B. dem Roboter, ist neben der Verknüpfung
von Steuerung und Simulation auch eine Modifikation des Steuerungscodes zu berücksichtigen.
Dies ist aufgrund der Kommunikation mit anderen externen Steuerungen notwendig. Zur Umgehung dieses Arbeitsaufwandes muss entweder das Konzept der virtuellen Inbetriebnahme auf alle
Steuerungen ausgeweitet werden oder der Steuerungscode soweit modularisiert sein, dass die
entsprechenden Signale nicht zu einem Unterbruch des Zyklusablaufes führen. Da die objektorientierte Programmierung heute vielfach angewendet wird, ist die Modularisierung des Steuerungscodes als naheliegendere Lösung anzusehen.
Die beiden umgesetzten Kopplungen zwischen Steuerung und Simulation weisen eine stabile
und zuverlässige Kommunikation auf. Die Definition der Schnittstelle ist nur auf Seite der Simulation notwendig, wo steuerungsorientiert das Signalabbild für den Speicherkoppler abgelegt
wird. Bei umfangreichen Projekten kann das Signalabbild aus Exel-Tabellen eingelesen und angelegt werden. Der praxisorientierte Einsatz dieser Schnittstelle wird als realistisch eingestuft.
Die Kopplung von Simulation und Visualisierung kann im Vergleich mit der zuvor genannten
Verknüpfung als unkompliziert bezeichnet werden. Da es sich bei beiden Applikationen (Simulations- und VR-Software) um ausgereifte Softwareprodukte mit entsprechend funktionalen
Schnittstellen handelt, können nur wenige Faktoren das Kopplungskonzept beeinträchtigen. Der
Kommunikationsaufbau, die Datenversendung sowie das Datenempfangen und Decodieren (Parsen) sind applikationsunabhängig implementiert. Auf Simulationsseite muss lediglich ein zeitlich
geregelter Zugriff auf die Sensor- und Aktorsignale mittels einer Schnittstelle zur Verfügung
stehen. Auf der anderen Seite muss die Visualisierungssoftware über Funktionen zum Modifizieren von Objekteigenschaften während der Laufzeit verfügen.
Die Umsetzung der Kopplungsapplikation zwischen Simulation und Visualisierung ist für beide
Anwendungen (Lasermaschine und Roboter) identisch. Die zu übertragenden Signale werden
dabei anwendungsabhängig definiert und sind grundsätzlich nicht im Umfang beschränkt.
Die Übertragungsgeschwindigkeit für die Anwendungsbeispiele liegt bei ca. 30 ms. Dieser Erfahrungswert ergab sich mit einem 100 MBit Ethernet. Bei einer Direktkopplung von Simulations- und Visualisierungsrechner steigt die Kommunikationsgeschwindigkeit weiter an, da keine
Performance für die Netzwerkorganisation verloren geht. Ausbaumöglichkeiten mittels einem
GBit- Netzwerk oder einer Optimierung der Datenübertragung sind zudem noch vorhanden.
Der Aufbau einer entsprechenden Schnittstelle kann somit schnell durchgeführt werden und der
Betrieb garantiert eine stabile Kommunikation. Für die Definition der zu übertragenden Signale
müssen jedoch der Steuerungstechniker und der Konstrukteur Hand in Hand arbeiten. Die signalorientierte Simulation wird vorrangig vom Steuerungsspezialisten bedient, da er über die
Informationen zur Signalbelegung und Ablaufsteuerung verfügt. Der Konstrukteur hingegen
bestimmt, welches Signal mit welcher Geometrie bzw. Aktor oder Sensor des virtuellen Modells
zu verknüpfen ist und wird dementsprechend die Schnittstellendefinition auf der VR-Seite durchführen.
Zusammengefasst kann die Systemkopplung aus technologischer Sicht als erfolgreiche Umsetzung bezeichnet werden. Für einen praktischen Einsatz des Kopplungskonzeptes ist die Zusammenarbeit zwischen Steuerungstechnik und Konstruktion notwendig, was aufgrund heutiger
Unternehmensstrukturen noch zu Problemen führen kann. Dies wird im folgenden Kapitel detailliert diskutiert.
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8

Diskussion und Ausblick

Das Konzept und die Umsetzung einer Virtuellen Maschine ist unter dem Gesichtspunkt einer
digitalen Maschineninbetriebnahme in dieser Arbeit gezeigt worden. Für eine industrielle Umsetzung der Konzepte haben sich die drei Bestandteile der eingesetzten Software-Pakete, Systemkopplung und Art des Einsatzgebietes als wesentlich herausgestellt. Die Probleme und
Möglichkeiten zur Umsetzung der einzelnen Bestandteile werden nachfolgend diskutiert.
Die sich aus der Diskussion ergebenden funktionalen und organisatorischen Probleme können
durch eine Weiterentwicklung der Konzepte behoben werden, was abschliessend im Ausblick
gezeigt wird.

8.1 Software-Pakete
Die grundlegende Funktionalität einer Virtuellen Maschine wird durch die Softwarepakete der
Simulation und Visualisierung sowie der Hard-/Software der Maschinensteuerung bestimmt. Da
die Steuerung frei wählbar ist, kann eine Einflussnahme auf das Konzept der Virtuellen Maschine nur durch die Simulations- und Visualisierungssoftware geschehen. Die zur Umsetzung der
Anwendungsbeispiele gewählten kommerziellen Softwarepakete WinMOD und VD2 haben die
an sie gestellten Anforderungen grundlegend erfüllt.
Die Simulationssoftware WinMOD zeichnet sich durch ihre praxisorientierte und einfache Bedienung aus. Die vielfältigen Möglichkeiten zum Aufbau der Simulationsoberfläche sowie der
stabile und funktional umfangreiche Simulationslauf gehen über die ursprünglich vorgesehenen
Möglichkeiten des Konzeptes bereits teilweise hinaus. Bezüglich einer variantenorientierten Rekonfiguration eines Simulationsmodells bzw. einer Automatisierung der Komponentenverknüpfungen bei wiederkehrenden Elementen ist jedoch keine Funktion vorhanden (aber angekündigt).
Ebenfalls fehlt ein Tool zum Aufzeichnen der Signale (Tracing), was die Analyse einer Simulation erheblich erleichtern würde. Eine spezielle Erweiterung der Simulationssoftware, für die
Ankopplung einer Fremdapplikation (z.B. Visualisierung), ist für das lesen und schreiben der
Sensor-/Aktorsignale auf den Shared Memory der Y200-Schnittstelle wünschenswert. Die heutige Lösung vergeudet kostbare Systemressourcen und erfordert einen grösseren Erstellungsaufwand.
Trotz dieser fehlenden Funktionalitäten ist der praktische Einsatz von WinMOD für die Virtuelle
Maschine bereits möglich. Die neuen Versionen dieser Software können schon in naher Zukunft
über entsprechende Erweiterungen verfügen.
Ähnlich der Simulationssoftware verfügt die Visualisierungssoftware VD2 über mehr Funktionen als für das Konzept der Virtuellen Maschine notwendig ist. Die vielfältigen Möglichkeiten
zur Interaktion über 3D-Eingabegeräte und Tracker wird für die Maschineninbetriebnahme gar
nicht benötigt. Zudem wird die graphische Ausgabe auf einen Bildschirm bzw. Leinwand beschränkt bleiben, solange die Hardwarekosten auf ihrem hohen Niveau bleiben (>100.000 CHF).
Die guten Renderleistungen auf PC-Workstations unter LINUX ermöglichen hingegen einen
kostengünstigen Einstieg in die Technologie der Virtuellen Realität und bieten auch die dreidimensionale Darstellung der Maschinengeometrie im stereo Modus. Das VR-Modell kann unter
Berücksichtigung der vorbereitenden Arbeiten im CAD (Filter) schnell und einfach in die VRSoftware übernommen und aufbereitet werden. Nach der initialen Aufbereitung der VR-Szene
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sowie der Definition von Interaktion und Navigation ist die Anwendung der Software für die
Maschineninbetriebnahme sehr einfach.
Zusammengefasst kann für beide Software-Pakete festgehalten werden, dass ihr praktischer Einsatz für die Virtuelle Maschine heute möglich ist. Spezielle Zusatzfunktionalitäten bzw. eine
Anpassung des Funktionsumfanges können den Einsatz der Softwareprodukte in Zukunft weiter
vereinfachen.

8.2 Systemkopplung
Die innovative Idee des Konzeptes der Virtuellen Maschine besteht in der Verknüpfung der drei
Bereiche Steuerung, Simulation und Visualisierung. Die Diskussion zu den Software-Paketen
von Simulation und Visualisierung hat gezeigt, dass ihre praktische Anwendung heute möglich
ist. Bei dieser Aussage ist jedoch noch nicht der Aufwand zur Systemkopplung enthalten, der
einerseits zwischen Steuerung und Simulation und andererseits für Simulation und Visualisierung notwendig ist.
Für die Verknüpfung einer Steuerung mit der Signal-Simulation hat sich die FeldbusSchnittstelle nicht als Standardlösung herausgestellt, aber es gibt heute Möglichkeiten fast jede
Steuerung entsprechend den Vorgaben anzukoppeln. Der einmalige Programmieraufwand zur
Realisierung der Schnittstelle ist überschaubar und bietet in den umgesetzten Beispielen eine
solide Kommunikationsbasis. Die Definition der Signale kann vom Steuerungsexperten in der
Simulationssoftware entsprechend der Struktur in der Steuerung vorgenommen werden und ist
damit einfach umzusetzen.
Einen erhöhten Aufwand bedarf die Simulation von Antrieben, wobei in Abhängigkeit vom Anwendungsfalls verschiedene Realisierungsmöglichkeiten bestehen. Im einfachsten Fall wird direkt in der Steuerungssoftware ein Simulationsmodus implementiert, der die Kommunikation
nach aussen unterbindet. Dieses Verfahren wird zum testen heutiger Steuerungen bereits angewendet.
Die Verknüpfung von Steuerung und Simulation entsprechend dem Konzept der Virtuellen Maschine ist damit technisch möglich und wird in der Industrie bereits in ähnlicher Form angewendet. Im Anwendungsbeispiel der STENT Laserschneidmaschine sind Fehler in der Steuerung mit
diesem Konzept während der Umsetzung erkannt worden!
Die zweite Systemkopplung zwischen der Simulation und der Visualisierung konnte technisch
ebenfalls ohne grössere Aufwendungen umgesetzt werden. Der Datentransfer auf Grundlage des
TCP/IP Protokolls ermöglicht einen sehr flexiblen und sicheren Einsatz. Die Kommunikationsgeschwindigkeiten sind für die umgesetzten Anwendungsbeispiele zufriedenstellend und bieten
noch ausreichende Reserven für Erweiterungen.
Die Signaldefinition auf der Simulationsseite ist durch einfache Auflistung der zu transferierenden Daten durchzuführen. In der VR-Software können diese Sensor- und Aktorsignale entsprechend dem Konzept eines Datenmappings verschieden interpretiert werden. Dem Konstrukteur
stehen hierbei die bestehenden Funktionalitäten, wie z.B. einfache Translation, Rotation, Farbwechsel, etc. zur Verfügung. Wie das Anwendungsbeispiel des Roboters gezeigt hat, müssen
zusätzlich aber auch kinematische Schlaufen berechnet werden. Hierzu wurden zwei Funktionen
implementiert, die jedoch nur einen kleinen Teil möglicher kinematischer Beziehungen abdekken. Für andere Anwendungen sind diesbezüglich gegebenenfalls Erweiterungen durchzuführen,
oder ein generisches Konzept für kinematische Beziehungen zu entwickeln.
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Die Festlegung der Signalliste zwischen Simulation und Visualisierung erfordert eine Zusammenarbeit der Steuerungs- und Konstruktionsabteilung. Während der Steuerungsexperte die Art
und Anzahl der Sensoren/Aktoren kennt, verfügt der Konstrukteur über das notwendige Wissen
zur Verknüpfung der einzelnen Elemente und ihren technischen Eigenschaften. Beispielsweise
ist der Steuerungsexperten bei einem Pneumatikzylinder als Aktor vorrangig am digitalen Signal
zum Öffnen/Schliessen des Ventils und den zugehörigen Sensoren zum detektieren der Endpositionen interessiert. Der Konstrukteur hingegen liefert Informationen, wie lange der Zylinder benötigt zum Aus- und Einfahren und an welchen Stellen die Sensoren angebracht sind (müssen
nicht immer an den Endpositionen sein!).
Die Signal-Simulation bildet somit die Schnittstelle zwischen Steuerungstechnik und Konstruktion. Da die Software-Pakete in diesem Bereich aber häufig steuerungstechnisch orientiert sind
(wie z.B. WinMOD), benötigt der Konstrukteur eine grössere Einarbeitungszeit und sieht die
Verantwortung immer beim Steuerungsexperten. Die asynchrone Arbeitsweise der Steuerungsund Konstruktionsabteilung entsprechend einem „Concurrent Engineering“ verkompliziert die
Problematik, da eine Absprache bis zur Fertigstellung der Maschine oder Baugruppe (auf beiden
Seiten) aufgeschoben wird. Bis zu diesem Zeitpunkte haben sich aber zumeist vielfältige Änderungen in der Konstruktion als auch in der Steuerungslogik ergeben, die entsprechend im Simulationsmodell nachgeführt werden müssen. Diese Problematik hängt entscheidend von der Organisation des Unternehmens und dem Einsatzgebiet der Virtuellen Maschine ab.
Die Systemkopplung entsprechend dem Konzept der Virtuellen Maschine ist somit aus technischer Sicht erfolgreich durchführbar. Die Probleme welche sich in Abhängigkeit von dem jeweiligen Einsatzgebiet des Gesamtkonzeptes ergeben, werden nachfolgenden diskutiert.

8.3 Einsatzgebiete
Die technische Realisierung einer Virtuellen Maschine ist entsprechend den vorangegangenen
Ausführungen als erfolgreich anzusehen. Die ursprüngliche Motivation dieser Arbeit zur digitalen Maschineninbetriebnahme erfordert jedoch die Integration der verschiedenen Software-Tools
in die Unternehmensorganisation. Nur so können der kontinuierliche Einsatz und die damit verbundenen Vorteile einer Virtuellen Maschine sichergestellt werden. Die praktische Umsetzung
dieses Konzeptes in der Industrie ist jedoch mit organisatorischen Problemen verbunden.
Neben der Maschineninbetriebnahme bestehen aber noch weitere Einsatzgebiete für die Virtuelle
Maschine, wie z.B. in der Schulung, dem Service oder Verkauf. Im Unterschied zur Maschineninbetriebnahme muss für diese Zwecke nur eine konkrete Ausprägung einer Maschine oder
Anlage zu einem virtuellen Modell umgesetzt werden. Dies geschieht in der Regel nach Abschluss der Entwicklungsphase, wenn bereits alle Informationen bezüglich des Modells und der
Steuerung vorliegen. Der Steuerungsexperte als auch der Konstrukteur können hierbei zusammen mit der Erstellung des Simulationsmodells beginnen und zielorientiert die Umsetzung verfolgen. Der Arbeitsaufwand beschränkt sich pro Modell nur auf einige Tage. Hierbei ist der Einarbeitungsaufwand in die Simulations- und Visualisierungssoftware jedoch als relativ hoch einzuordnen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wäre die Umsetzung einer Virtuellen Maschine von
einem Dienstleistungsanbieter daher deutlich kostengünstiger, da der Schulungsaufwand für die
Softwareprodukte wegfällt und die Ressourcen des Unternehmens nur minimal beansprucht werden. Zudem werden bei Schulungs- und Verkaufsmodellen erhöhte Ansprüche an die Optik und
Funktionalität gestellt, was ein spezifisches Know-how im Umgang mit den Softwareprodukten
erfordert. Die Aneignung dieses Wissens und die kontinuierliche Pflege bzw. Anwendung kann
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von einem produzierendem Unternehmen nur schwer vollzogen werden. Damit stellt das Angebot einer Dienstleistung zur Erstellung einer Virtuellen Maschine eine gute Alternative zum Einsatz dieser Technologie in der Schulung, dem Service oder Verkauf dar. Das Unternehmen erhält
nach dem Aufbau des Modells alle notwendigen Softwarelizenzen und kann Anpassungen und
Variantenkonfigurationen selber durchführen. Der Initialaufwand zur Modellerstellung wird mit
einer einmaligen Dienstleistung abgegolten.
Der Einsatz der Virtuellen Maschine für den Verkauf und die Schulung ist bei der Umsetzung
der beiden Anwendungsbeispiele stark in den Vordergrund getreten. Während bei der Maschineninbetriebnahme die Ergebnisse der Simulation nur zum Entwicklungszeitpunkt interessant
sind, stellen die funktionalen Abläufe der Virtuellen Maschine für die Schulung oder den Verkauf ständige Hilfsmittel dar. Zudem ist das Vertrauen bezüglich digitaler Simulationen während
der Maschinenentwicklung eingeschränkt. Es werden vielfach physische Prototypen für Vergleichstest verwendet was die zeitlichen Einsparungsmöglichkeiten der digitalen Konzepte eliminiert. Um in Zukunft das Konzept der Virtuellen Maschine auch in den Entwicklungsprozess
von Unternehmen integrieren zu können, bedarf es einem Simulations-Tool, das sowohl dem
Steuerungsingenieur als auch dem Konstrukteur eine einfache Handhabung ermöglicht. Wie ein
solches Werkzeug aussehen könnte und welche Anforderungen es erfüllen muss, wird nachfolgend erläutert.

8.4 Ausblick
Die Anwendung der Virtuellen Maschine ist heute in den Einsatzgebieten der Schulung, dem
Service und dem Verkauf direkt durchführbar. Die vorangegangenen Diskussionen haben jedoch
gezeigt, dass der Einsatz der Konzepte für die Maschineninbetriebnahme noch auf organisatorische und praktische Probleme stösst. Die vollumfänglichen Vorteile der Virtuellen Maschine
kommen bei der Inbetriebnahme nur bei einer frühzeitigen Anwendung zur Geltung. Das Simulationsmodell muss hierbei möglichst schon in der Entwurfsphase mit ersten Informationen gefüllt und dann sukzessive erweitert werden. In dieser frühen Phase der Entwicklung werden häufig Ablaufdiagramme und einfache Strukturpläne erstellt, in denen die Art der Steuerung noch
nicht bekannt ist. Das Konzept der Virtuellen Maschine muss dementsprechend eine virtuelle
Steuerung vorsehen, die auf Grundlage einfacher Abläufe programmiert werden kann. Zudem
muss der Konstrukteur die wichtigsten mechanischen Eigenschaften der beteiligten Komponenten festlegen und diese direkt in der Simulationssoftware definieren können. Der Steuerungsingenieur erhält somit von Anfang an einen Einblick in die konstruktiven Details der Maschine
und der Konstrukteur kann das Wissen um die Steuerungslogik direkt zur Veranschaulichung der
geometrischen Abläufe übernehmen.
Dies setzt jedoch ein Software-Tool voraus, welches sowohl vom Konstrukteur als auch vom
Steuerungsingenieur (ohne umfangreiche Schulung) bedient werden kann. Ferner ist eine gemeinsame Sprache für Konstrukteur und Steuerungsingenieur zu finden, die beiden Seiten die
Darstellung ihrer Bedürfnisse erlaubt.
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Abbildung 8-1: Konzepterweiterung für einen frühen Einsatz der Virtuellen Maschine

In Abbildung 8-1 ist die Erweiterung des Konzeptes der Virtuellen Maschine für den Einsatz
während der Entwicklungsphase gezeigt. Im unteren Teil des Bildes ist der Lebenszyklus des
Produktes von der Ideenfindung bis zur Fertigung abgebildet. Das ursprüngliche Konzept dieser
Arbeit hat den Einsatz der Virtuellen Maschine in der Realisierungsphase vorgesehen.
Wie sich nun herausgestellt hat, ist für eine effiziente Anwendung der Konzepte eine Verschiebung in die Entwurfsphase notwendig (gestrichelt dargestellt). Damit ist die Entwicklung eines
neuen Tools (Funktionsablauf) erforderlich, dass entsprechend den zuvor genannten Anforderungen, auf konzeptioneller Ebene die bereits verfügbaren Informationen zum Ablauf und Aufbau der Maschine vereint. Basierend auf diesen Daten kann einerseits das Steuerungsverhaltens
für eine virtuelle Maschinensteuerung abgeleitet und andererseits das Simulationsmodell erstellt
werden. Auch Informationen zur Kinematik einzelner Baugruppen oder Bauteilstrukturen können für die Erstellung des CAD-Modells genutzt oder bei Verwendung spezieller KinematikTools in das VR-Modell übernommen werden. Da die Liste der Signale bereits im Funktionsablauf-Tool festgelegt wird, ist die Schnittstelle zwischen den beiden Abteilungen (Steuerung und
Konstruktion) klar definiert. Die Kompatibilität zwischen den Programmen ist damit sichergestellt und die weitgehend unabhängige Weiterentwicklung in der Steuerungs- und Konstruktionsabteilung ermöglicht.
Mit der zunehmenden Detaillierung und Ausgestaltung der Maschine wird entsprechend den
Konzepten der vorliegenden Arbeit die Virtuelle Maschine umgesetzt und anhand von Simulationsläufen die Schwachstellen der Konstruktion ermittelt.
Die Erweiterung der Konzepte der Virtuellen Maschine wird innerhalb eines Forschungsprojektes an der ETH Zürich mit dem Titel „Early Virtual Machine“ verfolgt und die fehlenden Bestandteile entsprechend den Anforderungen entwickelt.
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Anhang

9.1 Stereoskopische Darstellung

Abbildung 9-1: Übersicht der Techniken zur stereoskopischen Darstellung
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Abbildung 9-2: D4D Stereo Display [3D-Display'01]

9.2 Industrielle Feldbusse
Es werden im folgenden die meist verbreiteten und teilweise genormten Feldbus-Systeme vorgestellt. Eine kurze Erläuterung des Aufbaus und der Funktionsweise soll die hauptsächlichen Unterscheidungsmerkmale hervorheben.
9.2.1.1

Der Profi- Bus

Aus einem Verbundprojekt mehrerer deutscher Elektrounternehmen entstand Anfang 1991 der
nach DIN 19245 festgelegte PROFIBUS (PROcess FIeld BUS). Das Ziel dieser Norm war die
Schaffung eines Feldbus- Systems für eine schnelle Kommunikation mit Sensoren und Aktoren,
anwenderfreundlichen Schnittstellen sowie der Verwendung bestehender Normen.
Entsprechend diesen Forderungen wurden nur die Schichten 1,2 und 7 des OSIReferenzmodelles genutzt und die Schichten 3- 5 „leer“ gelassen.
Beim PROFIBUS können passive und aktive Geräte angeschlossen werden. Aktive Teilnehmer,
die als Master bezeichnet werden, können Nachrichten ohne externe Aufforderung auf den Bus
geben, in dem Zeitraum, in dem sie im Besitz der Zugriffsberechtigung, des Tokens, sind. Passive Teilnehmer, die Slaves, dürfen nur empfangene Nachrichten quittieren oder auf Anfrage eines
Masters Nachrichten an diesen übermitteln.
Token Passing

M1

M2

M3

Abschluss

Abschluss

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Abbildung 9-3: Multi- Master- System mit logischem Token-Weitergabe-Ring

S7
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Beim PROFIBUS handelt es sich um ein Multi-Master-System. Der kontrollierte Buszugriff
wird mittels zweier gekoppelter Buszugriffsmethoden geregelt. Zum einen wird ein dezentrales
Token-Passing eingesetzt und zum anderen zentral das Master-Slave-Prinzip angewendet (Abbildung 9-3).
Das sogenannte Token Passing ist eine Methode zur Weitergabe der Zugriffsberechtigung auf
den Bus. Der Token (Sendeberechtigung) wird von aktiven Teilnehmern zum nächsten aktiven
Teilnehmer in numerisch aufsteigender Adressfolge weitergegeben. Zur Schliessung des logischen Ringes leitet der Teilnehmer mit der höchsten Adresse den Token an den Teilnehmer mit
der niedrigsten Adresse weiter.
Der Teilnehmer, der aktuell im Besitz des Token ist, hat das Recht, auf den Bus zuzugreifen.
Dieser Zugriff muss dabei nicht einmalig sein. Wie oft der aktive Teilnehmer den Bus benutzen
darf, hängt von verschiedenen zeitlichen Randbedingungen ab.
Der vorgestellte PROFIBUS wird in der Industrie auch unter der Bezeichnungserweiterung DP
(Dezentralisierte Peripherie) geführt. Diese Variante ist eine Weiterentwicklung der FMSAusführung, welche ausschliesslich ein Multi-Master-Konzept verfolgt.
Neben der Verknüpfung von „einfachen“ Sensoren und Aktoren kann der Profibus auch für die
Kommunikation mit Antrieben eingesetzt werden [Kunz'90]. Hierzu muss das Datenprotokoll
angepasst werden, um die schnellen Zykluszeiten (0,7-10ms) zu erreichen, die für eine genaue
Antriebsregelung notwendig sind.
9.2.1.2

Der Interbus S

Der Interbus S ist ein offener, in DIN 19258 genormter, Sensor-/Aktorbus. Entgegen den anderen Feldbussystemen, wie zum Beispiel dem PROFIBUS, beschränkt sich der Interbus S nur auf
die Vernetzung von Sensoren und Aktoren und nicht auf die Ebene der Steuerungs- und Prozessrechner.
Das Bussystem ist dementsprechend aus einem zentralen Master und den zugehörigen Slaves
aufgebaut, wobei der Bus- Master gleichzeitig die Kopplung an das überlagerte Steuerungssystem realisiert. Die einzelnen Komponenten werden in einem Ring zusammengeschaltet und der
Buszugriff mit dem Master- Slave- Zugriffsverfahren durchgeführt (siehe Abbildung 9-4).
S1

S2

S3

S6

S5

S4

Master
Steuergerät

Abbildung 9-4: Prinzipieller Aufbau eines Interbus S Segmentes

Der Master fragt hierbei zyklisch alle Teilnehmer ab. Dadurch ist auch die Zugriffszeit sehr kurz
und genau definiert. Ein Teilnehmer (Slave) empfängt an seinem Eingang Daten und sendet diese am Ausgang zum nächsten Teilnehmer weiter.
Der Interbus S ist besonders schnell bei einer Teilnehmerzahl bis 32 pro Segment, wobei die
maximale Anzahl auf 256 beschränkt ist. Insbesondere bei der Regelung von drehzahlveränderli-
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chen Antrieben hat er sich durchgesetzt, ist jedoch wegen seiner Einfachheit auch als Sensor/Aktorbus geeignet.
9.2.1.3

CAN- Bus

CAN ist die Abkürzung für Controller Area Network. Es handelt sich um ein serielles Bussystem, das von den Firmen Bosch und Intel für die Zusammenschaltung von Mikroprozessoren,
Aktoren und Sensoren in Automobilen entwickelt wurde.
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Abbildung 9-5: Aufbau eines CAN- Bussystems

Da die Komponenten dieses Systems in hoher Stückzahl für die Automobilindustrie hergestellt
werden (daher preisgünstig) und für den Einsatz in extremen Umgebungen vorgesehen sind, wird
dieses Bussystem auch zunehmend für zahlreiche andere Anwendungen eingesetzt.
Das CAN-Bussystem sieht die Ankopplung mehrerer, parallel geschalteter Teilnehmer an ein
Busnetz vor (siehe Abbildung 9-5). Jeder Teilnehmer besteht aus einem CAN-Baustein und dem
zugehörigen Sensor oder Aktor. Bei CAN ist eine Multi-Master-Buszugriffstechnik vorgesehen.
9.2.1.4

SERCOS

Die SERCOS Schnittstelle ist die bislang einzige, international genormte (nach IEC 61491)
Kommunikationsschnittstelle für die elektrische Antriebssteuerung. Sie wird vorwiegend bei
numerischen Steuerungen für die Regelung der Vorschubachsen eingesetzt, wo eine schnelle
Informationsübertragung zwischen Antrieb und Regeleinheit gefordert ist.
Das System arbeitet nach dem Master-Slave-Prinzip, wobei alle Teilnehmer zu einem Ring zusammengeschaltet und jeweils mit einem Lichtwellenleiter verbunden sind (siehe Abbildung 96). Die Datenübertragung ist mittels einem zeitgesteuerten Buszugriff realisiert, bei dem innerhalb einer fest vorgegebenen Zykluszeit alle beteiligten Slaves abgefragt werden. Bei bis zu 8
Antrieben beispielsweise liegt die Zykluszeit unter 1 ms.
Es können maximal 254 Antriebe mit der SERCOS-Schnittstelle verbunden werden, wobei die
Kommunikationsgeschwindigkeit bei zunehmender Antriebsanzahl abnimmt.
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Abbildung 9-6: Antriebsverknüpfung mittels der SERCOS Schnittstelle [Kunz'90]
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9.3 Mechatronische Simulation

Abbildung 9-7: ITI-Simulationsmodell
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9.4 Datenmanagement und Konfiguration
Tabelle 9-1: Übersicht potentieller PDM-System zur Datenverwaltung der Virtuellen Maschine

CENTRA 2000

axalant

ENOVIA

eMatrix

Alle Formate
Metadaten ja, Dokumente extern

CAD/Raster/NC-Daten, tech. / OfficeDok., Softw., WebSeiten

CAD/Raster/NC-Daten, tech. / OfficeDok., Softw., WebSeiten

Alle Formate

Ein- und Ausgabeverwaltung

Ja, ev. durch externe
Programme

Ja

Ja

Ja

Produktstrukturverwaltung

Ja

Ja

Ja

Ja

Varianten-Stücklisten

Ja

Ja

Ja

Ja (frei definierbar)

Clients

Windows, WebBrowser, UNIX

Windows, WebBrowser

Windows, WebBrowser

Solaris, IRIX, WinNT,
Win2000, Win98, IBM
AIX, HP-UX

Windows, WebBrowser, UNIX

Windows, WebBrowser

Windows, WebBrowser

Windows, WebBrowser

AutoCAD, Microstation

M/E-CAD, EDA, MSOffice, DTP, ArchivSys., MRP/PPS, Plot
Int.

HiCAD, SolidWorks,
Inventor

AutoCAD, Catia,
Masterseries, Mech.
Desktop, Pro/E, u.a.

Dokumentenverwaltung

Benutzeroberflächen

Standard-CAD-Schnittstellen

Homepage

http://www.autotrol.de

http://www.ep-ag.com

http://www5.ibm.com/de/catia/pr
odukte/enovia_overvi
ew.html

http://www.matrixone.
com/

Tabelle 9-2: Übersicht potentieller PDM-System zur Datenverwaltung der Virtuellen Maschine

Windchill

Metaphase

SmarTeam

i-MAN

Dokumentenverwaltung

CAD/Raster/NCDaten, tech. / OfficeDok., Softw., WebSeiten

CAD/Raster/NC/FEDaten, alle Dok.,
Software, erweiterbar

CAD/Raster/NCDaten, tech. / OfficeDok., Softw., WebSeiten

Frei definierbare
Dateitypen

Ein- und Ausgabeverwaltung

Ja

Ja

Ja

Ja

Produktstrukturverwaltung

Ja

Ja

Ja

Ja

Varianten-Stücklisten

Ja

Ja

Nein

Ja (auch regelbasiert)

Web-Browser

Windows, UNIX,
Web-Browser

Windows, WebBrowser

Windows, UNIX

Web-Browser

Windows, WebBrowser

Windows, WebBrowser

Windows, WebBrowser

Pro/E, Cadds,
Autocad, Helix, Catia,
UG, SDRC

Catia, I-DEAS, Pro/E,
AutoCAD,
SolidWorks, UG, u.a.

Catia V5, Pro/E,
SolidWorks,
SolidEdge, Inventor,
UG (i.V.)

UG, SolidEdge,
ACAD, Mentor, Catia,
Pro/E, ME10, Medusa

http://www.ptc.com

http://www.sdrc.de

http://smarteam.com

http://www.eds.com

Clients
Benutzeroberflächen

Standard-CAD-Schnittstellen

Homepage
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Tabelle 9-2: Datentypen in i-MAN
Folder

Folder entsprechen den Ordnern in normalen Filesystemen.
Mit ihnen können Objekte gruppiert und organisiert werden.
Sie enthalten Referenzen auf Objekte in der Datenbank oder
weitere Ordner.

Item

Ein Item entspricht einem „Teil“. Möchte man ein Objekt im
PDM-System ablegen, so legt man dazu ein entsprechendes
Item an. Dieses trägt eine eindeutige Nummer und einen Namen. Ersteller und Erstellungsdatum werden erfasst.
Es können verschiedene Typen von Items definiert werden.
Diesen können unterschiedliche Formulare zum Erfassen von
Metadaten zugeordnet werden. Durch das Definieren von unterschiedlichen Items wird später das Wiederfinden der Daten
erleichtert.

ItemRevision

Jedes Item hat mindestens eine ItemRevision unter sich. Sie
trägt die gleiche Nummer wie das Item und zusätzlich einen
Index (meist A, B, C, usw.). In der Revision werden alle Daten
gespeichert, die zu einem gewissen Änderungsstand gehören.
Über die ItemRevisions wird auch die Produktstruktur definiert.

Dataset

Das Dataset nimmt die eigentlichen Dateien auf. Bei der Definition dieses Datentyps muss angegeben werden, welche
Dateiendungen zugelassen werden sollen und mit welcher
Applikation (Tool) diese geöffnet werden können.

u.a.
Tabelle 9-3: Itemtypen der Virtuellen Maschine in i-MAN
ViMa
ViMa Revision

Das Item „ViMa“ und dessen Revision bilden die Oberbaugruppe der Virtuellen Maschine. Unter diesem Item können
auch Dokumente abgelegt werden, welche zu dieser Virtuellen Maschine gehören.
Die Abkürzung „STG“ steht für Steuerung. Dieses Item bildet
die Oberbaugruppe aller Objekte, die zur Steuerung der Virtuellen Maschine gehören.

STG

STG Revision

Alle Objekte, die zur Steuerung gehören, werden als Items
„STG Component“ definiert. Diese werden dann im Produktstruktur Editor in einer STG-Baugruppe (oben) zusamCompo- mengeführt.

STG Component
STG
nent Revision
SIM

SIM Revision
SIM Component
SIM Component

Analog zur Steuerung werden der Simulations- und Visualisierungsbereich strukturiert.
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SIM Component
SIM Component
Revision
VIS
VIS Component
VIS Revision
VIS Component
Revision
Document

Document
Revision

Dokumentierende Daten aus Office-Anwendungen oder z.B.
Parameterlisten

Tabelle 9-4: Datasettypen der Virtuellen Maschine in i-MAN
Executable

VR Config
VR Geometry

Ausführbare Dateien mit der Endung .exe

Konfigurationsdatei für Visualisierung (VD2 - .wg Datei)
Geometriedatei für Visualisierung (VDSE - .fhs / .fhb Datei)

Zip Compressed

Komprimierte Datei (WinZip - .zip Datei)

Zip Compressed
(UNIX)

Komprimierte Datei (.tar oder .gz Datei)

WinMOD Simulation

Simulationsfenster (WinMOD - .sim Datei)

WinMOD
Projektmappe

Projektmappe (WinMOD - .wmp Datei)

WinMOD
Macro

Macro (WinMOD - .wmm Datei)
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Abbildung 9-8: Ausschnitt eines Screen-Shot des Product Structure Editor (PSE) im i-MAN
Portal

9.5 Anwendungsbeispiel STENT Lasermaschine

Abbildung 9-9: STENT Lasermaschine der Firma Huber Engineering auf der HMI 2001
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Abbildung 9-10: Graphisches User Interface der Steuerungssoftware (FASTware)
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Abbildung 9-11: Simulationsfenster zur Signalverknüpfung der STENT Lasermaschine
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Abbildung 9-12: Simulationsfenster Achssimulation der STENT Lasermaschine
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Abbildung 9-13: Textdatei zur Konfiguration der Signale zwischen Simulation und VR

Abbildung 9-14: Ausblenden einer Schutzabdeckung am Sockel der Lasermaschine
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Abbildung 9-15: Schattierte und Drahtgitter-Darstellung der Spindel

9.6 Anwendungsbeispiel R40

Abbildung 9-16: Photo des Roboters des Vorgängermodells R20
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Abbildung 9-17: Panelsteuerung des Roboters
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Abbildung 9-18: Kommunikations-Applikation für die B&R SPS
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Abbildung 9-19:Simulationsfenster "Bedieneinheit Spinnbox (G)"
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