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Grußwort

Hans-Joachim Otto MdB
Parlamentarischer Staatssekretär
beim Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie und Koordinator
der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
als Koordinator der Bundesregierung für die Maritime Wirtschaft freue ich mich,
dass die Konferenz und Fachausstellung Go-3D 2011 sich u.a. dem Themenschwerpunkt „Maritime Anwendungen der 3D-Computergraphik“ widmet.
Die Maritime Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Die umweltgerechte und zugleich wirtschaftliche Erschließung von Tiefseeregionen gehört
dazu. Die extremen Umweltbedingungen erschweren den Zugang in diese Regionen. Die Visualisierung von Unterwasserszenarien kombiniert mit Sensorsimulationen trägt dazu bei, diese Aufgabe zu meistern. Von gleicher Bedeutung
für die Maritime Wirtschaft sind die Verkürzung von Entwicklungszeiten und die
Senkung der Produktionskosten durch die Nutzung von computergraphischen
Methoden.
Die Simulationstools und Visualisierungsmethoden zählen zu den technologie 
          
Maritimen Wirtschaft, in der Automobilbranche, in der Logistik, in der Luft- und
Raumfahrt sowie in vielen anderen Bereichen Anwendung.
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Technologieorientierte Netzwerke mit Beteiligung von Unternehmen und Forschung nehmen hier eine wichtige Klammerfunktion wahr und unterstützen den
Know-how-Transfer branchenübergreifend. Nur so ist es möglich, den innovativen Ideen eine breite Basis für den Erfolg am Markt zu bieten. Daher unterstützt
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) die Netzwerke
„Go-3D“ und „3D maritim“ durch das Förderprogramm „Netzwerkmanagement-Ost“ (NEMO).
In diesem Jahr wird es neben den Simulations- und Visualisierungstechniken
auch um virtuelle Trainingsumgebungen gehen. Das Motto „Computergraphik
für die Praxis“ spannt den Bogen von Einzeltechnologien über Ausbildungsmethoden bis hin zur Erfassung des gesamten Lebenszyklus eines Systems.
Forschung und Entwicklung sowie die konsequente Anwendung neuester Informations- und Kommunikationstechnologien sind die Basis für zukunftsweisende
Innovationen sowie für neue, hochwertige und technisch anspruchsvolle Produkte. Hierdurch sichern wir unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und tragen
zu Wachstum und Beschäftigung bei.
Ich wünsche Ihnen interessante Vorträge, informative Exponate, anregende Diskussionen sowie der „Go-3D 2011“ einen erfolgreichen Verlauf.

Ihr Hans-Joachim Otto
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Brave New World – Visualisierung, Interaktion und
Next Generation Experience
Clemens Lutsch
Microsoft Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1
85716 Unterschleißheim, Deutschland
clemensl@microsoft.com

Abstract: Neue Interaktionsformen erfordern neue, kreative Ansätze der
Systemgestaltung. Schlüssel hierfür sind die Erkenntnisse aus dem Feld
der Usability/ User Experience. Ein Fokuspunkt der aktuellen neuen Entwicklungen ist das Gebiet der Visualisierung von komplexen Daten und
wie der Mensch als handelndes Wesen mit diesen Informationen umgehen
sollte.
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3D Computer Graphics and Nautical Charts
Thomas Porathe
Maritime Human Factors
Department of Shipping and Marine Technology
Chalmers University of Technology
SE-412 96 Gothenburg, Sweden
thomas.porathe@chalmers.se

Abstract: This paper gives an overview of an ongoing project using
real-time 3D visualization to display nautical charts in a way used by 3D
computer games. By displaying the map in an egocentric perspective the
need to make cognitively demanding mental rotations are suggested to be
removed, leading to faster decision-making and less errors. Experimental
results support this hypothesis. Practical tests with limited success have
been performed this year.

1 Introduction
Mistakes in navigation are not seldom the cause of shipping accidents. This type
                  
malfunctions in any of the technical systems onboard it is to be found. In 2007
the Chinese container ship Cosco Busans struck the San Francisco-Oakland Bay
Bridge in heavy fog. She was conned by a local pilot with 25 years of experience
in the area. No malfunctions in equipment were found. In 1999 the Norwegian
high speed ferry Sleipner crashed on a rock in darkness and bad weather. The two
                 
and when they looked up the ship had turned. They did not manage to recover
their orientation before they struck the rock. No malfunctions in instrumentation
were found. And in 1989 the tanker Exxon Valdez grounded during night spilling
      !  "         nutes too long to make a crucial turn. All navigation instruments were working.
Just to mention a few. In all of these cases the presence of all modern navigati-
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onal aids did not stop the bridge crew from losing their orientation for a short
        #$  $        
technically sophisticated ships, often in areas well known, lose their orientation?
#                    face of the navigation system?

2 Navigation
%    "      $   &  ' 
establishing a direction to go (course setting). When moving around in our eve$ $         $           
senses, mostly the vision (so called bottom-up processing) and from experience
and learned skills (top-down processing). The input to the visual perceptive system is a 2D picture of the surrounding world projected upside-down on the retina, at the bottom of our eyes. This picture is then interpreted by higher order
processes in the brain: turned right side up, depth cues like linear perspective and
occlusion is used to transform the 2D picture into the experience of a 3D world
[WH00]. As time goes on we get very skilled at acting on the world from this
egocentric perspective.
The egocentric view is the one most of our everyday decision making is based
on. Observe for instance yourself the next time you walk through a crowded
  *         #$                             
point you are at. But if the area becomes larger than that we need help from some
kind of tools. If you are well known to the area you will use an inner cognitive
construct termed mental map by Toleman [To48]. This inner map is built up by
experience in a three step process of acquiring spatial knowledge as we learn to
know a new area [SW75]. First we acquire landmark knowledge as we learn to
recognise particular buildings or other unique features of the environment. When
we have learned to group together landmarks into paths we have reached the level of route knowledge +  $*    *   survey knowledge, which is the level where we are able to infer short cuts through places not
visited before and make judgements on distances based on the cognitive map.
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The mental map is the most common cognitive tool we use for navigating areas
larger that we can overlook. And as fog or darkness limits our vision these areas
can become very small. The precision of the cognitive map has been questioned
by Barbara Tversky [Tv93] to the point that she instead wants to call it a cognitive collage to make explicit the inherent mistakes caused by limited memory and
misconceptions and a warning to place too much trust to the mental map.
;  "                
like the not quite useful bread crumbs in the fairy tale of Hans and Gretchen,
              $       
domain. But the most commonly used navigational aid of all is the map.
The map is at least 3500 years old. As a way-showing device it is built on the
somewhat surprising concept that we observe ourselves and the world from above, from an exocentric bird’s-eye view. To locate our position in the map we need
to make comparisons of angles to known objects in the world and their representations on the map which involves comparing our egocentric view of the world
with an imagined egocentric view from the proposed position on the map. When
the imagined egocentric view corresponds to the real view we have found where
we are in the map. These are cognitively quite demanding operations that tax our
limited working memory to the fullest. We call these operations mental rotations,
a notion that was investigated by Shepard and Metzler in the 60’s [SM71]. Especially demanding are these operations when you are southbound on a north-up
        $    <=>  

vertical axes and then 90 degrees around the horizontal axes. Most of us know
the situation when we in an unknown city have to turn the map upside-down to
                        ner. Although the problems associated with navigation using maps, the exocentric bird-eye view is the most commonly used navigational aid, maybe because
its ability to grant instant overview. One can for instance acquire immediate survey knowledge without passing the stages of landmark and route knowledge,
simply by climbing up in a high building or looking at a map.
The hypothesis tested in this project is that by presenting the map in an egocentric 3D perspective, we can remove the need for making mental rotations and
thus make faster and more accurate decisions.
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3 The egocentric 3D map
What is an egocentric 3D map? If you want to remove the need for doing any
mental rotations your map should look just like the real world in front of your
eyes. In Figure 1 you can see a sphere and a cube depicted on three different
maps. If you look at the two objects facing south their internal relationship will
be reversed on a north-up map (the one to the left). Then pretend that this was a
city plan and you were to turn right after having passed the green cube. This right
turn will be a left direction on the north-up map! By turning the map around so
that what is in front of you is also up on the map (called head-up orientation, the
middle map in Figure 1) the need to mentally rotate the map around the vertical
axes is removed. Left and right directions on the map and in the real world now
               X>  
around one of the horizontal axes (the map to the right). This is for instance bene      "           
visible from the orthographic perspective of traditional maps. Like for instance if
the red object is a sphere or a cone.

Figure 1: A sphere and a cube.
If you look at them facing south their internal relationship will be reversed on a traditional
north-up map (to the left). By rotating the map head-up (middle) you will remove one mental
rotation. By presenting them in an egocentric 3D view (right) you have removed the need
for any mental rotation. Illustration by the author.

Before the nautical charts became common onboard ships verbal descriptions
called sailing directions was used. But to be able to tell different islands apart
words alone were not enough and very soon these sailing directions became illustrated by wood cuts depicting the special features of important landmarks, like
 !   Y \^   &_   ` '  !  {

8

Figure 2: A coastal view incorporated in a sailing direction
over the French west coast: Ushant was the English name for
Île d’Ouessant at the western tip of Bretagne. Woodcut from
Robert Normans 1590 Safegarde of Saylers, a translation
from a Dutch original [Ta56].

These coastal views were based on drawings made from the deck of the ship in
that egocentric perspective we talk about. The idea was to be able to recognise
the features of the coast just as it was seen from the ship and they can still be
found in modern Pilot Handbooks (see Figure 3).

Figure 3: Top: a nautical chart from 1958 over the approach to Lysekil
on the Swedish west coast. On the leading line at the bottom left of the
   ! &!|  '       $  
is a coastal view to be found in the pilot handbook of the area (the bottom
part of the Figure). Ft is the point from which this egocentric view
drawing is made.
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The drawback of the coastal views was that they were only valid for one par  *  !}   !  ~ *     
technique makes it possible to produce dynamic coastal views by building a 3D
topographic model based on digital terrain data and chart information as seen in
Figure 4.

Figure 4: A 3D nautical chart over Vinga in the Gothenburg archipelago.

By positioning the virtual camera based on GPS position and heading an egocentric 3D map in real-time can be displayed as seen in Figure 5, bottom. The visual
iconicity can be judged by comparing the 3D map to the photo in Figure 5, top.

Figure 5: A photograph from a boat approaching Vinga lighthouse. The camera is
placed 2 meters above the water. Bottom, the same view in the egocentric 3D map.
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4 Experiments
The hypothesis presented above was tested in a maze experiment with the three
different map types presented in Figure 1. The results are presented in detail else >* >*            $ 
removing the need to make mental rotations improves decision making: head-up
maps showed faster decision making and less errors than north-up oriented maps
and egocentric 3D maps were better than head-up maps.

5 Prototyping
In this project several prototypes have been built based on bathymetrical underwater data merged with laser scanned (LIDAR) over-water data and manually
built 3D buildings. Terrain data have been merged in Arc GIS™ and exported to
Terra Vista™ where the terrain was draped with ortho photos. The terrain was
then exported in blocks with three different levels of detail. Terrain blocks with
         ~   & !  '     sembly in the VR prototyping software EON Studio™.

Figure 6: Top, the raw interpolated LIDAR terrain model. Middle, the manually
modelled beacon and building added in 3ds Max. Bottom, a photograph from the actual site.
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The main idea with this project was not only cognitive off-loading by removal of
the need to make mental rotations. Many other mentally demanding tasks needs
to be performed when navigating a ship using nautical charts, tasks which can be
aided by computerized information visualization. Some of these features can be
seen in Figure 7. For more details see [Po06].

Figure 7. The egocentric view 3D chart to the left, compared with the traditional
exocentric bird’s-eye view chart top right [Po06].

The visualization prototypes made have received good acceptance when presented to domain experts but they have not been built to a standard that would allow
actual sea test.
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During the spring of 2011 tests of a prototype 3D chart of the port of Zeebrugge in Belgium was conducted using the survey ship Ter Streep. This 3D chart is
based on high resolution bathymetry produced by the Flemish Hydrographic Of   ;+         
Corporation (see Figure 8).

Figure 8. Top, the Belgium survey ship Ter Streep in the port of Zeebrugge. Bottom,
a screen dump from prototype chart.

13

The Harris platform allowed presentation of geographical data with high precision. Real-time input from the GPS positioned the target ship in the application
and also the camera following the ship. The experiment was conducted as a part
of the EU North Sea Region project BLAST (Bringing Land and Sea Together)
     $       $ *  $        $           $   "
of important navigational features (e.g. heading line and hull contours) made it
     $                       $    
project.

6 Conclusions
The traditional electronic chart system with its exocentric bird’s-eye view will in
times to come remain the major strategic and voyage planning tool. The objective is to develop the 3D nautical chart as a tactical display, being a last barrier to
navigational errors in stressed situations. Experimental and practical results areso far is promising, but much research still need to be done.
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Einsatz von Physik-Engines für Untersuchungen
mit Virtueller Realität
Prof. Dr.-Ing. habil. Hermann Lödding, Dr.-Ing. Axel Friedewald,
Dipl.-Inf. SebastiaQ Schleusener
Institut für Produktionsmanagement und -technik
Technische Universität Hamburg-Harburg
Denickestraße 17
21073 Hamburg, Deutschland
loedding@tu-harburg.de
friedewald@tu-harburg.de
schleusener@tu-harburg.de

Abstract: Untersuchungen mit Virtual Reality bieten großes Potential
zur Unterstützung des schiffbaulichen Produktentstehungsprozesses. Ein
sinnvoller, praxisgerechter Einsatz erfordert möglichst realitätsnahe Ergebnisse. In vielen Fällen ist dies bereits der Fall, doch mangelt es für einige Untersuchungen an physikalisch korrektem Verhalten in der virtuellen Umgebung, wie im Artikel näher erläutert wird. Doch wie können die
notwendigen physikalischen Effekte erzielt werden? Im Folgenden wird
eine Lösung mit Hilfe von Physik-Engines beschrieben, die speziell für
die Abbildung unterschiedlichster physikalischer Effekte ausgelegt sind.

1 Problemstellung
Der Nutzen von Untersuchungen mit Virtual Reality (VR) für die Unterstützung
des schiffbaulichen Produktentstehungsprozesses wurde bereits in verschiedenen Arbeiten verdeutlicht [DFMS07, FNNSS09, FNS08, LFMSS10]. Diese bieten in der Regel bereits sehr realistische Ergebnisse. Dennoch stößt der Realitätsgrad in einigen Fällen an seine Grenzen, wofür im Folgenden zwei Szenarien
beschrieben sind. Das erste Szenario beschäftigt sich mit verspäteten Bauteilen
(Abbildung 1). Hier kann VR für Ein-/Ausbauuntersuchungen verspäteter Bau-
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teile genutzt werden, um die vorhandene Baustrategie auf die neue Situation an   !  +  _         *   
Kränen zu bewegen, wie Abbildung 1 exemplarisch für einen Kessel darstellt.
Wie in der Abbildung zu sehen, hängt das Bauteil in der VR-Darstellung gerade
am Kranhaken und nicht wie in der Realität gekippt/geneigt durch seinen außerzentrischen Schwerpunkt. Eine solche Untersuchung kann zwar einen guten ersten Eindruck vermitteln, für die korrekte Feststellung der notwendigen (größeren) Freiräume ist aber eine realitätsnähere Darstellung erforderlich.

Abbildung 1: Szenarienübersicht

Das zweite Szenario behandelt Untersuchungen mit virtuellen Menschmodellen.
Wie in Abbildung 1 gezeigt, soll hier die Arbeit an einer schwer zugänglichen
Stelle betrachtet werden. Das Menschmodell muss sich weit nach vorne beugen,
um die entsprechende Wartungs-/Montagestelle oder auch ein Bedienelement
zu erreichen. Das virtuelle Menschmodell sichert dabei lediglich ab, dass ein
Mensch eine solche Haltung einnehmen könnte, betrachtet aber nicht die Tatsache, ob er dabei das Gleichgewicht halten kann.
Die zwei Szenarien zeigen, dass der Realitätsgrad und damit die Aussagefähigkeit von VR-Untersuchungen durch ein physikalisch korrektes Verhalten noch
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deutlich gesteigert werden kann. In den folgenden Abschnitten wird dazu die
Anbindung einer Physik-Engine an eine VR-Software erläutert. Das beinhaltet
eine kurze Beschreibung, was eine Physik-Engine ist, was für verschiedene Simulationen sie bietet und warum die Verwendung für diesen Anwendungszweck
sinnvoll ist. Darüber hinaus wird dargelegt, welche zusätzlichen Anforderungen
sich aus dem Einsatz der Physik-Engine ergeben und wie diese hier umgesetzt
wurden.

2 Physik-Engines
Die Entwicklung von Physik-Engines ist maßgeblich durch die ComputerspielIndustrie getrieben. Sie ermöglichen die Abbildung physikalischen Verhaltens
in der jeweiligen Anwendung. Dazu sind in der Physik-Engine physikalische
Gesetze, bzw. Annäherungen an diese, hinterlegt. Der Fokus liegt dabei auf der
Echtzeitfähigkeit, weshalb die Berechnungen keine 100-prozentig Genauigkeit
erreichen. Der größte Vorteil einer solchen Engine ist neben der Echtzeitfähigkeit, dass nicht jeder physikalische Effekt einzeln programmiert werden muss,
sondern eine umfassende Sammlung von Effekten für die Anwendung zur Verfügung steht und genutzt werden kann. Darum bieten Physik-Engines eine generelle Lösung und sind somit für eine Vielfalt an unterschiedlichen Untersuchungen
mit VR besonders gut geeignet.
2.1 Simulationstypen
Von den Physik-Engines werden verschiedene Simulationstypen betrachtet,
welche sich stark in ihrer Repräsentation und Berechnung unterscheiden [Un99,
Sm06]. Der einfachste Typ ist die Simulation starrer Körper, die nicht verformbar sind. Hierzu zählen auch Spezialanwendungen, wie z. B. eine zerbrechende
Glastür/-scheibe oder auch eine Vase, in denen aus einem starren Körper viele
kleine werden. Der zweite Typ ist die Simulation einfacher elastischer Körper,
was beispielsweise ein Reifen, eine Feder oder ein Drahtseil sein kann. Der komplexeste Typ ist die Abbildung von Fluiden, wozu neben Flüssigkeiten auch Gase
und Feuer zählen. Abbildung 2 stellt die verschiedenen Typen inklusive einiger
Beispiele noch einmal dar.
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2.2 Benötigte Daten
Damit die Physik-Engine die Berechnungen des physikalischen Verhaltens
durchführen kann, wird eine Reihe von Informationen für die Objekte benötigt.
Das beinhaltet Objekteigenschaften, wie beispielsweise:
 
  "

 
 `
  " 
Darüber hinaus können Objekte über Gelenke miteinander verbunden werden,
wozu noch zusätzliche Informationen über diese kinematische Beziehung benötigt werden:
 +   "
 ^   "
 # "}   " 

Abbildung 2: Übersicht über die Simulationstypen (Fotos: CGRats, Miika Hämäläinen,
DirectIndustry, Konradin Verlag, Havok Destruction, Gustaf Eriksson)
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3 Anforderungen für physikunterstützte Virtual Reality
Damit Physik-Engines für ein realistischeres Verhalten in VR eingesetzt werden
können, müssen zunächst die in Abschnitt 2.2 erläuterten Daten bereitgestellt
werden, um ein entsprechendes Physik-Modell zu erstellen. Darüber hinaus ist
eine Kopplung zwischen VR-Software und Physik-Engine erforderlich, damit
zur Laufzeit die notwendigen Daten ausgetauscht werden können.
3.1 Datenbereitstellung
Die in Abschnitt 2.2 erläuterten Daten werden in unterschiedlichen Systemen
vorgehalten, wie Abbildung 3 darstellt. Damit diese Daten für VR und die Physik-Engine nutzbar werden, wurde eine aggregierte Datenschnittstelle mittels
einer Datenbank entworfen [LFHS11]. Diese stellt die Daten über die IPMTMiddleware, welche im nächsten Abschnitt näher erläutert wird, allen angeschlossenen Anwendungen zur Verfügung. Somit kann als Berechnungsgrundlage ein Physik-Modell aus diesen Daten erstellt werden, das in die Physik-Engine
eingelesen werden kann.

Abbildung 3: Daten und Datenquellen
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3.2 Kopplung
Nachdem das Physik-Modell erstellt wurde und die Physik-Engine damit das
physikalische Verhalten der Szene berechnen kann, müssen zur Laufzeit Daten
zwischen VR-Software und Physik-Engine ausgetauscht werden, damit diese
Berechnungen auch in VR visualisiert werden. Dabei handelt es sich beispielsweise um die Transformation der Objekte oder um Einstellungsänderungen, die
der Nutzer zur Laufzeit durchführen möchte. Dabei ist insbesondere die Echtzeitfähigkeit ein wichtiges Kriterium, damit ein möglichst realitätsnahes Verhalten erzielt wird.  +    ;      IPMT-Middleware
statt, dargestellt in Abbildung 4. Das hat den Vorteil, dass die Informationen auch
noch für andere angeschlossene Anwendungen und Systeme genutzt werden
können. Ebenso können diese eigene Informationen mit einbringen: So könnte
beispielsweise eine Simulationsanwendung den Wellengang und das Schiffsverhalten berechnen, diesen in VR und in die Physik-Engine übertragen, die die
Auswirkungen des Wellengangs ermittelt. Genauso ist eine Kopplung mehrerer
Physik-Engines mit unterschiedlichen Funktionen möglich.

Abbildung 4: IPMT-Middleware zur Kopplung verschiedener Komponenten
(Fotos: TechDrummer, MSC.Software GmbH, Havok, Promasim GmbH)
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4 Nutzung in Virtual Reality
Neben der Datenbereitstellung und der Kopplung ist für einen effektiven, praxisgerechten Einsatz die Benutzbarkeit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Dazu wurde ein Konzept für die Nutzung entwickelt, damit die Steuerung
nicht nur direkt über die Physik-Engine möglich ist und auch zur Laufzeit durchgeführt werden kann. Dabei ist es vorgesehen, die physikalischen Eigenschaften
des Modells mittels eines Tablet-PCs manipulieren zu können, siehe Abbildung 5.
Das beinhaltet sowohl das generelle An-/Ausschalten der Physiksimulation als
auch Änderungen an Objekt- und Modelleigenschaften, wie beispielsweise das
  
`   "         sung der Schwerkraft.

Abbildung 5: Tablet-Eingabemaske zur Steuerung der Physik-Effekte

Abbildung 6 stellt dar, wie sich die Physiksimulation auf die VR-Szene auswirken kann. Hier ist zu sehen, dass ein korrekt am Kranhaken hängendes Bauteil
einen Vorteil für eine Ein-/Ausbauuntersuchung bietet, da der benötigte Bewegungsfreiraum davon abhängt. Selbst wenn das Ergebnis wie in diesem Fall nur
um 0,2 Meter differiert, kann dieser Unterschied dafür verantwortlich sein, ob
eine gefundene Strategie funktioniert oder nicht. Andersherum könnten unver-
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meidliche Pendelbewegungen für einen erhöhten Platzbedarf sorgen und müssten somit eingeplant werden.
Das Menschmodell des zweiten Szenarios versucht hier ein Ventil zu bedienen.
Die Physik-Engine meldet, dass es bei der Haltung im linken Bild das Gleichgewicht nicht halten könnte. Das bedeutet, dass ein Mensch für diese Arbeit eine
zusätzliche Stelle zum Abstützen bräuchte. Ist keine Abstützstelle vorhanden, so
handelt es sich dabei um eine entscheidende Information und auch Einschränkung für die untersuchte Tätigkeit. Diese Information liefert das Menschmodell
ansonsten nicht, sondern lediglich, ob eine Haltung eingenommen werden kann
oder nicht. Damit ist die generelle Erreichbarkeit zwar überprüfbar, nicht aber
die praktische Umsetzbarkeit.

Abbildung 6: Die vorgestellten Szenarien mit und ohne Physikunterstützung
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5 Zusammenfassung und Ausblick
Physikalisch korrektes Verhalten in Virtual Reality kann den Realitätsgrad und
die Aussagefähigkeit der erzielten Ergebnisse erheblich steigern, wie an zwei
ausgewählten Szenarien verdeutlicht wurde. Um nicht das physikalische Verhalten jedes einzelnen Szeneobjektes separat berechnen zu müssen, greift die vorgestellte Lösung auf Physik-Engines zurück, die bereits die Grundlage für realistisches Verhalten in den meisten Computerspielen darstellen. Diese beinhalten
Berechnungsregeln für die meisten physikalischen Effekte und bieten damit eine
generelle Lösung für die auftretenden Problematiken. Um die Anbindung von
Physik-Engines an VR zu realisieren, müssen sowohl die entsprechenden Daten bereitgestellt sowie zur Laufzeit ausgetauscht werden können, was über eine
Middleware realisiert ist. Darüber hinaus müssen die zu berücksichtigenden physikalischen Effekte aus der virtuellen Umgebung oder der dazugehörigen Software einfach an den jeweiligen Untersuchungszweck angepasst werden können.
Dazu wurde eine Realisierung mittels einer Tablet-Steuerung vorgestellt. Für die
hier vorgestellten Szenarien hat sich die Berechnungsgenauigkeit der PhysikEngines als ausreichend herausgestellt. Die Abbildung von elastischen Bauteilen sowie von Fluiden wurde bereits für die Datenbereitstellung berücksichtigt.
Hierbei fallen allerdings noch besondere Anforderungen sowohl an den Datenaustausch zur Laufzeit wie auch an die VR-Software selbst an.
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Abstract: CViewVR ist eine Software zur Visualisierung von Unterwasserszenarien. Darin enthaltene Fahrzeuge werden über eine Netzwerkschnittstelle von externen Fahrzeugsimulatoren bewegt. Stationäre oder
an Fahrzeugen montierte Sensoren können in Echtzeit vereinfacht simuliert und die entstehenden Daten an andere Softwaremodule übergeben
werden. Dadurch kann u.a. das Verhalten von AUV-Fahrzeugführungssystemen untersucht werden.

1 Einleitung
Unbemannte Fahrzeuge können in Umgebungen agieren, die für den Menschen
gefährlich oder nur mit aufwendigen Schutzeinrichtungen erreichbar sind. Aus
den Erfahrungen mit ferngesteuerten Systemen entwickelte sich schnell der
Wunsch, autonome Fahrzeuge, insbesondere für langwierige und ermüdende
Routinetätigkeiten, zu nutzen.
Im Unterwasserbereich besteht eine besondere Herausforderung in der Entwicklung von robusten Fahrzeugführungssystemen für autonome Fahrzeuge (autonomous underwater vehicle, AUV). Diese müssen Ihre Aufgaben zuverlässig erfüllen und auch in der Lage sein, ohne Unterstützung des Menschen auf unerwartete
Ereignisse entsprechend zu reagieren. Beispielsweise müssen Hindernisse erkannt und Kollisionen vermieden werden.
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Für die Entwicklung von Führungssoftware ist eine Simulationsumgebung hilfreich, die Unterwasserszenarien nachbildet und Fahrzeugbewegungen darstellen
kann. Durch Kollisionserkennung und Messdaten von simulierten Sensoren kann
die Interaktion zwischen Führungssoftware und virtueller Umwelt untersucht
und optimiert werden.
Die Möglichkeit, individuelle Szenarien zu entwerfen, erlaubt die Anpassung
der simulierten Umwelt an die wechselnden Aufgabenstellungen, denen ein autonomes Unterwasserfahrzeug ausgesetzt wird. So kann beispielsweise ein Inspektionssystem für Hafenanlagen und Schiffshüllen, wie es im vom BMWi
geförderten Forschungsprojekt CView [Cvi10] [Cvi11] entwickelt wird, mit unterschiedlichen Schiffstypen und nachgebauten Häfen erprobt werden, bevor ein
praktischer Test erfolgt.
CViewVR wurde zunächst für derartige Inspektionsaufgaben konzipiert und programmiert. Mittlerweile hat sich das Einsatzspektrum stark erweitert und wird
auch in der weiteren Zukunft wachsen.

2 Aufbau von CViewVR
2.1 Überblick
Die Visualisierungs- und Simulationssoftware CViewVR ist eine Entwicklung
des Fraunhofer Anwendungszentrums Systemtechnik (AST) in Zusammenarbeit
mit dem Fachgebiet Systemanalyse der Technischen Universität Ilmenau. Das
Ziel besteht darin, Fahrzeugführungsstrategien in verschiedenen Unterwasserszenarien evaluieren zu können. Jede Szene kann Gelände, Bauwerke, Fahrzeu
  ~}      +  <
{   
^       "   +  ~    len Nachbau des Tauchbeckens der „Forschungsplattform Maritime Systeme“
[Fmt11] im AST.
Eine integrierte Netzwerkschnittstelle ermöglicht die Kommunikation mit externer Software. Dadurch können Unterwasserfahrzeuge von Fahrzeugsimulatoren
gesteuert und in Szenen manövriert werden. Eine gleichzeitige Anbindung mehrerer Fahrzeugsimulatoren ist möglich, um kooperierendes Verhalten von Fahr-
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zeugverbänden untersuchen zu können. Weiterhin kann CViewVR Kollisionen
zwischen Objekten erkennen und simuliert vereinfacht akustische Sensoren in
Echtzeit. Die in der virtuellen Welt ermittelten Messdaten werden über die Netzwerkschnittstelle an die externen Fahrzeugsimulatoren gesendet und von diesen
zur Navigation verwendet.
Der Anwender kann eine frei bewegliche Kamera nutzen, um die Szene zu betrachten oder auf Kameras umschalten, die die Fahrzeugperspektiven darstellen.
Um Fahrzeugbewegungen besser zu veranschaulichen, kann der zurückgelegte
#          & +  {'   "| 
Fahrzeugbewegungen aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt wiedergegeben werden.
CViewVR ermöglicht, die Qualität von Dynamiksimulatoren und Fahrzeugführungssystemen zu untersuchen und das Verhalten der Fahrzeuge in realistisch
"  #       ;  !  ! bewegungen deutlich einfacher zu interpretieren und zu beurteilen, als dies mit
Kurvendarstellungen möglich ist.

+
 <¡  ^  ¢  +_ #
(Atlas Elektronik GmbH, Bremen) bei der Erkundung eines Wracks
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Abbildung 2: Darstellung der Spur eines bewegten Fahrzeuges

Abbildung 3: Fahrzeug ExAUV im virtuell nachgebauten Testbecken
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2.2 Details zur Implementierung
CViewVR basiert auf dem .NET-Framework, nutzt zur Visualisierung die 3D"" ^ ^
  _       
Physikbibliothek Newton [NE]. Der Aufbau von CViewVR und eine beispielhafte Kommunikation mit externer Software sind in Abbildung 4 dargestellt.
Programmintern wird das Ogre-Koordinatensystem verwendet, welches den üb £     ~}"   !  £ "  terner Software (z.B. Fahrzeugsimulatoren) wird das NED-Koordinatensystem
(North, East, Down) genutzt, welches im maritimen Bereich üblich ist. Abbildung 5 zeigt Lage und Ausrichtung der beiden Koordinatensysteme innerhalb ei   !    "|       £  ten im geodätischen Referenzsystem WGS 84 verwendet werden. Abbildung 6
      * %`}
 £   
Fahrzeuge und Umgebungsobjekte werden als 3D-Modelle in eine Szene eingebunden. Das Gelände wird als Höhenkarte importiert und mit einer Textur verse & +  '   ` 
 "     de Software. Bei Verwendung von GIS-Daten muss zuvor eine Konvertierung
durchgeführt werden.

Abbildung 4: Aufbau von CViewVR (rechts) und beispielhafte Kommunikation
mit externen Anwendungen (links)
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Abbildung 5: Szene mit Lage der kartesischen Koordinatensysteme NED und Ogre

Abbildung 6: Bezug zwischen NED- und Latitude-Longitude-Koordinatensystem
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Abbildung 7: Textur und Höhenkarte, aus denen ein 3D-Gelände generiert wird

2.3 Externe Schnittstellen
Für die Anbindung von externer Software stehen Clientmodule für C, C++, C#
und Matlab/Simulink zur Verfügung, welche direkt in die Anwendungen integriert werden können. Diese Module unterstützen sowohl die Übermittlung von
Navigationsdaten (Position, Lage, Geschwindigkeiten) von Dynamiksimulatoren für dargestellte Objekte als auch den Empfang von Sensordaten aus der VRUmgebung. In Abbildung 4 (oben) wurden unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten der Schnittstellen dargestellt.
Das Fraunhofer AST entwickelt derzeit sein eigenes Führungssystem für ferngesteuerte und autonome Über- und Unterwasserfahrzeuge, das von Beginn an
mit dem CViewVR-eigenen Übertragungsprotokoll Positionsdaten liefert [Pf10].
Daneben ist ein proprietäres Protokoll eines großen deutschen Herstellers von
AUVs integriert, um eine Evaluation des herstellereigenen Führungssystems zu
unterstützen.
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2.4 Vereinfachte Simulation von akustischen Sensoren
CViewVR ermöglicht die Simulation von Sensoren, welche in Fahrzeugen der
      "|     |     £      
"|      ^  
werden.
Das Modul für akustische Sensorik kann richtungsbezogene Abstände zur Umgebung in der virtuellen Szene ermitteln und Sensorrotationen nachbilden. Dies
ermöglicht z.B. eine vereinfachte Simulation von Sonar- und Abstandssensoren.
Entsprechend der Sensorparameter wird der sogenannte Scanbereich in horizontale und vertikale Teilabschnitte unterteilt. Diese werden als Scanrichtungen bezeichnet. Ein wichtiges Element bei der Simulation ist eine sogenannte „Keule“.
Das ist ein virtueller Körper, der das Volumen einer Scanrichtung nachbildet und
die Umgebung abtastet. Abbildung 8 zeigt den Scanbereich und die Scankeule.

Abbildung 8: Scanbereich und Scankeule bei der Sensorsimulation
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Zur Abstandsermittlung verwendet CViewVR ein kombiniertes Verfahren aus
Kollisions- und Strahlenabfrage. Gelände wird durch Strahlenabfrage ermittelt.
Sonstige Objekte – etwa Fahrzeuge und Hindernisse – werden auf Kollisionsbasis detektiert. Da Kollisionsabfragen keine Abstände liefern, sondern nur zurückgeben, ob oder welche Objekte kollidieren, wurde ein spezielles Verfahren
entwickelt. Wird festgestellt, dass in einer Scanrichtung die Keule mit einem
Objekt „kollidiert“, dann ermittelt ein performantes Suchverfahren durch weitere
Kollisionsabfragen die Entfernung mit zunehmender Genauigkeit. Das Verfahren basiert auf einem binären Suchbaum und verwendet viele Unterteilungen der
Scankeule, die beim Start der Simulation entsprechend der Parameter dynamisch
generiert werden. Abbildung 9 zeigt die Unterteilung und Abbildung 10 das Prinzip der verfeinerten Kollisionsabfragen.

Abbildung 9: Unterteilung der Scankeule in kleinere Abschnitte
zur Abstandsdetektion durch Kollisionsabfragen
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Abbildung 10: Abstandsermittlung durch Kollisionsabfragen

Mit zunehmender Entfernung von Objekten sind größere Toleranzen zulässig.
  ¦ § <   %     ¢
ein adaptives Verfahren bei der Unterteilung der Scankeule, um Teilstücke mit
unterschiedlicher Längenproportion zu erhalten. Abbildung 11 zeigt einen Vergleich der Scankeulenunterteilung mit und ohne entfernungsbezogener Adaption.
Der Vorteil des adaptiven Verfahrens ist, dass deutlich weniger Kollisionskörper
erstellt werden müssen, die Anzahl der Kollisionsabfragen sinkt und dadurch
     + * ¢_
""       + dersherum betrachtet: Bei vergleichbarer Ressourcenauslastung können entweder genauere Distanzen, feiner unterteilte Scanrichtungen oder mehr Sensoren
gleichzeitig verwendet werden.
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Abbildung 11: Vergleich der unterteilten Scankeule mit und ohne abstandsbezogener Adaption

Das Verfahren der Strahlenabfrage wird nur für Gelände verwendet, da es bei der
Detektion von Objekten mittels Strahlen mehrere Probleme geben kann. Hintergründe dazu und weitere Details zur vereinfachten Sensorsimulation mittels Kollisionsverfahren in CViewVR wurden in [Co09] beschrieben.
Abbildung 12 zeigt beispielhaft eine Fahrzeugdetektion, bei der mehrere Abstände, entsprechend der jeweiligen Scanrichtung ermittelt werden.

Abbildung 12: Detektion eines Fahrzeuges durch Abfrage mehrerer Scanrichtungen
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3 Herausforderungen bei der Entwicklung
Als im Fraunhofer AST der Wunsch zur Visualisierung von Unterwasserszenarien aufkam, wurde zu Beginn recherchiert, ob es möglich ist, Softwarepakete
zu verwenden, welche für die Entwicklung von 3D-Computerspielen angeboten
werden. Ein Vorteil dieser ist, dass sie grundlegende Elemente bereits beinhalten,
 " * %  " &  *  *  '*
Editoren für Modelle und Szenen, Kollisionserkennung, Physikberechnung,
Netzwerkkommunikation und Tonausgabe. Besonders Szeneneditoren wären für
die Nachbildung von Unterwasserszenarien ein nützliches Werkzeug. Als Nachteil erwies sich, dass die untersuchten Entwicklungsumgebungen überwiegend
proprietäre Datenformate verwenden. Dadurch ist ein Import und vor allem Export von Daten (z.B. erstellte Szenen) kaum möglich. Weiterhin stößt man sehr
schnell an Grenzen, wenn spezielle Erweiterungen oder externe Bibliotheken benötigt werden, die nicht enthalten sind.
Aufgrund der Einschränkungen erwies es sich als sinnvoll, eine Visualisierungs      "     ¢ 
und kann leicht entsprechend zukünftiger Anforderungen erweitert werden. Ein
Nachteil der Eigenentwicklung war der hohe Entwicklungsaufwand, da außer
 "  
 $"" %  ! " 
selbst implementiert werden musste. Beispielsweise die Verwaltung geladener
und dynamische generierter 3D-Objekte, der integrierte Server zur Kommunikation, ein einfacher Szeneneditor, etc.
Einige besondere Herausforderungen waren:
 `     ! "   " *    "      "" ^*
 `   
 ¢      sprachen und die Simulationsumgebung Matlab/Simulink,
 `    #   %    ! "    ¢¨¨ schriebenen Physikbibliothek Newton,
 ` "  
    &  '      *         
 ^
   "   *
 `      "      © 
der simulierten Sensorergebnisse als Hilfe bei der Suche nach Fehlern,
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 ;    £   "      
Koordinatensysteme, bzw. Umrechnung der Lagebeschreibung zwischen Eulerwinkeln und Quaternionen entsprechend der verwendeten
Konventionen.
Eine weitere Herausforderung war die Einbindung von vorhandenen 3D-Fahrzeugmodellen. Sie wurden ursprünglich durch CAD-Software für Konstruktionszwecke erstellt und enthielten deshalb extrem viele Details, beispielsweise
Schrauben, Gewinde, Bauteile im Inneren und polygonreiche Wölbungen. Diese
sind zur Visualisierung nicht nötig und benötigen unnötig viel Rechenleistung.
Wölbungen können – aufgrund von Algorithmen wie Phong Shading – auch
durch wenige Polygone realistisch visualisiert werden. Weiterhin war es notwendig, die Modelle in ein programmunabhängiges Dateiformat zu exportieren, wodurch bestimmte Eigenschaften (z.B. Gruppierungen) verloren gingen und viele

        "    ©     
das Ogre Dateiformat war daher teils intensive Nachbearbeitung nötig. Genutzt
wurde dazu die 3D-Software Blender [BL], die sich durch eigene Python-Skripte erweitern lässt und Modelle im Ogre-Format exportieren kann. Hinweise zur
Überführung von 3D-Modellen in das Ogre-Format sind beschrieben in [Vo11].

4 Anwendungsgebiete
CViewVR wird hauptsächlich im Fraunhofer Anwendungszentrum Systemtechnik verwendet. Doch auch im Fachgebiet Systemanalyse der Technischen Universität Ilmenau und bei einem großen deutschen Herstellers von Unterwasserfahrzeugen ist es im Einsatz.
Verwendet wird die Software als Hilfe bei der Entwicklung von mathematisch
beschriebenen Modellen und Simulatoren für selbst entwickelte Unterwasserfahrzeuge. So kann beispielsweise die simulierte Fahrzeugdynamik überprüft
werden, wenn die Rotoren der Fahrzeugantriebe mit bestimmter Drehzahl angesteuert werden. Software zur Missionsplanung kann genutzt werden, um Objekte
 
          
darstellen. Die simulierten Sensoren werden beispielsweise verwendet, um Abstände zu Hafenmauern in der virtuellen Welt zu detektieren oder die Höhe über
Grund zu messen. Mithilfe der vereinfachten Sonarsimulation können sich Fahrzeugführungssysteme in der Umgebung orientieren.
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; `_}ª" ` >    ¢   _     ! führungssystemen verwendet, bei denen sich Gruppen aus mehreren Fahrzeugen
selbständig koordinieren, um gemeinsam einen Missionsplan zu erfüllen.
Das Projekt CView [Cvi10] [Cvi11] hat die Inspektion von Schiffshüllen als Forschungsschwerpunkt. Dort ist die Sensorsimulation ein wichtiges Hilfsmittel.
Bei einer laufenden Diplomarbeit geht es um die Entwicklung einer Fahrzeugsteuerung zur Inspektion und Rundheitsmessung von Unterwasserkanälen mit
mehreren Metern Durchmesser. Solche Kanäle werden in einigen Kraftwerken
zur Zu- und Abfuhr von Kühlwasser verwendet. Eine Inspektion im teils stark
getrübten Wasser durch Taucher ist gefährlich. Stattdessen soll in Zukunft das
am Fraunhofer AST entwickelte Unterwasserfahrzeug ExAUV [Exa11] eingesetzt werden, um Deformationen und Ablagerungen am Boden zu erkennen.
Kollisionen mit der Kanalwand sollen vermieden werden. Bei der Entwicklung
des Fahrzeugführungssystems spielt die Einbindung von CViewVR eine wichtige Rolle. Nach erfolgreichen Tests in der virtuellen Umgebung können erste
praktische Versuche im Tauchbecken des Fraunhofer AST durchgeführt werden.
Abbildung 13 zeigt das Fahrzeug ExAUV im Tauchbecken und daneben das 3DModell im virtuell nachgebauten Becken.

Abbildung 13: Fahrzeug ExAUV in Realität (links) und in CViewVR (rechts)
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5 Ausblick
Aufgrund der guten Erfahrungen mit CViewVR im Bereich Maritime Systeme
des Fraunhofer Anwendungszentrum Systemtechnik wird die Software auch in
Zukunft die Entwicklung von Unterwasserfahrzeugen und deren Steuerung unterstützen. Bei Bedarf können weitere Module zur Sensorsimulation erstellt werden. Eine Integration weiterer Kommunikationsschnittstellen für neue Sensorik
und anzubindende Software ist ebenfalls möglich.
     $  ` " *  £     lagen dynamisch generiert. Zur Berechnung der 3D-Objekte werden die Koordinaten der Start-, End- und Knickpunkte, als auch Eigenschaften wie z.B. Mau|
} "       £      
Editor innerhalb der visualisierten 3D-Szene möglich sein. Ebenso soll der Import von NED-Koordinaten oder Latitude-Longitude-Angaben entsprechend des
geodätischen Referenzsystems WGS 84 ermöglicht werden.
Denkbar sind ebenfalls folgende Punkte:
 ` 
            ^}"}
engine, beispielsweise Artifex Terra [AT] und Ogitor [OR],
 ;|"   ~}       systemen und bathymetrischen Aufzeichnungen durch Fächerecholote,
  "  #  `}
! *
    |  *    !   " *
 ;   ^}`  $  «    "  #    " *
 
   $  $   
 
# *   
    "   nen, welche Kräfte auf Fahrzeuge einwirken,
 `      ¢    ^che als automatisierbare Testumgebung für Fahrzeugsimulatoren.
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6 Vergleichbare Arbeiten
Es gibt weitere Softwareprodukte, die sich mit dem Thema Unterwasserdarstellung und teils auch Sensorsimulation beschäftigen:
 $ ^    &^' ¬ £ ware zur Visualisierung von Unterwasserfahrzeugen inklusive Sonarsimulation. [RS]
   ¬ £   $     _ serfahrzeuge. [SU]
 +_ !" ¬           _ terwasserszenen und Steuerung autonomer Unterwasserfahrzeuge. Es
wurde vom Fraunhofer IAIS im Auftrag der Bundeswehr entwickelt.
[AF]
 ¢~}+_   ¬ #    
zum Testen von Prototypen. Eine Veröffentlichung als open source ist
geplant. [CO]
  ¬           ~}_gebungen. Er kann Physik und Sensoren simulieren, u.a. Sonar. Die
Software ist frei verwendbar. [GA]

7 Zusammenfassung
Autonome Unterwasserfahrzeuge agieren völlig eigenständig, müssen vorgegebene Missionen erfüllen und auf unerwartete Ereignisse angemessen reagieren.
Dafür ist ein komplexes und zuverlässiges Fahrzeugführungssystem nötig.
CViewVR ist eine Visualisierungsumgebung mit Kollisionserkennung und vereinfachter Sensorsimulation, die die Entwicklung von Fahrzeugführungssystemen unterstützt. Bereits im frühen Stadium können erste Tests absolviert werden,
um das Führungssystem oder Teilkomponenten visuell zu bewerten. Etwa zur
Validierung von Reglern, die anhand von Geometrie- und Kinematikmodellen
eines Fahrzeuges bemessen wurden. Unrealistisches Verhalten von Fahrzeugbewegungen ist durch die Visualisierung sofort erkennbar.
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Zur Anbindung an Simulationssoftware und Führungssysteme besitzt CViewVR
entsprechende Schnittstellen und Clients zur Kommunikation. Dadurch können
Fahrzeuge in der virtuellen Umgebung gesteuert und simulierte Sensormessdaten übermittelt werden.
CViewVR erlaubt die Integration von verschiedenen Szenarien, die Gelände,
3D-Modelle von Fahrzeugen, Bauwerken und Hindernissen enthalten, beispielsweise Hafenanlagen. In diesen Szenarien können u.a. Inspektionsfahrten absolviert und Ausweichmanöver visuell überprüft werden.
Fahrzeugführungssysteme und -simulatoren geben die berechneten Ergebnis     !  & '   "
  
aus. Durch den Einsatz von 3D-Umgebungen – Virtuelle Realität – können Berechnungen sehr anschaulich repräsentiert werden. CViewVR ermöglicht zudem
die Untersuchung von vereinfacht simulierten Sensoren in Echtzeit. Dies ist eine
deutliche Verbesserung im Gegensatz zu früher üblichen synthetischen Umgebungen, bei denen stark vereinfachte Umgebungsmodelle mathematisch beschrieben werden, etwa durch Kreise, Quader und Kurven.
Visualisierung und Sensorsimulation können keine realen Testfahrten von Fahrzeugen ersetzen. Dennoch sind sie eine gute Ergänzung im Entwicklungsprozess, da sie schnelle, kostengünstige und gefahrenfreie Untersuchungen ermöglichen. Auch eine Wiedergabe und Analyse reeller Tauchfahrten ist möglich,
sofern Positionsaufzeichnungen vorhanden sind.
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Abstract: Die Planung der Hafenlogistik, wie insbesondere die Layoutplanung für Seehafenterminals, stellt eine komplexe Planungsaufgabe
dar. Viele Aspekte, wie vorliegende Flächenzuschnitte, unterschiedliche
Technologien, verschiedene Betriebskonzepte, Kapazitätsprognosen und
Erweiterungsoptionen lassen eine Vielfalt von Gestaltungsalternativen zu.
Zudem sind diverse Interessengruppen in Planungsprojekte eingebunden.
Die Entscheidungen für die logistische Gestaltung und Ausrüstung von
Seehafenterminals bedingen hohe Investitionen und binden langfristig
an die ausgewählten Alternativen. Dabei ist der Planungsprozess in der
Regel stark fragmentiert sowie durch Medienbrüche der verschiedenen
Planungswerkzeuge und eine nur punktuelle graphische Unterstützung
gekennzeichnet. Das Vorgehen in der Planung ist heute daher sehr iterativ und wenig interaktiv. Hier können computergraphikgestützte Visualisierungen Verbesserungspotenziale im Planungsablauf, insbesondere in
frühen Planungsphasen bis zur Systementscheidung, aufzeigen.
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1 Einleitung: Klassische Planung von Häfen
Heutige „klassische“ Hafenlogistikplanung zeichnet sich dadurch aus, dass eine
Vielzahl von Interessengruppen berücksichtigt werden müssen. Insbesondere die
Layoutplanung von Hafenterminals stellt eine komplexe Planungsaufgabe dar.
Für vorliegende Flächen müssen verschiedene Betriebskonzepte, unterschiedliche Technologien und mögliche Erweiterungsoptionen bewertet werden. Nachhaltigkeit spielt im Hafenumfeld eine immer wichtigere Rolle und sollte in diesem Zusammenhang nicht vernachlässigt werden. Die logistische Planung und
Ausrüstung von Hafenlogistikanlagen bedingen hohe Kosten und binden langfristig an ausgewählte Alternativen.
In der Regel ist der klassische Planungsprozess stark fragmentiert und weist
zahlreiche Medienbrüche auf (vgl. Abbildung 1). Hier ist anzumerken, dass der
gesamte Planungsprozess nur punktuell graphisch unterstützt wird.

Abbildung 1: Fragmentierter Planungsprozess über die Zeit (eigene Darstellung)

Typischerweise wird, z.B. bei der Vorplanung eines Seehafenterminals, ein Flächenzuschnitt von einem Planer mittels einer Tabellenkalkulationssoftware, wie
Microsoft Excel, beplant. Potenziale bieten sich insbesondere in der Vorplanung
(vgl. Abbildung 2). Hier können schnell diverse Alternativen untersucht, visualisiert und zeitnah bewertet werden. Bisher besteht diese Möglichkeit nicht.
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Abbildung 2: Planungsstufen
(Quelle: Dr. J.Böse, Technische Universität Hamburg-Harburg, 2011)

Diese Planung wird einem CAD1 –Zeichner übergeben. Das angefertigte 2DCAD-Layout wird dem Planer vorgelegt. In der Zwischenzeit kann es aber zu
Änderungen in der Planung, durch den Planer, gekommen sein und es können
Fehler, durch das „Nichtwissen“ des Zeichners, entstanden sein. Der Planer muss
entsprechende Korrekturen vornehmen und muss erneut auf die CAD-Zeichnungen warten.
Diese Rückkopplungen beanspruchen sehr viel Zeit und bremsen den gesamten
Planungsprozess. Ziel muss es sein die Rückkopplungen zu reduzieren, den Planer in seiner Planung zu unterstützen und Layout bereits beim Planungsprozess
zu visualisieren.

2 Die integrierte Planungsumgebung
Am Institut für Maritime Logistik wird eine integrierte Planungsumgebung entwickelt, deren Ziel es ist durch eine Kopplung von statischer und dynamischer
Planung sowie computerbasierte Visualisierung Verbesserungspotentiale aufzuzeigen. Dies gilt insbesondere für frühe Planungsphasen bis hin zur Systementscheidung. Dabei wird die Entwicklung angelehnt an die VDI-Richtlinie 4499–
Digitale Fabrik2.

1 CAD (von engl. computer-aided design) zu Deutsch – rechnergestützter Entwurf, bezeichnet ursprünglich die Verwendung eines
Computers als Hilfsmittel beim technischen Zeichnen.
2 VDI-Richtlinie 4499 – Digitale Fabrik 2006
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„Die Digitale Fabrik ist der Oberbegriff für ein umfassendes Netzwerk von digitalen Modellen, Methoden und Werkzeugen – u.a. der Simulation und 3D-Visualisierung –, die durch ein durchgängiges Datenmanagement integriert wird.“
Die Planungsumgebung unterteilt sich in drei Komponenten. Die erste Komponente des Systems soll den Planer bei der 2D-Flächenbeplanung unterstützen.
Hierzu wird die Standardsoftware „visTABLE®touch“ der Firma plavis verwendet. Mittels einer GUI1 und einer Objektbibliothek ist es dem Planer möglich schnell eigene Layoutvarianten zu entwerfen, welche sofort in 2D und in
Echtzeit-3D ohne Mehraufwand oder Nachbearbeitung visualisiert werden (vgl.
Abbildung 3). Der Mensch ist daran gewöhnt, die Ergebnisse bestimmter Aktionen mit seiner Umwelt sofort zu erkennen. Zu diesem Zweck wird ein Zusammenhang zwischen Handlung und Wahrnehmung des Benutzers auch in der Planungsumgebung hergestellt.2

Abbildung 3: Layoutplanung eines Wind-Offshore-Terminals
(eigene Darstellung)

~ _; &  ¯ _ ; ' | ©
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4 Bergbauer 2002, S.73
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Da die Software aus dem Bereich der Fabrikplanung kommt, fehlen Objekte
aus dem Hafenumfeld. Die neuen 3D-Objekte wurden mittels der Software „3D
    ! +  "  ;  ^ª""   * 
2D- und 3D-Darstellung, zahlreiche typische Objekte mit ihren räumlichen Abmessungen aus dem Umfeld der Hafenlogistikplanung, z.B. Offshore oder Containerterminals. Diese Objekte lassen sich über freie Parameter genauer in ihren
`     `      £   |
  
  ¯ `   ` 
eines Systems zur interaktiven Planung von Produktionssystemen in einer Virtuellen Umgebung hängt daher stark von den Integrationsmöglichkeiten der Geometrie- und der Funktionsdaten der Objekte ab.“3
Im Rahmen einer Studie der Firma Trumpf4 konnte nachgewiesen werden, dass
durch den Einsatz einer Bausteinbibliothek die Dauer des Engineering-Prozesses
um 20 % verringert wird. Bei der Informationssuche und Dokumentation waren
bis zu 50 % realisierbar.5
      $     |   
^ª"   
"        
rein statisch ist, das System aber auch dynamisch validiert werden soll, wird eine
zweite Komponente benötigt. Zur Layouterstellung wird ein Planungstisch mit
  }^   +      $  
generieren, Alternativen entwickeln und bewerten.
Die zweite Komponente der Planungsumgebung ist die Simulationssoftware
„Enterprise Dynamics“ der Firma Incontrol. Vergleichbar zur obigen Software
wurden Objekte erstellt, die hafentypische Merkmale aufweisen. Hierbei wurde
besonderer Wert darauf gelegt, dass sich die Objekte gleichen. Die oben erwähnten 3D-Modelle konnten wiederverwendet werden. Mittels der Simulationssoftware sollen erste Kapazitätsanalysen durchgeführt und Engpässe aufgezeigt werden.
Der Modellaufbau bei Simulationsstudien ist sehr zeitaufwendig. Bei der Durchführung einer Simulationsstudie wird knapp 50% der Zeit auf die Bildung des
Modells verwendet (vgl. Abbildung 4). Daher soll das Simulationsmodell aus
dem Datenbestand der 2D-Layoutplanung teilautomatisiert erstellt werden, wo3 Bergbauer 2002, S.73
4 Fecht 2008
5 Reichert 2010, S.27
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bei sich die Modelle in der 2D-Ansicht möglichst gleichen sollen. Dies spart
Zeit und erhöht den Wiedererkennungswert des Simulationsmodells. Um so ein
Modell teilautomatisiert zu erstellen, wird eine Kopplungskomponente benötigt.
Dies ist die dritte Komponente und komplementiert die Planungsumgebung.

Abbildung 4: Zeitanteile bei Simulationsstudien6 und eigene Darstellung

3 Datenaustausch in der Planungsumgebung
Diese heterogene Planungsumgebung (vgl. Abbildung 5) beschreibt die Situation, dass verschiedene Anwendungen Daten in unterschiedlichen Formaten
bereitstellen.7 Zur Kopplung der statischen Layoutplanung und dynamischen
      8-Datenbank verwendet. Das world wide web consortium (W3C)9  <XX=         +     geschlagen. Heute wird diese Sprache von vielen Entwicklern und Technologien
als Standard für Datenbeschreibungen verwendet.10

6 Ackermann 2008
7 Noack 2006
8 Extensible Markup Language (engl. für „erweiterbare Auszeichnungssprache“), eine Aus-zeichnungssprache zur Darstellung
hierarchisch strukturierter Daten in Form von Textdaten.
9 W3C 2011
10 Ayaz 2006, S. 17
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Abbildung 5: Planungsumgebung (eigene Darstellung)

+                   ¡
       `     }
   kumenten in Form einer Baumstruktur,
  %   "   & }` '     }+ wendung lassen sich frei wählen,
 `  }"     *       }
     *
     }* }
    #"zeug zum Speichern von Informationen.
    " *    "        
" *    
    11 Durch die Ver
        `   $ 
 
Anpassung an zukünftige Anforderungen möglich.
 {}$        }!     " 
werden. Damit die Daten richtig interpretiert werden können, wird zusätzlich
  }  |   ¯+`±    " 
 }    }       tieren können:
 $}£      ^ª"*
 ^ª"  *

11 Ayaz 2006, S.18
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Mittels dieser Daten ist ein Aufbau des 2D-Layouts in der Simulationssoftware
| `  $  |  ;   }
  ¯ }       }  
so ein teilautomatisiertes Simulationsmodell erstellen. In einem Folgeschritt
       
 "|     £wertungen durchgeführt werden.

4 Fazit
  "           
-qualität erhöhen. Teilplanungsschritte können zeitnah bewertet werden und
werden über das Datenbanksystem dokumentiert und archiviert. Durch die Verwendung des Touchdisplay-Planungstisches können Sicht- und Denkweisen der

 |         `}~} rung der Planungsergebnisse hilft dabei fachfremde Planungsteilnehmer in die
Problematik zu involvieren und deren Ideen zeitnah mit aufzunehmen. Zukünftig wird es möglich sein, dass erkannte Engpässe im Simulationsmodell über die
Datenbank an die Laypoutplanung zurück gegeben werden.
Der Planungstisch bietet ein interaktives Werkzeug, das im Rahmen einer kreativen Layoutplanung allen Beteiligten einen schnellen Eingriff und Zugriff auf
Wissen ermöglicht. Dabei stehen nicht Kriterien wie Qualität oder Realismus im
Vordergrund. Der Fokus liegt auf der gemeinsamen, kreativen Layoutgenerierung.12

12 Eckert 2006, S.169
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Abstract: Immersive Virtual Reality (VR) applications are used in maritime education to enhance the quality of the training and reduce the total
cost of training. There are commercial VR solutions. These are extremely
expensive and proprietary. We developed low cost six degrees of freedom
immersive VR application based on free and open source software and
commodity hardware. In this paper, we present development information
and review selected important development challenges.

1 Introduction
Immersive Virtual Reality (VR) solutions are used in a variety of gaming appli       *     
   
These VR solutions reach an appropriate level of physical and behavioral reality
to meet recognized activities such as teaching and learning. Development of an
Immersive virtual reality solution to replace any particular real world process is a
daunting challenge.
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There are commercial Immersive VR Solutions for Maritime education with
great ecological validity such as Transas [1] and Oceaniccorp [2]. These are extremely expensive, proprietary and closed systems. Users can have versatile and
realistic functionalities and customize these functionalities up to some extent
[3] because these commercial products only permit limited customization. Their
real-time motion prediction algorithms, integration mechanisms of 3D geographical area, techniques used to get seamless display system are hidden. Any additional customization such as incorporating features of users own vehicles or geographic location will come at an extra fee. Moreover user is compelled to reveal
sensitive information to the vendor in order to get this extra functionality.
There are no Immersive VR Solutions for Maritime education with great ecological validity available under an open source license, but there are computer
games [4], ship motion prediction systems [5] [6] 3D virtual navigation systems
based on different rendering engines [7] [8] [9], physics engines [10] [11] and 3D
models [12] available under open source licenses. However, they are not capable
of replacing particular real world processes with Immersive virtual reality solutions.
#   $     $       <~ <² ;      " %$*     
          <* {* ~  ²  $   veloped from scratch and the salient feature of Vidusayura is that it is entirely
developed using commodity off-the-Shelf hardware and open source software;
  $  * 
    "      
proprietary solution.

!  <¡  $  +     
immersive VR solution for maritime education
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virtual Ship
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2 Simulation Requirements and Development and Challenges
Sri Lanka navy wanted to simulate a medium class ship with great physical and
                
They were looking for an immersive VR solution because they wanted to reduce
the total cost of training and enhance the quality of training by replacing identi              
2.1 Overview of the Integrated VR Solution
We developed the VR solution based on free and open source Graphics Rendering Engine OGRE. This VR solution consists of a real-time ship motion prediction system, Database, rendering engine and a tiled vision system as illustrated in
  ³

Figure 5: Structure of the Integrated VR Solution
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In this virtual environment we use our own computational ship model based on
our algorithms so that we can incorporate real world ship data and environment
data. The database consists of wind data, ocean wave data, geographical data, na *     *     ª    
are loaded to the rendering engine and virtual camera is placed to view the scenery. Subsequently this virtual camera is driven by the navigational instructions
(latitude, longitude, altitude, roll, pitch, and yaw) which are calculated by the
computational ship model with respect to vessel’s physical/mechanical properties, user interactions and the environmental conditions. Finally, several virtual
cameras are placed in the same virtual environment in separate computers. These
virtual cameras maintain deferent directions to create the tiled vision system.
2.2 Real-time ship motion prediction and validation
To achieve the required behavioral realism we developed reliable six degrees
of freedom computational ship model[13] [14] .That was a great challenge because accuracy of the ship motion prediction depends on the available computational power (CPU). In kinematics we can accurately predict position and
orientation of a rigid body by solving several differential equations. If it is a non
real-time computational ship model we can utilize available CPU power for a
longer time to get accurate predictions. However, when we deal with real-time
3D graphic applications we have to get large amount of predictions per second.
Because rendering engine needs time to render the particular ship motion and
ultimately viewers need frame rate around 20 to see good continuous sensation.
;  $  %  $          
then we can’t get 20-30 predictions per second. On the other hand if you simplify
$  ´          $       
    #  }         
  ´               Nomoto ship
  ´  *   $ ´  * % \ *   $   
basic theories in physics. We use multivariable functions to model the ocean surface with superposition of sinusoid functions and this ship model requires fewer
amounts of ship data [13].
The next major challenge was to validate the motion prediction algorithms. This
validation process can be divided in to three segments
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1. Validate against none real-time more accurate model: Ignore assumptions, limitation and constrains of algorithms and predict accurate non
real-time ship motions then predict real-time ship motions with assumptions, limitations and constrains. Comparison of both results gives deviation of ship motion predictions due to assumptions and constrains.
2. Real world sea trials: Simulate the similar sea trial with the VR solution.
Comparison of real sea trial and simulation results gives overall deviation with respect to real sea trial.
3. User tests: To compare real world user perception and user perception
of the immersive VR solution with experienced real world users. This
Comparison can be used to identify accuracy of the real-time ship motions algorithms, defects of the seamless display system and perception
enhanced techniques.
We mainly focused on second and third validation techniques and obtained satis$   <~ #    ´     $    
our computational ship model. In our computational ship model we assume the
shape of the ship is identical to cuboids for mathematical convenience as illustra       }   $    

!  ¡   

    

We simulated above illustrated hull shapes under similar conditions by using a
non real-time application and obtained deviated responses for same wave condi        
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2.3 Real-time ocean water rendering
Real-time ocean water rendering is directly affecting on the physical and behavioral realism ship simulation system because more realistic ocean water rendering
can enhance the immersive feeling of the VR solution. We analyzed available
free and open source ocean water rendering libraries and selected Hydrax-OGRE
3d Add-on library [22]. It simulates real-time more realistic ocean water and it is
 $    $        *    *  *           *    ª          =

Figure 8: Realistic ocean water rendered by Hydrax-OGRE 3d Add-on Library

We used multivariable sinusoid ocean surface model to predict real-time ship
motions but Hydrax-OGRE 3d Add-on Library does not use the exactly similar
ocean surface model. There is no one to one model parameter mapping with the
Hydrax ocean surface model and our ocean surface model which we use to pre-
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dict real-time ship motions. Transformation was developed to overcome this problem and simulate similar sea state in both models.
2.4 User perception and seamless display system
Seamless images and videos are regularly used in various virtual reality applications such as autonomous navigation and virtual walkthroughs [15] [16]. Alexandre et al. [16] presented multiple-display Visualization systems that can greatly enhance user perception specially for maritime virtual reality applications.
The common approach to provide multiple synchronized views uses a powerful
centralized processing unit to support the rendering process on all screens although they used a different approach. Xiuwen Liu et al. proposed Multi-Projector
Tiled Display System for Marine simulator [15]. In their approach, they developed a low-cost multi projector seamless tiled display system with commodity
hardware and technology for the virtual reality based marine simulators. Based
             le and reliable visualization system while giving the users a sensation of immersion with low-end graphics workstations and ensured the synchronization of all
displayed views.
This seamless multi display system is based on the client-server architecture. It
supports real-time six degrees of freedom autonomous navigation system with
~>>>                 &titude, longitude, altitude, roll, pitch, and yaw) to the six client computers as
     X

Figure 9: Structure of the vision system
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In each client computer, same virtual environment is loaded and the position and
the orientation values received by a parental node. Each virtual camera inherits
it’s position and orientation from the parental node while maintaining 60 degrees
    ª        ~>>µ   &!^'
each virtual camera occupies 600 angle of view [7]. Navigational instructions
(latitude, longitude, altitude, roll, pitch, and yaw) are sent to virtual cameras from
the master computer over the network.
However the major development challenge can be represented as follows. Consider simulation of real world scenery.
A - Qualitative and quantitative properties of real world scenery
B - Qualitative and quantitative properties of scenery which are generated
by virtual cameras in the rendering engine.
C - Qualitative and quantitative properties of scenery which are projected in to massive screens by using commodity multimedia projectors.
For more realistic immersive VR solution with tiled display system we have to
satisfy certain condition namely condition A ¶ C
To satisfy the A ¶ C, we can modify the virtual camera, program the GPU to generate visual transformations and use available functionalities with multimedia
projectors/display panels. This process is involved with activates such as geometry distortion adjustment and edge blending.
2.5 Development of Real World Geographical Area
We modeled a Sri Lankan harbor and incorporated the base with respect to the
method proposed by Philip Paar etl [17]. We used British admiralty charts [18]
   <X       <>   ~   
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Figure 10 Google earth image of the selected area

 ´  $         ´        ken from sea while keeping the same distance from the shore line. Same process
was repeated several times to get different image sequences with different distances from the shore line.
           ª     
around the selected harbor. The relative sizes of the observed objects were re         ª 
   
taken from different distances. We used 3D studio max and Blender [20] [23]
     +  *     *    
objects, scenes of navigation areas were modeled using 3D studio max/Blender.
When we were modeling the navigation areas and the shore line, major objects
were modeled with polygonal meshes and other objects were placed by using the
billboards. Throughout this 3D modeling we used appropriate textures to model
more realistic scenery. Most of the time, we captured the real texture from the
digital camera and enhanced image using editing software. We used Ogre Scene
Exporters to export the modeled scenery to Ogre 3D. Finally, the virtually created environment is compared with the real environment. The outcome is quite
$       <<    <{
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Figure 11: Real harbor environment

Figure 12: Virtual harbor environment

We did not model the entire area by using 3D modeling tool. We used billboards
wherever it is possible. It reduces the complexity of the 3D model but it is more
appropriate for the objects which are located far away from the shoreline. Otherwise it reduces the immersive feeling in the entire VR solution.

3 Conclusion
We discussed some major development challenges with respect to our experience but there are challenges in activities such as interfacing real world ship
bridge equipment, development of wide range of teaching and learning scenarios. Finally the entire VR solution should be validated to determine the immersive
                  
               ´   {²{³
Questionnaire can give subjective measurement and in most questionnaires participants responses to each question assign to a numerical scale [24]. Finally the
                  
percentage. However, if it is possible consideration of physiological responses is
very important [24]. We mainly focused on subjective measurements and design
   ´   ;        
test can be summarized as follows.
  "             #
respect to participant’s response (feeling about the simulated scenario) and qualitative/quantitative properties of the simulated scenario, the participant’s responses will be assigned to numerical scale.
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Sample simulated scenarios and questions are given below. Some of these questions can be repeated under various conditions such as deep see, in side harbor,
before/after the travel, during the travel.
     § >³  What is the current sea state?
 $      § {>  What is the current velocity?
     ¢$   +  >³*    >³  Is this realistic
for this class vessel?
       § ^        Where are
you now?
 `  _ & $        ´   
user’s point of view), ship bridge equipments such as wheel, throttle,
radar.
   $  &      '·
   $  &      '·
  $     $· #  $     $·
   & \             ment)
  $    · <!* {!* ~!* ²!*
5DoF, 6DoF?
Throughout this user test we compare qualitative and quantitative properties of
the real scenario and simulated scenario (A ¶ C). We mainly focused on spatial
awareness (the user’s implicit knowledge of his position and orientation within
the environment during and after travel), information gathering (the user’s ability
to actively obtain information from the environment during travel), accuracy of
the ship motion prediction with respect to real world situation. After the development process validation of entire VR solution is important and it is challenging
"       $       ´    
developed with respect to the requirements.
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VR-Teamtrainer (Brückenlegesysteme, Bundeswehr)
Simulationen in Blended Learning-Konzepten
Klaus Bock-Müller, Dr. Uwe Katzky
szenaris GmbH
Otto-Lilienthal Str. 1
28199 Bremen, Deutschland
klaus.bock-mueller@szenaris.com
uwe.katzky@szenaris.com

Abstract: Das bei der Bundeswehr unter dem Namen „KoCUA“ (Kooperative Computer-Unterstützte Ausbildung) installierte System zur
Ausbildung von Pionieren nutzt miteinander vernetzte PC-Arbeitsplätze.
Die Nutzer treten dabei in einer gemeinsamen virtuellen Welt in Aktion.
Sie haben die Aufgabe, in einem Gewässer realitätsgetreu nachgebildete
3D-Modelle von amphibischen Fahrzeugen, Booten und Schwimmbrückenelementen so aneinanderzukuppeln, dass Fähren oder Brücken entstehen. Im Vortrag werden der grundlegende Aufbau der Plattform und die
besonderen technischen Herausforderungen erläutert. Kernkomponente
der Simulation ist eine in 3DVIA Virtools™ erstellte virtuelle Welt, in
der verschiedene technische Systeme dargestellt werden. Ein besonderes
Augenmerk wurde seitens des Auftraggeber auf eine physikalisch korrekte Umsetzung der im Wasser zu steuernden Fahrzeuge gelegt (Wind,
Strömung, Steuerverhalten, …). Dieses wurde mit Hilfe der Havok Physiks™ umgesetzt. Zur Steigerung des Lernerfolges werden die jeweiligen originalen Bediengeräte über eine USB-Schnittstelle mit dem System
verbunden.
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1 Projektbeschreibung
Für verschiedene Kunden entwickelten wir das kooperative Trainingssystem
„VR-Teamtrainer“. Bei der deutschen Bundeswehr wurde es unter dem Titel
„Kooperative Computer-Unterstützte Ausbildung“, kurz KoCUA, eingeführt.
Inhalt dieses Teamtrainingssystems ist die Bedienung, Handhabung und der Einsatz von komplexen Systemen wie z. B. dem Amphibienfahrzeug M3 oder der
Faltschwimmbrücke (FSB).
Die besondere Herausforderung bestand in der möglichst realistischen Physikalisierung der Fahrzeuge, der Umgebung und deren Zusammenspiel. So musste
z. B. die Steuerung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen, Wind-, Strö }  #        
1.1 Das System zeichnet sich durch folgende Merkmale aus
 ¢}   $} 
 ; "     
in einer gemeinsamen virtuellen Welt
 ©         
und Trackingsystem
 `     } }

 "     `  
        $     
 %        
1.2 Systemarchitektur
Neben der Simulationsplattform besteht das System KoCUA aus einem Educational Network, über das die gesamte Kommunikation der Nutzer und der Ausbilder abläuft.
`   " "      $ führt werden. Dieses Mitschausystem ist PC basiert und wird über ein paralleles
Streaming aller Arbeitsplätze auf einen Videoserver realisiert.
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Abbildung 1: Systemarchitektur des VR-Teamtrainers

1.3 Arbeitsplatz

Abbildung 2: Arbeitsplatz (hier: Amphibie M3)
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1.4 3D-Visualisierung

Abbildung 3: Fährenbau Faltschwimmbrücke

Abbildung 4: Übersetzen von Fahrzeugen mit Amphibie M3
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MARSPEED – Ein skalierbarer
Trainingssimulator für Bodeneffektfahrzeuge
Eik Deistung1, Björn Kolewe2, Matthias Vahl1, Uwe Freiherr von Lukas1
1
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Maritime Graphics
Joachim-Jungius-Str. 11
18059 Rostock, Germany
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Institut für Automatisierungstechnik
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bjoern.kolewe@uni-rostock.de

Abstract: Bodeneffektfahrzeuge nutzen den gleichnamigen Effekt aus,
um sich mit hoher Geschwindigkeit über das Wasser zu bewegen. Sie sind
  "
    "  
zu 200 km/h. Diese hohe Geschwindigkeit und das vergleichsweise instabile Bewegungsverhalten erfordern ein Training am Simulator. Ziel im
Projekt MARSPEED war daher die Entwicklung eines Trainingssimulators für maritime Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge. Vom Fraunhofer IGD
wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Rostock und der Hochschule Wismar in diesem Verbundprojekt eine Architektur zur Nahe-EchtzeitVerbindung von Simulation, Visualisierung und Lern-Management konzipiert und umgesetzt. Außerdem wurde ein visuelles System entwickelt,
bestehend aus Visualisierung der Fahrersicht, Anzeigen der Instrumente
(Dashboard) sowie Ankopplung der Eingabegeräte. Sowohl begleitend als
auch abschließend wurden die (Teil-)Ergebnisse aus technischer, didakti-
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scher und ergonomischer Sicht evaluiert. Als Ergebnis liegen ein Konzept
und die prototypische Umsetzung eines skalierbaren Trainingssimulators
vor. Kernstück ist die echtzeitfähige, realitätsnahe Simulation und Visualisierung von Bodeneffektfahrzeugen. Es wurde weiterhin gezeigt, dass
eine enge Kopplung des Simulators zu CBT (Computer Based Training)
sinnvoll zur Umsetzung moderner Blended Learning-Konzepte genutzt
werden kann.

1 Einleitung
Bodeneffektfahrzeuge (BEF) nutzen den Effekt, dass ein luftumströmter Körper in Bodennähe einen erhöhten Auftrieb hat. Aus Sicherheitsgründen werden
  "      #  *    
Problemen jederzeit aufsetzen können. Hebt sich ein BEF bei ausreichender Geschwindigkeit aus dem Wasser, fällt damit auch der Wasserwiderstand weg. Dies
ermöglicht es, sich mit höheren Geschwindigkeiten als Boote und Schiffe zu bewegen, bei vergleichsweise sehr geringem Energieaufwand. Damit besetzt dieser
Verkehrsträger eine interessante Nische zwischen Flugzeug und Schiff.
Bewegt sich das Fahrzeug dabei ausschließlich im Wasser bzw. im Bodeneffekt,
ist es nach IMO-Regularien als Boot einzustufen. Diese BEF vom so genannten Typ „A“ weisen im Vergleich zu Flugzeugen deutlich geringere Bau-, Zu }
"      `!     #chen bewegen, kommen als Fahrzeugführer grundsätzlich Nautiker in Frage, die
jedoch eine spezielle Zusatzausbildung zum Führen von Bodeneffektfahrzeugen
benötigen.
Die Risiken durch die für Wasserfahrzeuge sehr hohen Geschwindigkeiten sowie
das vergleichsweise instabile Bewegungsverhalten stellen besondere Anforderungen an die Fahrzeugführer (Operator). Das Training und die Ausbildung der
Führer von BEF müssen deshalb zusätzliche Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln. Ein hierfür geeignetes Mittel ist die intensive Nutzung von Trainingssimulatoren. Bisher sind jedoch noch keine geeigneten Simulatoren verfügbar,
       
     
BEF ermöglichen. Dieser Problematik und weiteren Aspekten des Trainings zum
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Führen von maritimen Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen war das FuE-Projekt
MARSPEED1 gewidmet. Im Rahmen dieses Projektes arbeiteten regionale kleine und mittelständische Unternehmen mit Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen zusammen.
Eine gute Möglichkeit, die Entwicklung und Markteinführung von Bodenef"    " *       #}
+ dungsmöglichkeiten für spätere Fahrzeugführer. Die Kosten für die Ausbildung,
aber auch das Risiko für die Auszubildenden können durch die Nutzung eines
Trainingssimulators gesenkt werden. Ziel im Projekt MARSPEED war daher die
Entwicklung eines Trainingssimulators für maritime Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge mit folgenden, wesentlichen Funktionsmerkmalen:
 "" &  ¢" "} '

  &   ! $ '
  " 
(Kombination mit klassischen Lernmodulen)
 ;  & "| `}  }$
zu verschiedenen Simulatoren)
  "; }`  &_$'
Dieser komplexe Trainingssimulator wurde im genannten Projekt vom Fraunhofer IGD in Zusammenarbeit mit der Hochschule Wismar und der Universität
Rostock sowie vier mittelständischen Unternehmen aus der Region konzipiert,
entwickelt und evaluiert. Er besteht aus folgenden Komponenten (Abbildung 1):
 `  "   $" ""
Nachbildung des Bewegungsverhaltens von BEF
(entwickelt von der Universität Rostock)
   $*      _ 
des Fahrzeuges für die jeweilige Trainingssituation übernimmt
 !|   *   +     
den Teil-Systemen realisiert
 +    + "   +``} 
an ein Lern-Management-System (LMS)

"}    `!}¢"   +     
Trainingsumgebung

1 Das Verbundforschungsvorhaben „MARSPEED“ wurde im Programm InnoNet mit Mitteln des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie gefördert und vom Projektträger VDI/VDE-IT, Berlin betreut.
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Abbildung 1: Komponenten des Simulators, Aufbau des Gesamtsystems.
Die einzelnen Komponenten werden in den folgenden Kapiteln im Detail beschrieben.

2 Stand der Technik
Der Bodeneffekt ist schon seit langer Zeit bekannt und wurde bereits 1921 in
[W21] beschrieben. Die physikalischen und aerodynamischen Grundlagen können beispielsweise [R00] entnommen werden. Ein erster vollbeweglicher Simulator wurde bereits 1930 durch Edwin Albert Link entwickelt, der Link-Trainer.
Heute sind Simulatoren ein integraler Bestandteil der Pilotenausbildung. So hält
die Lufthansa Flight Training eine Vielzahl von Simulatoren vor, von denen die
meisten mit Bewegungsfunktionen ausgestattet sind.2
In der Ausbildung von Schiffsführern oder von Piloten ist der Einsatz von Simulatoren bereits Standard. So setzt die Hochschule Wismar am Standort Warnemünde einen Schiffsführungssimulator der Rheinmetall Defense Electronics
GmbH zur Aus- und Weiterbildung ein [B08]. Aber auch für Flussschiffe kommen Simulatoren für die Ausbildung zum Einsatz [T09].
Der Einsatz und die Effektivität des Blended Learning-Ansatzes, der Kombination von verschiedenen Lernumgebungen wie E-Learning, Simulation, Gamebased Learning, wurde beispielsweise in [G04] und [DLS08] beschrieben.

{   }}  
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3 Simulatorkern
Betrachtet man die Einschränkungen und Annahmen der klassischen Ansätze der
Modellbildung für Schiffe und Flugzeuge, wird schnell deutlich, dass das Bewegungsverhalten eines Bodeneffektfahrzeugs damit nur unzureichend modelliert
werden kann. Insbesondere die Vernachlässigung von lokalen Höhendifferenzen
unterhalb der Ausdehnung des Fahrzeuges und die vereinfachte oder vernachlässigte Wechselwirkung zwischen Fahrzeug und Boden sind einschränkende
Bedingungen bei der Modellbildung für ein Bodeneffektfahrzeug. Es wurde daher ein Mehrpunkt-Modellansatz gewählt, bei dem das Fahrzeug in funktional
  "|  ª     £  "  
wurde (Abbildung 2).

Abbildung 2: Aufteilung des Fahrzeuges in Teilkörper

Dieses Konzept eines Multikomponentenmodells erlaubt eine modulare Erweiterbarkeit des Modells sowohl bei einer weitergehenden Strukturierung in kleinere Teilkörper als auch bei der Modellierung der dort auftretenden Kräfte.
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Ausgehend von den nichtlinearen Kirchoffschen Bewegungsgleichungen für einen starren Körper in den sechs Freiheitsgraden der Bewegung erfolgt für alle
Teilkörper eine getrennte Modellierung der auftretenden Kräfte unter Berücksichtigung der unterschiedlichen lokalen Bedingungen. Die Gesamtkraft der
translatorischen Gleichung wurde dabei durch die Summe der an den Teilkörpern
auftretenden Kräfte ersetzt. Das Gesamtmoment der rotatorischen Gleichung
wurde ersetzt durch die Summe der Kreuzprodukte der Einzelkräfte und der
Ortsvektoren der Kraftangriffspunkte (Gleichung (1) und (2)).

Die Berechnung der hydrostatischen, hydrodynamischen und aerodynamischen
` "       ! *  
} *  $" £ 
 |   "|pern auftretenden Geschwindigkeiten der umströmenden Luft und des Wassers
sowie der jeweiligen Eintauchtiefen. Die Berücksichtigung der lokalen Zustände
 "| | *  `    # }
#     
Bewegungsverhalten des Fahrzeuges zu modellieren. Ebenso können induzierte
Geschwindigkeiten, Strömungen zwischen den Teilkörpern sowie Verformungen
  *   + $ "  !     * "sichtigt werden. In dieser Arbeit wurden die Einzelkräfte in Anlehnung an die
Blattelementetheorie [F78] über die klassische, beiwertorientierte Auftriebs- und
Widerstandsberechnung bestimmt. Grundsätzlich können aber beliebige Methoden verwendet werden.
Die entworfene Modellstruktur wurde an Hand von statischen Versuchen (unter
anderem im Windkanal (Abbildung 3)), Schubmessungen, Schwimmversuchen
 `     "   #  `gebnisse aus nummerischen Simulationen an aerodynamischen und hydrodyna    
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Abbildung 3: Versuchsträger im Windkanal

Parameter, die nicht oder nur unzureichend bestimmt werden konnten, wurden
aus Messungen bei realen Testfahrten mit dem 1:5 Modell mit Hilfe von Metho  $  "  &+  ²'       suchsfahrzeug ein umfangreiches Messkonzept entwickelt und implementiert,
mit dem das Bewegungsverhalten hochgenau erfasst werden konnte.

+

 ²¡    
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    $  "

#    _      #  ;  "onsmodelle, deren Eignung für die hier gestellte Aufgabe von einer Reihe von
£        ;  "       fektfahrzeug mit verschiedenen Bewegungsmodi geeignet sein. Displacement-,
Skimming- und Flaremode unterscheiden sich teilweise erheblich in der theoretischen Beschreibung und die Übergänge zwischen den Modi stellten nochmals
eine besondere Herausforderung an die Modellierung dar. Mathematisch notwendige Vereinfachungen der Modellstruktur müssen weiterhin eine realistische
Simulation bei der Anwendung im Trainingssimulator ermöglichen. Ebenso soll
eine Überführung der Parameter in das Simulationsmodell umsetzbar sein.
Im Projektverlauf wurde systematisch die Eignung verschiedener Modelle un *   ;  "
   $    
Studentenarbeit stattfand. Ein mathematisch-physikalischer Algorithmus zur
Modellierung und Simulation der gesteuerten Seitenbewegung eines BEF auf
gekrümmten Bahnen infolge Seitenruderauslenkung im Flaremode sowie ein
Simulationsmodell für die Bewegung auf der gekrümmten Bahn für komplexe
Gier- und Rollbewegungen wurden entwickelt, wobei als Aktoren die Seitenru
  
     "      
       ;  "   
        " 
Während das stark vereinfachte, in den Arbeitspunkten linearisierte und auf
     ;  "       $
schon bei der Betrachtung der Seiten- und Rollbewegung an seine Grenzen stieß
und damit für einen Einsatz als Simulationsmodell nicht geeignet war, zeigte das
erstellte mathematisch-physikalische Modell gute Ergebnisse in den betrachteten Arbeitspunkten. Speziell die physikalisch-konstruktiv begründete Modellbildung bietet eine gute Ausgangsbasis für die Überführung in die Simulation und
  +       ! "     % 
aber die Arbeitspunktabhängigkeit sowie die aktuell bestehende Beschränkung
   !     `        

  
"      ;  "  
 
`  
     ^    ;  "   
Versuchsdaten. Ausgehend von stationären Arbeitspunkten wurden die Reaktionen auf bestimmte Stellsignale erfasst und die Parameter des Modells über Me-
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thoden der nichtlinearen Optimierung berechnet. Für weiterreichende Informa       
$  "    £<>
verwiesen.
Um eine Weiterentwicklung des Bewegungsmodells, unabhängig vom Entwicklungsstand der Visualisierung, der Steuerkonsole und der Umweltsimulation zu
gewährleisten, erfolgte die Umsetzung des Bewegungsmodells in eine echtzeitfähige Simulation mit der xPC-Target-Toolbox unter MATLAB/Simulink als
Standalone-Modell mit eigenem Betriebssystemkernel. Die Implementierung ist
auf einem Standard-PC lauffähig. Die Kommunikation und der Datenaustausch
mit den anderen Komponenten des Trainingssimulators erfolgt asynchron über
die Ethernet-Schnittstelle per UDP. Diese Implementierung ermöglicht auch eine
weitergehende Anpassung und Erweiterung des Modells, wie z. B. Änderungen
der Abtastrate oder des Integrationsverfahrens, ohne dass Änderungen an der
Software des Trainingssimulators notwendig sind.

4 Visuelles System
Das visuelle System dient im Kontext des hier beschriebenen Projekts zur echtzeitfähigen Darstellung der virtuellen Welt. Da das System skalierbar ist, kann
die Ausgabe auf einem Notebook, auf einer Desktop-Variante mit drei Bildschirmen oder auch auf einem Multimonitor-System mit einem realistischen Cockpit
Mock-up erfolgen (vgl. Kapitel 7).
Die virtuelle Welt besteht aus den Elementen Fahrzeugmodell, Umgebungsmo
¢"    `        ~}
Standard vor. Im Folgenden sollen diese genauer beschrieben werden. Die
Erstellung des 3D-Modells des BEF erfolgte mit Rhinoceros 3D und die Texturierung und Animierung mit 3ds Max. Anschließend wurde das Modell in das
! ~   !      "     tet, alle Klappen und Ruder können bewegt werden. Dadurch erhält der Nutzer
direktes, visuelles Feedback auf seine Eingaben. Er kann während des Trainings
eine Ansicht wählen, die das gesamte Fahrzeug zeigt, um zu sehen, wie die Klappen und Ruder sich über bestimmte Steuerinstrumente bewegen lassen (vgl. Abbildung 5).
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Abbildung 5: Fahrzeugmodell mit eingefärbten Klappen und Rudern

Das Umgebungsmodell umfasst neben animiertem Wasser auch verschiedene
Objekte im Seegebiet. Tonnen zum Beispiel wurden in 3ds Max modelliert und
 ~   #     ~}^ª"
  dingungen erfüllen:
<  #      |   #  
darzustellen.
2. Sie muss so groß sein, so dass der Rand nicht sichtbar ist und das Fahr      #   
~  #        "  &  
Notebook) darstellbar sein.
Da sich das Fahrzeug sehr schnell bewegt, müsste ein sehr großes 3D-Objekt
angelegt werden, das zudem sehr hoch aufgelöst ist. Dies ließe sich kaum noch
performant darstellen. So wurde als 3D-Objekt „Wasser“ eine Fläche gewählt,
die sich mit dem Fahrzeug mitbewegt. Um dennoch den Eindruck der Bewegung
zu vermitteln, müssen Texturen und Wellen entsprechend „bewegt“ werden. Die
#      £*      {>>>>> $ 
zusammensetzt. Das Wasser selbst wird aus Performance-Gründen mittels Shader animiert, beleuchtet und texturiert. Dem Shader wird auch die Position des
Fahrzeuges übergeben, so dass die Bewegung der Textur und der Wellen gegenüber der des Fahrzeuges vom Shader berechnet werden. Abbildung 6 zeigt die
Darstellung des Fahrzeugs in der virtuellen Welt durch das visuelle System.
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Abbildung 6: Darstellung des Fahrzeuges in der virtuellen Welt

Die Cockpitanzeigen (Abbildung 7) bestehen aus drei Bildschirmen, aus dem
Navigationsdisplay, welches nautische Informationen wie Seekarten enthält, aus
dem Kontrolldisplay, welches Klappenstellungen, Schub und weitere Werte anzeigt sowie aus dem Primary Flare Display. Die Displays und die Anzeigen wur "  ~ 
 ! "   
Das Primary Flare Display zeigt analog zum Primary Flight Display von Flugzeugen alle wichtigen Daten zum sicheren Führen des Fahrzeugs an. Es fand
jedoch eine Anpassung an die Bedürfnisse eines Bodeneffektfahrzeugs statt. So
wurde ein erweiterter künstlicher Horizont entwickelt, welcher die Höhe über
Wasser, den Rollwinkel und so auch den Abstand der Flügelspitzen zum Wasser
anzeigt. Dabei bewegt sich beim Rollen das Fahrzeug und nicht der Horizont, im
Gegensatz zu herkömmlichen künstlichen Horizonten.

Abbildung 7: Cockpitanzeigen: Kontrolldisplay (links),
Primary Flare Display (mitte), Navigationsdisplay (rechts)
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Das visuelle System bildet die Schnittstelle zwischen Mensch und Simulator,
daher wurde besonderes Augenmerk auf die Anbindung der Eingabegeräte im
visuellen System gerichtet. Es stehen ein Steuerhorn, ein Flightstick, zwei verschiedene Schubkontrollen und Pedale zur Verfügung. Dies ermöglicht es, verschiedene Eingabegeräte zu testen und auf Nutzbarkeit zur Steuerung von Bodeneffektfahrzeugen zu untersuchen.
Als Basis für die Implementierung des visuellen Systems wurde das Mixed Reality Framework instantreality des Fraunhofer IGD genutzt.3 Mit der Ausrichtung auf offene Standards, durch seine Echtzeitfähigkeit beim Rendering, durch
die Offenheit für zahlreiche Eingabegeräte sowie aufgrund der Fähigkeit, Dar          $   *  
Framework optimale Voraussetzungen für die Umsetzung des skalierbaren Systems. Instantreality       ~}        
drei Elemente der virtuellen Welt und die Anbindung der Eingabegeräte in eine
~}     ;    "    ~} 
erfolgte in ECMA-Script.

5 Anbindung eines Lern-Management-Systems
Der hier vorgestellte Trainingssimulator ist ein Baustein in dem vom Projektpartner HS Wismar erstellten Ausbildungskonzept für die Führer von Bodeneffektfahrzeugen, siehe auch [BMV08]. Die Verwaltung der Lernmodule erfolgt in einem Lern-Management-System.
Die Übung des Trainees am Simulator ist eingebettet in einem Lernmodul,
Abbildung 8 zeigt ein Beispiel. Die Gesamtzahl der Lernmodule ergibt den E  }£  ;             
  
 
  ;       
Grundlagen und die zu absolvierenden Aufgaben erklärt. Mögliche Aufgaben
      +}
+  * £   * +  |
     
 |
   _ 
(Wind, Wellengang, schlechte Sicht).

3 www.instant-reality.org

86

+

 =¡     `}  £  `! 

  &£   '

Das Sharable Content Object Reference Model (SCORM)ist ein Referenzmodell
für austauschbare E-Learning-Inhalte. Es ermöglicht einen einfachen Transfer
und einen hohen Grad an Wiederverwendbarkeit von webbasierten Lernmodulen
in verschiedenen Umgebungen. Durch die Nutzung dieses Standards ist sichergestellt, dass der Simulator in bestehende Kurse eingebunden werden kann und
dass diese Kurse auf einer großen Anzahl von Systemen einsetzbar sind.
#  
      

SCORM-kompatiblen Systemen (z. B. moodle) unterstützt werden, war für
die Einbettung der praktischen Übungen am Simulator die Entwicklung eines
SCORM-Adapters notwendig. Der SCORM-Adapter übernimmt sowohl die Ablaufsteuerung und das Sessionmanagement als auch die inhaltliche Integration
in den SCORM-Kurs. Es werden die Nutzerdaten und relevante Parameter, wie
Auswahl des Reviers, Anzahl der Versuche und ein Timeout-Wert, zu Beginn
übertragen. Anschließend wird der Simulator vom System zur Benutzung freigegeben. Während der gesamten Trainingssession werden die Fahrzeugposition
und die Betriebsdaten überwacht und protokolliert. Verlässt das Fahrzeug einen
vorgegebenen Korridor oder die vorgeschriebenen Höhe, wird dies dem Trainee
signalisiert bzw. der Versuch wird abgebrochen.
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!       ;       *
so dass im Anschluss an das Training nicht nur allgemeine Tests durchgeführt,
sondern auch situationsbezogene Fragen gestellt werden können. Beispielsweise
kann erfragt werden, wie groß der maximale Rollwinkel im soeben absolvierten
Manöver war.
Die protokollierten Positions- und Betriebsdaten können im Anschluss vom
Kursleiter eingesehen bzw. in Diagrammen visualisiert werden. Ein Replay wäre
auf diese Weise auch möglich, ist jedoch im aktuellen Prototypen derzeit nicht
implementiert.

6 Föderationsmodul
Sozusagen als Datendrehscheibe sowohl für die Nahe-Echtzeitdaten als auch für
die logischen Verbindungen der Komponenten untereinander dient das Föderationsmodul. Die wesentlichen Anforderungen, die am Anfang der Entwicklung
standen waren:
 +       $
- In Nahe-Echtzeit
- Übertragung verschiedener Datentypen: skalare Werte, Text, Raumvektoren
 +    $
- Synchronisation verschiedener Taktraten (Simulation: 1 ms, Visuelles System: 40 ms)
- Unterschiedliche IP-Protokolle: UDP, TCP, HTTP
 £  "
 `  #"
Ausgehend von der Aufgabenstellung und den funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen erschien der Ansatz, einen gemeinsamen Zustandsraum
zwischen den Systemen aufzubauen, geeignet. Es war eine Neuentwicklung
erforderlich, da bestehende Alternativen (z. B. High-Level-Architecture) einerseits zu komplex und andererseits nicht in dem Maße anpassbar waren, wie es
   $            + bindung unterschiedlicher Komponenten eine Architektur zum Austausch von
Zustandsdaten in Nahe-Echtzeit zwischen beliebig vielen Systemen entwickelt,
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die Virtual Interchange Architecture (VICA). Sie besteht aus einem schlanken,
"   £         +   
verschiedenen Komponenten. Diese Komponenten melden sich sowohl als Publisher als auch als Subscriber an und können Werte im Zustandsraum ändern und/
     ¼             £ gurationen der Adapter machen das implizit entstehende, gemeinsame (föderierte) Datenmodell für den jeweiligen Komponenten-Kontext passgenau verfügbar.
Implementiert sind Adapter zu den folgenden Systemen:
 !}     " 
   $
 }  }       
 ¢^ }"   }   }$ moodle

7 Cockpit Mock-up
Das Cockpit Mock-up dient als Grundlage für die höchste Ausbaustufe des Simulators. Es besteht primär aus der realen Cockpitschale eines Bodeneffektfahrzeugs. In dieses wurde eine Cockpitkonsole, die Anzeigen und Eingabegeräte
aufnimmt, eingebaut. Die Konsole enthält als Cockpitanzeigen drei 10-Zoll-Monitore. So sind die Cockpitanzeigen mit wenig Aufwand änderbar. Auf der Konsole können verschieden Eingabegeräte variabel platziert werden. Eingabegeräte, die in der aktuellen Ausbaustufe zur Verfügung stehen, sind ein Steuerhorn,
ein Joystick, Hebel zur Schub- und Klappensteuerung, eine alternative Schubsteuerung sowie Pedale. Die Variabilität der Eingabegeräte ermöglicht, gemein    "   +   *  ¢" "} 
auch für die Optimierung von Cockpits für BEF zu nutzen. Zur Darstellung der
Umgebung werden fünf 46-Zoll-Monitore genutzt, die halbkreisförmig vor den
Cockpitfenstern angeordnet sind. Angesteuert werden die Monitore von vier
Standard-PCs. Dabei ist ein PC für bis zu drei Monitore zuständig.
Im Cockpit Mock-up wird das in Abschnitt 4 beschriebene visuelle System genutzt. Ein PC (Master) übernimmt dabei die Aufgabe, die Szene auf die anderen
PCs zu verteilen. Diese stellen diese Szene dann auf den an ihnen angeschlossen
Monitoren im Clusterbetrieb zur Synchronisation der verschiedenen Sichten dar.
Als Basissoftware kommt, wie in Kapitel 4 beschrieben, instantreality zum Einsatz. Dieses Framwork übernimmt auch die Aufgabe des Clusterns, lediglich die
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Position der Monitore muss dafür in instantreality      ; 
Setup übernimmt der Master auch die Anbindung der Eingabegeräte. Abbildung 9
zeigt das Cockpit Mock-up mit den umgebenden Bildschirmen sowie den eingelassenen Displays.

Abbildung 9: Training im Cockpit Mock-up

8 Bewertung
Im Cockpit Mock-up wurden Usability-Tests durchgeführt. Zum Zeitpunkt der
`        `     ` 
sich aber bereits heraus, dass die Steuerung den Fahrzeugführer sehr stark beanspruchte und ihm zusätzliche Aufgaben wie Navigation, Kollisionsverhütung
und Kommunikation Schwierigkeiten bereiteten. Hier ist eine Entlastung des
Fahrzeugführers mittels Fly-by-Wire-Systemen, die ihn bei der Fahrzeugsteuerung unterstützen, unumgänglich. Auch solche Systeme können in das beschrieben Simulator-System integriert und ihr Nutzen evaluiert werden.
Es wurden verschiedene Ausbaustufen des Simulators getestet. Die kleinste Variante bestand aus zwei PCs bzw. bei einer mobilen Lösung aus zwei Laptops.
Dabei laufen auf dem einen Rechner das visuelle System und die VICA. Auf dem
zweiten wird der Simulator der Universität Rostock ausgeführt. Die mobile Va-
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riante wurde bereits auf einer Messe erfolgreich getestet. Das Cockpit Mock-up
stellte die höchste realisierte Ausbaustufe dar. Dies stieß aber weder bei den genutzten Komponenten noch bei der Performance an Grenzen, so dass auch größere Installationen mit dem beschriebenen System umgesetzt werden können.
Für das Training wurde ein E-Learning Kurs exemplarische umgesetzt. Neue ELearning Kurse können dank der Unterstützung des SCORM-Standards einfach
erstellt und ergänzt werden. Hinsichtlich des praktischen Trainings ist bisher erst
ein Seegebiet vorhanden. Das beschriebene System unterstützt noch keine Havariefälle und auch variable Wetterbedingungen werden noch nicht unterstützt.
Diese Funktionen sind aber für eine effektive Ausbildung sehr wichtig. Eine
Motion-Plattform würde den Realitätsgrad zusätzlich steigern. Diese wurde aufgrund der hohen Kosten nicht realisiert, kann aber nachgerüstet werden.
Neue Fahrzeugtypen lassen sich dank des gewählten Mehrpunkt-Modell-Ansatzes gut umsetzen. Die Integration ist aufgrund des modularem Aufbaus und
der Parametrisierung des Simulatorkerns gut möglich. Der Simulator kann außerdem zur Unterstützung beim Engineering von BEF eingesetzt werden. Neue
! "  "  "|  *   +  ¯ 
werden. Dies kann aber nur ein erster Test sein. Der Simulator kann reale Tests
          |

mit anderen Fahrzeugformen realisiert werden.

9 Zusammenfassung und Ausblick
Im Beitrag wurde ein skalierbarer Simulator für BEF als Gesamtsystem beschrieben. Dieser besteht aus verschiedenen Komponenten wie Simulator,
SCORM-Adapter und einem visuellen System. Die einzelnen Softwarekomponenten werden durch die VICA gekoppelt. Durch den Bau eines Cockpit Mockups wurde die Skalierbarkeit des Systems nachgewiesen.
Eine wichtige Erweiterung des Simulators ist der Einbau von Steuerhilfen, die
den Fahrzeugführer unterstützen und beispielsweise die Höhe konstant halten.
Im Rahmen des Projektes wurde bisher ein Lernmodul exemplarisch umgesetzt.
Lernmodule mit weiteren Seegebieten, Havarieszenarien und verschiedene Wetterbedingungen müssen noch entwickelt werden.
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Soll der Simulator im Engineering eingesetzt werden, muss eine Sammlung weiterer Testdaten, auch mit verschiedenen Rumpfformen, erfolgen. Eine anschließende Evaluation und Anpassung des Simulators erhöht die Sicherheit, so dass
auch bei anderen Fahrzeugformen die simulierten Ergebnisse auf reale Fahrzeuge übertragbar sind.
Um eine bessere Immersion zu erreichen, also das Eintauchen des zu Trainierenden in das Training, könnte eine Motion Plattform das Cockpit Mock-up ergänzen. Diese würde dann Roll- und Neigungswinkel, aber auch den Wellenschlag
haptisch erfahrbar machen. Hier würde auch eine Erweiterung um eine realistischere Wellensimulation die Immersion weiter erhöhen.
Abschließend lässt sich aufgrund der Untersuchungen, die an dem im Projekt
entwickelten Prototypen durchgeführt wurden, feststellen, dass das hier vorgestellte Konzept eines Trainingssimulators für die Ausbildung von BEF-Führern
grundsätzlich geeignet wäre. Auch beim Engineering von BE-Fahrzeugen könnte der Prototyp zum Einsatz kommen, da der Simulatorkern austauschbar ist. Die
Projektergebnisse zeigen, dass sich Virtual-Reality-Technologien erfolgreich für
Training und Ausbildung im Bereich Schifffahrt einsetzen lassen. Weitere Potenziale zur Nutzung dieser sowie der verwandten Augmented-Reality-Technologie
für Anwendungen der maritimen Wirtschaft zeigt von Lukas in [L10].
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Einsatz Virtueller Techniken
in der Automobilindustrie
Prof. Dr.-Ing. Werner Schreiber
Leiter Forschungsfeld Virtuelle Techniken
Volkswagen Aktiengesellschaft
Brieffach 011/1511
38436 Wolfsburg, Deutschland
Werner.Schreiber@volkswagen.de

Abstract: Der Begriff „Virtuellen Techniken“ steht in Deutschland seit
einigen Jahren für die Technologien der Virtuellen und der Erweiterten
            
über die Automobilindustrie bis zur Unterhaltungsbranche Anwendung,
um Prozesse zu beschleunigen und Menschen in ihren Tätigkeiten durch
digitale Informationen zu unterstützen. Der Einsatz Virtueller Techniken
startete in den frühen 70er Jahren mit den ersten CAD-Programmen. Der
Weg führte von diesen ersten 2D-Systemen über die folgenden 3D-CADSysteme zu den heutigen hochkomplexen Konstruktions- und Berechnungssystemen. Parallel zu dieser Entwicklung vollzog sich die Systementwicklung im Bereich der Virtuellen Realität (VR) und später dann
die der Erweiterten Realität (AR). Mit zunehmenden Funktionalitäten und
Benutzerfreundlichkeit wurden diese Systeme aus dem Forschungsstadium in den operativen Einsatz transferiert. Mit Hilfe der Virtuellen Techniken werden Fragestellungen zur Visualisierung von 3D-Modellen, der
Interaktion mit Fahrzeugkonzepten, dem Abgleich zwischen der digitalen
und der realen Welt sowie der Informationsdarstellung für Mitarbeiter in
Produktionsumgebungen gelöst. Wesentliche Ziele sind dabei, die Produktqualität zu erhöhen, Kosten einzusparen oder das Produkterlebnis zu
steigern. Technologische Schwerpunkte Fragestellungen zur Verbesserung von Positionserfassungssystemen, Visualisierungsalgorithmen und
Interaktionskomponenten.
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Integrierte 3D Modelle für simulationsgestütztes
Safety und Security Training
Christoph Felsenstein1, Knud Benedict1, Michael Baldauf²
1

Hochschule Wismar – University of Applied Sciences –
Technology, Business and Design, Department of Maritime Studies Warnemünde,
Institut für Schiffstheorie, Simulation und Maritime Systeme (ISSIMS)
R.-Wagner-Str. 31, D-18119 Rostock, Germany
2

World Maritime University Malmö,
MaRiSa - Forschungsgruppe Maritime Risk and System Safety
Citadellsvägen 29, 201 24 Malmö, Schweden

1 Einleitung
Fachkenntnisse auf den Gebieten der Schiffssicherheit und der maritimen Security gehören zu den Grundanforderungen an Besatzungen von Seeschiffen und
sind Grundvoraussetzungen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See. Die
Fähr- und Kreuzschifffahrt ist mit ihrem hohen Passagieraufkommen und zunehmender Verkehrsdichte von diesen Sicherheitsanforderungen besonders be  %   _         
wachsender Wirtschaftskriminalität auf den Weltmeeren und die Aktivitäten
weltweit verzweigter terroristischer Netzwerke bestimmen die potentiellen Gefahren in der Schifffahrt. Aus den ISM und ISPS-Code abgeleitete Anforderungen sind im aktiven Training an Bord unter Beweis zu stellen. Vorbereitende
Weiterbildungskurse an Land für Bordbesatzungen spielen eine immer größere
Rolle. Dabei können Simulatoren, die die realen Bedingungen an Bord in ihrer
Komplexität widerspiegeln, das Sicherheitstraining bei der Aus- und Weiterbildung unterstützen und gewinnen zusehends an Bedeutung.
An dem zur Hochschule Wismar (HSW) gehörenden maritimen Simulationszentrum (MSCW) in Warnemünde, wurde jetzt neben dem Schiffsführungs-Simulator, (Ship Handling Simulator SHS), dem Schiffsmaschinen-Simulator (Ship
`     `'
 }  &  } -
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tor VTSS) eine völlig neuartige Simulationsanlage, der Safety und Security Trainer (SST) mit 3D-Visualisierungskomponenten für das Sicherheitstraining und
das Training von Security-sichernden Maßnahmen installiert. Die neue Simulationsanlage besteht aus zehn Arbeitsplätzen (davon zwei Instruktorkonsolen),
einem Brückenarbeitsplatz mit einstellbarer Kamerasicht über die Decks und
Innenbereiche des modellierten Schiffes sowie einem integrierten Beratungsund Entscheidungs-Unterstützungssystem. Das Systemdesign wurde mit einer
Schnittstelle zum SHS versorgt, so dass Koppelübungen SHS mit SST trainiert
werden können. Die Hochschule Wismar war maßgeblich am konzeptionellen
Design des von Rheinmetall Defence Electronics (RDE) in Bremen entwickelten Safety und Security Trainers (SST) beteiligt. Der Simulator wurde innerhalb
eines Forschungsprojektes zum verbesserten Schutz von Personen in der Fährschifffahrt (VeSPer) entwickelt und am MSCW erfolgreich getestet. Erste Einführungskurse für Endnutzer (Reedereien) belegen das Interesse an der Nutzung
des neuartigen Simulationssystems in 3 D Visualisierung [1] bis [4].

2 Ausgangssituation
Piraterie und terroristische Anschläge bedrohen die Maritime Industrie seit Jahrzehnten. Dabei haben sich Art und Ausmaß von Anschlägen gegenüber dem
historischen Begriff „Piraterie“ grundlegend gewandelt. Heutzutage sind kriminelle Energien mit wirtschaftlichem Hintergrund und weltweiten Netzwerken
verknüpft und kooperieren teilweise sogar mit terroristischen Gruppierungen bei
     _   &+ <* + {'
Alarmierend die Stellungnahmen der internationalen Versicherungsindustrie, die
auf das steigende Risiko von Anschlägen auf die maritime Industrie mit neuen
Deckungskonzepten reagiert. Wenn dabei Reedereien durch Umsetzung höherer
Sicherheitsstandards im Bordbetrieb ihren Beitrag zur Prävention und Verfolgung von Anschlägen leisten, sollte die Versicherungs¬industrie auch mit Entlastung der Prämien reagieren.
Die Hochschule Wismar, Bereich Seefahrt Warnemünde ist seit ihrer Gründung
in der maritimen Sicherheitsforschung aktiv und konkret an der Entwicklung des
weltweit neuartigen Simulationssystems für die studentische Aus- und die berufliche Weiterbildung sowie den Einsatz zu Forschungszwecken beteiligt.
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+ <¡      überfällen im Jahr 2010 (Quelle:IMB 2010)

Abb. 2: Entwicklung der Anzahl registrierter
Piratenüberfälle (Quelle:IMB 2010)

3 Simulationsplattform am Maritimen Simulationszentrum
Warnemünde (MSCW)
Das Maritime Simulationszentrum Warnemünde gehört zu den modernsten Simulationszentren in Europa und weltweit. Die komplexe Anlage auf dem Campus der Hochschule in Warnemünde umfasst
  !         &'      gerüsteten Brücken,
   `     &`'  | + *
     +    }^  "  
    &*  +  '
    $
 $   & ¬  +' 
3D Visualisierung.
Bei der am MSCW komplex integrierten Simulationsplattform (Option gekoppelter Betrieb aller Simulatoren) kann erstmals das Gesamtsystem Schiff simulationstechnisch abgebildet werden (Abb. 3 und Abb. 4).
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Abb. 3: Maritimes Simulationszentrum Warnemünde (MSCW)

Abb. 4: Struktur Maritimes Simulationszentrum (MSCW)

Der Safety und Security Trainer, ein Produkt der Rheinmetall Defence Elec-
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tronics Gruppe in Bremen (RDE) wurde ursprünglich in 2D-Version entwickelt
und im Rahmen eines dreijährigen Forschungs- und Entwicklungsprojektes der
Hochschule Wismar in Kooperation mit RDE in 3D Visualisierung weiterent"      ! " "
 "   sign des Simulators so ausgerichtet, dass alle integrierten Funktionen und dreidimensionale Visualisierungselemente erweitert dargestellt werden können.
In das Simulationssystem wurden die 3D Modellierungen eines RoRo Fährschiffes und eines Containerschiffes der Bauserie CV 4500 integriert. Das Simulationssystem kann als standalone-Version mit acht Trainingsarbeitsplätzen (zusätzlich 2 Instruktorarbeitsplätze) betrieben werden bzw. kann der SST optional
(mit maximal 10 Stationen) und Interface zum SHS im gekoppelten Zustand als
komplexes Aus- und Weiterbildungstool genutzt werden. Darüber hinaus kann
das System zur Erweiterung und Vertiefung von simulationsbasierten Studien
eingesetzt werden, die im Rahmen der Sicherheitsforschung u.a. zur Ermittlung
der technischen und funktionellen Anforderungen an sicherheitsrelevante operationelle Verfahren erforderlich sind. Auch können mit der Anlage, bei reduzierter
Anzahl von Stationen, SST Trainingskurse an Bord von Seeschiffen im Bordbetrieb angeboten werden und wurden bereits erfolgreich getestet (s. Kap. 5).

4 Integriertes Safety & Security-Training am MSCW
4.1 Gesetzliche Regelungen und Anforderungen für Aus- und Weiterbildung
Auf der im Jahr 2002 durchgeführten IMO Konferenz in London wurden neue
Regelungen hinsichtlich der Internationalen Konvention “Safety of Life at Sea –
SOLAS 1974“ vereinbart und als Regelwerk “International Code for the Security
     ! } ; ¢     ¢   
dem 01.Juli 2004 verbindliche Wirkung für die Schifffahrt.
Der ISPS Code selbst sowie auch die neuen STCW-Richtlinien, insbesondere mit
den 2010 verabschiedeten „Manila Amendments“, stellen neue Herausforderungen für die Schifffahrtsindustrie dar, die letztendlich in Zusammenhang mit einem weltweit gesteigerten Sicherheitsbedürfnis in Einklang zu setzen sind.
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Dazu zählt die Umsetzung zusätzlicher Anforderungen:
     %   !   ¯| triebs“ auch unter erschwerten Bedingungen im Bordbetrieb,
  `        
   
Besatzungsstärke erfordert neue Konzepte zur Absicherung des KrisenManagements in Notfallsituationen,
  £      

Einsatz von Sicherheitssystemen erfordern detaillierte Kenntnisse und
umfassendes Training zur Beherrschung von Notfallprozeduren,
       "   
   gelungen (STCW – Manila Amendments sowie ISM- und ISPS-Code)
erfordern modulare Konzepte in der Schiffssicherheit für die Aus- und
Weiterbildung.
Diesen Anforderungen muss auch mit einer adäquaten technischen Infrastruktur
in der maritimen Aus- und Weiterbildung entsprochen werden. Der entwickelte „Safety und Security Trainer“ ist insbesondere unter diesen Gesichtspunkten
schrittweise in die entsprechenden Ausbildungseinheiten zu integrieren. Ein
verstärkt simulationsbasiertes Training im Bereich Schiffssicherheit ist entspre
   £   ´      denen Ebenen zu entwickeln und in der Aus- und Weiterbildung umzusetzen
(z.B. Kursangebote für „Basic“ und „Advanced Fire-Fighting“ sowie die Aus
  ^      `    ¢#* ;
ISPS (Abb. 5).

Abb. 5: Dienstgrade und Trainingsanforderungen auf dem Gebiet der maritimen Sicherheit
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4.2 Arbeitsplatzkonzept für den Safety- and Security Trainer (SST)
Für Trainingseinheiten stehen im MSCW zehn SST-Arbeitsplätze zur Verfügung,
acht Training Stationen inklusive einem Brückenarbeitsplatz Brücke 1 und zwei
Instruktor-Konsolen sowie ein Kommunikationsrechner und ein Computer für
das im SST integrierte Entscheidungs- und Unterstützungssystem MADRAS.
Jede Station hat zwei Monitore, einen „Situation-“ und einen „Action Monitor“.
Der Trainee kann sich in seiner zugeteilten Funktion im Schiffsinneren in 3D frei
bewegen (Situation-Monitor) und sich am Action Monitor über Position/Bewegungsrichtung nach dem abgebildeten Decksplan orientieren (Abb. 6) und Bedienhandlungen z.B. mit Elementen der Sicherheitsausrüstung ausführen.

+ ¡ "      ;  " 
und Trainingsstationen am MSCW

4.3 Arbeitskonzept in der 3D Simulationsumgebung am SST
Grundsätzlich handelt es sich beim SST um einen Verfahrenstrainer, an dem
komplexe schiffssicherheitsrelevante Prozeduren aus dem Fachgebiet Safety
und Security trainiert werden können. Das beinhaltet beispielsweise Notfallmaßnahmen bei der Brandbekämpfung oder bei einem Wassereinbruch und andere Gegenmaßnahmen zur Gefahrenabwehr, die in der Simulationsumgebung
nachgestellt und simuliert werden können. Der Simulator kann sowohl autark
im standalone Modus als auch im gekoppelten Betrieb über das Interface zum
Ship Handling Simulator (SHS) genutzt werden, so dass sogar mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig trainieren. Auf der Brücke übernimmt die nautische
Besatzung den Schiffsführungsprozess und das Notfallmanagement, während
eine zweite Gruppe im Ereignisfall im Schiffsinneren die Notfallmaßnahmen mit
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der an Bord verfügbaren und angelegten Sicherheits-Ausrüstung durchführt. Von
den Leitzentralen aus (Brücke bzw. Maschinenkontrollraum (MKR)) werden die
Notfalleinsätze im Schiff gesteuert. Zu diesem Zweck sind die integrierten SSTStationen auf der Brücke bzw. Maschinenkontrollraum (MKR) mit interaktiven
Konsolen ausgestattet (Abb. 7, Abb. 8).

Abb. 7: Schiffsbrücke mit interaktiven Konsolen Abb. 8: Modell MKR mit interaktiven Konsolen

Im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten wurde für die Basisversion der SST-Simulationsumgebung das Modell einer RoRo-Passagierfähre
(FS Mecklenburg-Vorpommern) u.a. mit einem vollständigen physikalischen
Brandmodell entwickelt und in den Simulator integriert [5]. In dem in Abb. 9
dargestellten Test-Szenario wurde am SST exemplarisch im Fahrzeug Deck einer
RoPax Fähre der Ereignisfall „Flash Over“ in Anlehnung an den Unfall auf der
LISCO GLORIA 2010 nachgestellt (hier allerdings im geschlossenen Fahrzeugdeck). Im Fall eines Brandausbruchs (z.B. durch defektes Kühlaggregat) und bei
zu später Reaktion der Besatzung hinsichtlich der Aktivierung der Wasserlöscheinrichtungen, zum Beispiel Water-Drenching System (bisher nur im geschlossenen Deck gefordert!), bilden sich im oberen Bereich des Raumes extrem heiße
Pyrolysegase, die sich zunächst als züngelnde Flammen unter der Decke bil &¯$   '
 "    ¯   * 
verheerender Wirkung, ausbreiten. Weiterhin wurde im Rahmen der Entwicklungsarbeiten ein umfangreiches Wassereinbruchsmodell mit Stabilitätsdaten
des realen Schiffes für das Simulatorschiff entwickelt, integriert und visualisiert
(Abb. 10). Beide Modelle, Brandmodell und Wassereinbruchsmodell, wurden
auf der Basis eines generischen Lösungsansatzes entwickelt und können mit Hil-
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fe des mitgelieferten Editors prinzipiell auch auf andere, für den SST modellierte
Schiffe, übertragen werden [6].

Abb. 9: Brandmodell M/V – Flash Over

Abb. 10: Wassereinbruchsmodell M/V

Die an der Hochschule aus dem Forschungsprojekt VeSPer gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen und die im Verbundprojekt mit Schwerpunkt Security durchgeführten Prozessanalysen wurden für Simulationen in der Experimentierumgebung aufbereitet, exemplarisch modelliert und nachgestellt sowie für
Testzwecke implementiert. Sie dienen als Grundlage für Betrachtungen zur Optimierung unter erweiterten Bedingungen[7]. Dabei soll die Gefahrenabwehr nicht
nur nach herkömmlichen Methoden und mit konventioneller Ausrüstung an Bord
untersucht werden, sondern schließt verfügbare optimierende Bereitstellungssysteme (z.B. RFID-, bzw. neue Detektionssysteme) in die simulationsgestützten
Untersuchungen mit ein [8].
4.4 Simulationsbasierte Szenarienentwicklung
  £  " 
+         narien wurde schwerpunktmäßig auf die ganzheitliche Prozesssimulation des
Gesamtschiffsbetriebes orientiert. Die Datenschnittstelle vom SST zum Ship
Handling Simulator (SHS) wurde als bidirektionale Verbindung konzipiert und
eingerichtet. Damit ist die kombinierte Nutzung der Safety und Security Simulations-Umgebung mit dem Ship Handling Simulator (SHS) prinzipiell technisch möglich. Komplexe Simulationsszenarien am SHS und SST werden mit
der Zielstellung entwickelt, die realen Prozesse bei Eintritt von Notfall- und Ge-
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fahrensituationen auch in Verbindung mit den zeitgleich abzusichernden Schiffsführungsprozessen zu kombinieren. Damit ergibt sich erstmals die Möglichkeit
umfassender Simulationsläufe für das Gesamtsystem Schiff. Die zunächst zu
Testzwecken entwickelten und implementierten Szenarien und die damit angestellten Untersuchungen werden bereits jetzt in der Aus- und Weiterbildung
eingesetzt und tragen zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus an Bord bei. Bei der
Szenarienentwicklung standen Untersuchungen zur Funktionalitäts- und Plausibilitätsprüfung der am SST implementierten neu- und weiterentwickelten Softwaremodule im Vordergrund.
Ein speziell für die Darstellung der Sicherheitskomponenten entwickeltes und
im SST integriertes Modul zeichnet während der Übungen auch den Verlauf von
ausgewählten Parametern auf, im Brandfall beispielsweise den Sauerstoffgehalt,
den Temperaturverlauf, die Brand- und Rauchentwicklung, CO2 Konzentration
 #    `  | # * "
+
 "   #         
Parameter pro aktivierter Zelle können im Brand- und Wassereinbruchsmodell
gleichzeitig ausgewählt und dargestellt werden. Im Replay Verfahren kann am
physikalisch hinterlegten Modell die Evaluierung zu den getroffenen Gegenmaßnahmen vorgenommen werden (Abb. 11).

+ <<¡  $   ` "
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4.5 Entwicklung und Integration des Entscheidungsunterstützungssystem
MADRAS
Für das Entscheidungs- und Unterstützungssystem „Maritime Distress and Reliability Advisory System – MADRAS“, entwickelt von der Firma MARSIG in
Rostock, wurde ein Integrationsmodul im SST mit Adapter zum Ship Handling
Simulator entwickelt und dient als Assistenzsystem zur Überwachung und Steuerung von Sicherheitsprozessen im Bordbetrieb. Das MADRAS System wurde
auf einer Brückenkonsole auf Bücke 1 am MSCW installiert und kommt bei gekoppelten Übungen SST mit SHS zum Einsatz. Das System kann aber auch als
standalone Variante auf dem Laptop separat zu laufenden Übungen ausschließlich am SST genutzt werden.
MADRAS wurde ursprünglich als ein Beratungssystem für die Schiffssicherheit konzipiert. Für die Erweiterung des Systems auf Security-Bereiche und zur
Einbindung in die Full-Mission Simulationsumgebung des MSCW wurden u.a.
   
 "  +      
  liche Module entwickelt und implementiert:
    _          
Notsituationen, entwickelt nach den Richtlinien und Empfehlungen
gemäß [9] bis [11]
– IMO Resolution A.741(18) - ISM Code
– IMO Resolution A.796(19) - Recommendations on a decision support system for masters on passenger ships
– IMO Resolution A.852(20) - Guidelines for a structure of an integrated system of contingency planning for shipboard emergencies
     
     wickelt, kann für andere Schiffe angepasst und übertragen werden
   ;     %  
 $     ¡ ! * #  *   *
Festkommen, Evakuierung und Security Komponenten
 ;  ++       " "  " <
dargestellt:
– bei Feuer Temperaturverläufe und Gaskonzentrationen
– bei Wassereinbruch Messwerte zur Reststabilität
– Handlungsempfehlungen in Notfall- und Gefahrensituationen
– Protokollfunktion zur Auswertung durchgeführter Maßnahmen
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Im Grundmenü des MADRAS Systems wird die Auswahl von Funktionsbereichen angeboten:

   ¬ +    "   &   $
geordnet) und Darstellung der Messwerte in Diagrammen
    ¬ +         rie- und Gefahrenereignissen, die vom angepasst sind, verbunden mit
Möglichkeiten zur Kennzeichnung des Erfüllungsstandes der ergriffenen Maßnahmen sowie der Einblendung von zusätzlichen Erläuterungen und Hinweisen
 ^ ¬      " 
  ¢  ¬  ©      möglichkeit von Sensorgruppen und detaillierte Anzeige auswählbarer
Sensordaten
  ¢" ¬ +      "  `sung aller aufgelaufenen Alarme mit Daten bezüglich Alarmtyp, Eintrittszeitpunkt und Lokation. Je Sensor werden Anfangs-, Extrem- und
aktueller Wert erfasst
 ¢  ¬    `   $  
Das MADRAS Simulationsmodul wurde von der Firma MARSIG weiter entwickelt und an der Hochschule die Integration des Entscheidungs-/Unterstützungssystems in den SST vorgenommen. So kann am SHS Brücke 1 der Simulationsablauf von Notfallszenarien kontrolliert überwacht werden. Zusätzlich
wurde auch das Modul Grundberührung in das MADRAS System eingearbeitet.
Bei Festkommen des Schiffes werden die betroffenen Bereiche im System angezeigt und die erforderlichen Kräfte zum Freikommen des Schiffes berechnet. In
Abb. 12 ist exemplarisch das Monitoring Display mit den vorhandenen Sensoren
im Decksplan dargestellt.
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Abb. 12: EUS MADRAS – Deckansicht mit installierten Brandmeldern und Feuersensoren

Bei einem Ereigniseintritt, z. B. bei Feuerausbruch oder Explosion, melden die
Sensoren des betroffenen Bereiches auf der Brücke Alarm. Dem wachhabenden
^      ++ £     "
   +   "     
 `  parameter (Temperaturverlauf, Konzentration usw.) angezeigt. Dasselbe gilt bei
Eintritt eines Gefahrenfalles, z. B. bei Gasaustritt. Nach Bestätigung der Alarme
        
  " 
System Handlungsempfehlungen bereitgestellt. Im System-Abfrageverfahren er"     ^    $ *   % onen richtig addressiert und Vorsorge für Gegenmaßnahmen eingeleitet wurden.
Im Falle der Eskalation werden vom MADRAS System Evakuierungsmaßnahmen und kürzeste Wege zu den Sammelstationen vorgegeben, die am SST mit
Hilfe der automatischen Trackpunktsteuerung (auch für Passagiere) eingeleitet
  "|  &+ <~'  !       xible Kameraeinstellungen von der Brücke aus verfolgen. Der SST verfügt über
20 Kameraeinstellungen, mit denen Vorgänge auf den Decks bzw. im Schiffsinneren überwacht werden können.
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Abbildung 13: EUS MADRAS – Beispiel Grundmenü Fehlerbaumanalyse im Gefahrenfall

5 Einführungskurse für Endnutzer
Bereits im Oktober vergangenen Jahres wurde ein mehrtägiger Einführungskurs
für die Reederei LAEISZ auf dem RoPax Fährschiff TRANSEUROPA auf der
Reise von Rostock nach St.Petersburg durchgeführt. In Absprache mit dem Kapitän wurde nach den Kurstagen ein Bordtraining angesetzt und von der Schiffsleitung im Anschluss ausgewertet. Dabei wurde hervorgehoben, dass die Um                 
gewöhnlich. In der Diskussion mit der gesamten Schiffsleitung und Besatzung
wurde der SST als ein hilfreiches Tool bezeichnet und Simulationskurse zusätzlich zum Bordtraining befürwortet.
In enger Kooperation zwischen der Hochschule Wismar, Fachbereich Seefahrt,
und der Reederei Laeisz wurde im Mai 2011 ein weiterer Simulationskurs in
Safety und Security innerhalb des Schiffsleitungsseminars der Reederei mit ins  =>   &£ *  
  ^' 
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MSCW erfolgreich durchgeführt. Dabei wurden gekoppelte Simulationsübungen von Brand- und Wassereinbruchsszenarien am SHS und SST trainiert, bei
denen komplexe Notfallszenarien ausschließlich am CV 4500 (Abb. 14) auf Management Ebene am SHS und SST simuliert wurden. Die Auswertung zum Kurs
wurde von den Kursteilnehmern bewertet und in Abb. 15 zusammengefasst. Die
gute Resonanz der Teilnehmer beim Einführungskurs veranlasste die Reederei,
den Kurs im November 2011 mit anderen Kursteilnehmern und weiterführenden
Szenarien zu wiederholen. In 2012 sind weitere mehrtägige Kurse mit dem Safety und Security Trainer am MSCW vorgesehen.
Die Umsetzung der Forschungsergebnisse und Anwendung bei Endnutzern ist
als wesentlicher Meilenstein für die Hochschule Wismar, Bereich Seefahrt Warnemünde, zu werten. Simulations-basiertes Training wird auch in Zukunft im Focus der Bemühungen für sicherheitsadäquate Aus- und Weiterbildung in Safety
und Security stehen, bei denen leistungsfähige Simulations-Einrichtungen eine
zunehmende Rolle für das praxisorientierte Training übernehmen. Eine die theoretischen Lehrinhalte unterstützende Szenarienentwicklung in Safety und Security nach den Anforderungen in [9] bis [11] sind eine wesentliche Voraussetzung,
Bordbesatzungen im Training zu höheren Sicherheitsstandards zu motivieren
und die Vorgaben aus der maritimen Sicherheits-forschung zu erfüllen.

+ <²¡ ¢ ²³>> 

    &+;`'
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Abb. 15: Ergebnisse zum Simulationskurs mit Evaluierung durch die Teilnehmer

6 Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen der im Forschungsprojekt VeSPer laufenden Untersuchungen und
der Entwicklung des Safety Security Trainers wurden bisher die nachfolgend zusammengefassten Teilergebnisse erzielt:
 # "      $    ~}
Modellierung für das Sicherheitstraining in der Aus- und Weiterbildung
(von RDE in enger Kooperation mit HSW) mit den folgenden wesentlichen Eigenschaften:
- Bewegungs- und Mobilitätsmodell für Akteure auf dem Schiff und
im Schiffsinneren
- Kommunikationsmodell u.a. mit den Komponenten Bordtelefon und
„Public Announcement“
- Nutzungs- und Aktivierungsmodell der an Bord vorhandenen Sicherheitseinrichtungen und -systeme
- Physikalisch hinterlegtes Modell für Sicherheits- und Gefahrenkomponenten
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- Generisches Modell für interaktive Konsolen auf Brücke und Maschinenkontrollraum
- Implementiertes komplettes dreidimensionales Simulationsmodell
des Schiffskörpers einer RoPax Fähre
- Integriertes Brandmodell in das Simulationsmodell der RoPax Fähre
- Integriertes Wassereinbruchsmodell mit Stabilitätsmodell
  _       
;  `  } _  $ ++  
SST
         ¢#
`     `  ¬    $   rung anderer Schiffstypen und Integration weiterer Komponenten
`  "   `     ¢#
 

Gemäß den von der IMO eingeleiteten Initiativen wird es in Zukunft auf die Entwicklung und Einführung einer Sicherheitskultur in der Seeschifffahrt ankommen, um den Sicherheitsanforderungen in Safety und Security im Bord- und Hafenbetrieb nach heutigen Erkenntnissen gerecht zu werden. Das kommt in der
Zusammenfassung „Accept Safety and Security“ treffend zum Ausdruck:
–

Apply risk management
–

Contemporary security knowledge
–

Create security culture
–

Enhance policies and procedures
–

Protective measure
–

Training commitment
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Abstract: J-Link ist ein auf der Programmiersprache Java basierendes
Entwicklungs-Werkzeug für das CAD-System Pro/ENGINEER. J-Link
ermöglicht es unter anderem, den Funktionsumfang von Pro/ENGINEER
zu erweitern, die Kopplung zu externen Programmen, für die kein direkter Übergang innerhalb des Systems vorgesehen ist, zu gestalten, Daten
mit diesen Programmen auszutauschen, sowie auf diverse Daten in Pro/
ENGINEER zuzugreifen, diese zu manipulieren und vieles mehr. Im Beitrag wird ein Konzept vorgestellt, wie eine Applikation für den Daten-Imund Export gestaltet werden könnte und welche Paket- bzw. Klassenstruktur dem zugrunde liegt.

1 Motivation
Die Funktionalität von CAD-Systemen hat in den letzten Jahren große Erweiterungen erfahren, so dass deren Einsatzmöglichkeiten dadurch immer vielfältiger wurden. Dennoch können bei weitem nicht alle Anwendungsfälle und
Kundenwünsche durch ein noch so umfangreiches Angebot von diversen Tools
abgedeckt werden. Um dem Anwender die Möglichkeit zu geben, die Funktionalität eines CAD-Systems den eigenen Bedürfnissen anzupassen, werden für

117

alle CAD-Systeme Programmierschnittstellen bereitgestellt. Für die Kopplung
mit externen Software-Systemen werden entweder prozedurale oder objektorientierte Programmierschnittstellen und vereinheitlichte Datenschnittstellen ver      `%;%`` #   ^^£;
¹} "
gleich zwei solcher Programmierschnittstellen an. Dabei basiert Pro/TOOLKIT
auf der Sprache C bzw. C++ und ist die ältere der Schnittstellen. J-Link ist ein
objektorientiertes Programmier-Tool, das auf der Programmiersprache Java beruht.
Ein Ansatzpunkt auf dem Gebiet der Konstruktionstechnik für die Entwicklung
eigener System-Erweiterungen von Pro/ENGINEER entstand aus der Notwendigkeit, Möglichkeiten zu schaffen, historisch gewachsene Berechnungsprogramme auch mit solch einem modernen Entwicklungswerkzeug in Verbindung zu bringen [WKB01]. Solche Berechnungsprogramme sind oft noch in
!^+% ; 
    ¹  
tert worden. Diese Notwendigkeit ergibt sich insbesondere dann, wenn es sich
um Berechnungs- und Simulationsprogramme für spezielle Maschinenelemente
oder Baugruppen handelt, für die in ihrer unkonventionellen Realisierung keine
Standards existieren und keine kommerziellen Programme zur Verfügung stehen
und dennoch mit einem CAD-System in einen direkten Kontakt gebracht werden
sollen. Naturgemäß trifft dies auf viele Gegenstände gerade der maschinenbaulichen Forschung zu. Als ein Fall wären hier zum Beispiel Stevenrohrlager zu nennen, die als hydrodynamische Gleitlager ausgeführt werden und bei hochseegängigen Schiffen einen Nenndurchmesser von über einem Meter und ein Verhältnis
Breite zu Durchmesser von mehr als zwei aufweisen. Erschwerend kommt noch
hinzu, dass diese Gleitlager zur Verbesserung der Schmierungsverhältnisse bei
verkanteter und/oder gebogener Welle mit unkonventionellen Schmiernuten oder
sogenannten Laufspiegeln versehen sind [BB01], [BS01].

2 Programmierschnittstelle JLink
J-Link ist ein objektorientiertes Programmier-Tool, mit dessen Hilfe Anwender
von Pro/ENGINEER die Möglichkeit haben, eigene plattformunabhängige Applikationen zu entwickeln oder Pro/ENGINEER anzupassen. Somit lassen sich
die Vorteile von Java und die Funktionalität des CAD-Systems vereinen. Grundlage ist das J-Link-API, das auf dem Pro/TOOLKIT-API aufbaut. Alle Methoden
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und Funktionen in J-Link gibt es deshalb auch in Pro/TOOLKIT, umgekehrt jedoch nicht. J-Link wird ständig erweitert, um Anwendern einen besseren Zugang
zu Pro/ENGINEER aus Java-Anwendungen zu ermöglichen [B01].
Dieses Java-basierte Anpassungswerkzeug bietet vor allem folgende Möglichkeiten:
     
   `%;%``*
 +   +  }+"  *
 +     *
 
    *
 `  * 
   !  *

    + 
!  
J-Link-Applikationen können sowohl in einem zur aktuellen Pro/ENGINEERSitzung synchronen Modus als auch in einem davon unabhängigen, asynchronen
Modus ablaufen. Jedoch sind sie dann jeweils entweder für den einen oder den
anderen Modus speziell erstellt und nicht etwa wechselweise einsetzbar.

3 Paketstrukturen für den Datenaustausch
;  `%;%``¬ #  ³    "  ¹} "}
Schnittstelle 300 Pakete mit 274 Klassen und darin implementierten 1378 Methoden sowie 745 Interfaces mit 2215 abstrakten Methoden zusammengestellt.
Diese Vielzahl macht es zunächst schwierig, die gewünschten Interaktionen der
einzelnen Klassen und ihrer Methoden im Zusammenhang der eigenen Applikation zu erfassen und richtig anzuwenden. Im Rahmen erster Entwicklungsarbeiten ging es zunächst darum, ein Konzept zu entwickeln, mit dem Modelldaten
während einer aktiven Pro/E-Sitzung externen Programmen zur Verfügung gestellt werden können, bzw. wie eine Rückkopplung aus der externen Berechnung
zu ausgewählten Modellen implementiert werden kann. Die wichtigsten Pakete
im Zusammenhang mit dem gewünschten Austausch bzw. der Manipulation von
Modelldaten sind:
 
}
     "   
 
}
 *    
  * ; * `
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Fensterfunktionen
      
Modellinformationen
   
 }` 
Elementinformationen
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4 Schnittstellenkonzept für den Datenaustausch
Für eine J-Link-Applikation stehen prinzipiell die Modi synchron und asynchron
zur Auswahl. Soll ein Berechnungsprogramm eine Bauteilberechnung mit vorgegebenen Parametern durchführen, wäre eine asynchrone Applikation sinnvoll.
Soll hingegen neben den berechneten Daten das Modell direkt verfügbar sein,
ist eine synchrone Applikation besser. Die Applikation ist sofort mit der Pro/ESitzung verknüpft und ebenso mit dem entsprechenden Bauteilmodell.
In einer bisher ausgeführten Version einer Applikation zum Datenaustausch wird
die Hauptmenüleiste um ein neues Menü Modellinformationen erweitert [P01].
In diesem gibt es drei Buttons von denen der Button Parametermenü wiederum
ein Untermenü mit vier weiteren Befehlen öffnet (Abb. 1).

Abbildung 1: Menü der Applikation
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Dabei bewirkt der Menüpunkt Modellinformationen eine Ausgabe von Modellinformationen im Nachrichtenbereich. Der Befehl Feature/Parameterinfo liefert
Informationen zu zuvor selektierten Elementen eines Modells. Wenn im Parametermenü der Befehl Parameter Editieren gewählt wird, kann der Anwender
Werte von interaktiv selektierten Features editieren. Der Menüpunkt Dimension
Editieren schließlich erlaubt es, den Wert von ausgewählten Bemaßungsangaben
zu ändern. Auf die beiden übrigen Parametermenü-Befehle wird in den beiden
folgenden Abschnitten noch näher eingegangen.

5 Datenexport
Die Abbildung 2 zeigt das Klassendiagramm für die Umsetzung der Funktionalität Parameter Exportieren.

Abbildung 2: Beteiligte Klassen an der Funktionalität „Parameter Exportieren“

Bei Wahl dieses Menüpunktes wird zunächst die Methode OnCommand der
Klasse mblParameterExport gerufen. Diese Methode veranlasst die Speicherung
des globalen Session-Objektes in ein lokales Session-Objekt und ruft die Metho-
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de Action-Performed auf. In diesem Methodenaufruf wird wiederum die Methode der Klasse GetAModel aktiviert, die ein Model-Objekt übergibt. Danach läuft
folgende Prozedur ab:
  Model-Objekt wird lokal gespeichert.
 `     
   $  ¡ %  !"|  À
  +      
   |}
net.
        Parameters-Objekt übergeben.
 `   ´     
  ´        
  +        
Die übergebenen Elemente werden in einer Sequenz gespeichert. Dabei repräsentiert jede Zeile ein zuvor ausgewähltes Element. Eine Zeile wird nach folgendem Format gebildet:
Parametername = Parameterwert
Der Parameterwert wird dabei mit Hilfe der Methode transformParamValueToString aus der Klasse GetParameter gebildet. Die gefüllte Sequenz wird anschließend an die Methode printLog der Klasse Output übergeben, die die Informationen der übergebenen Sequenz in einen Datenstrom umwandelt, der in einer
Textdatei abgespeichert wird.

6 Datenimport
Die Abbildung 3 stellt die Interaktionen für die Funktionalität Parameter Importieren als Diagramm dar.
Nachdem der Befehl Parameter Importieren aktiviert wurde, wird zunächst der
Zugriff zu einem Modell hergestellt. Wurde ein Modell ausgewählt, werden die
Parameter aus der Datei eingelesen und dem Modell zugewiesen. Sollen die Parameter einem Feature, bzw. einem Konstruktionselement zugewiesen werden,
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muss zunächst ein Feature selektiert werden. Der Anwender wird dann aufgefordert, ein Zielobjekt anzugeben. Hintergrund ist, das ein Parameter immer einem
sogenannten „Parameterowner“ zugewiesen sein muss. Es wird dann der Inhalt
einer externen Text-Datei gelesen und die Parameter an das Modell übergeben.
Wird danach der Parameterassistent des Modells aufgerufen, werden die neu
hinzugefügten Parameter aufgelistet. Sollte das Modell bereits gleichnamige Parameter besitzen, werden diesen Parametern die Werte aus der Datei übergeben
und damit die alten Werte überschrieben. Die neu gesetzten Parameter werden
bei einem aktiven Modell erst nach einer Regenerierung auch „wirksam“.

Abbildung 3: Beteiligte Klassen an der Funktionalität „Parameter Importieren“

7 Ausblick
In weiteren Untersuchungen und Projektarbeiten soll die komfortable Datenübergabe für das Berechnungsprogramm SYRIUS auf Grundlage des dargestellten Konzepts weiterentwickelt werden. Die Bidirektionalität soll dabei gewahrt
bleiben, so dass auch Verformungsgrößen rückwirkend zur Optimierung eines
Lagermodells herangezogen und die bislang recht aufwendige Datenaufbereitung für neue Rechnungsläufe automatisiert werden kann.
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Abstract:     ^ *     «standard entsprechen, ist eine sehr aufwändige und kostenintensive Aufgabe. Daher wurden im Rahmen des Forschungsvorhabens OFIN Methoden und Verfahren entwickelt, um diesen Fertigungsschritt zu unterstützen
und zu optimieren [BU10]. Dazu wurde u.a. ein Verfahren entwickelt bei
  «      den. Die Daten werden genutzt, um ein optimiertes Sollmodell aus den
Ist-Daten zu konstruieren und die Differenz zwischen beiden Modellen,
als Sollvorgabe zum Spachteln zu nutzen [AB10]. Im vorliegenden Artikel soll ein Einblick in die Forschungsergebnisse gegeben werden.

1 Einleitung
Der deutsche Schiffbau durchlebt einen Wandel, der dazu führt, dass hierzulande absehbar nur noch Spezialschiffe gebaut werden [BU09]. Bei der Herstellung
von Megayachten genießt Deutschland einen guten Ruf. Dieses Marktsegment
scheint sich am Standort auch langfristig zu etablieren [KU10].
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Spezialschiffe wie Yachten, Kreuzfahrer oder auch Errichterschiffe für Offshorestrukturen sind sehr ausrüstungsintensiv, daher lohnt es sich die Fertigungsverfahren hinsichtlich der erreichbaren Qualität und Produktivität kritisch zu
betrachten. Forschung und Entwicklung auf diesem Sektor ist daher weiterhin
gefragt und notwendig.
Der Untergrund für eine hochglänzende und optisch sehr hochwertige Yacht 
   ^>=  _    }
bzw. Aluminium- oder Faserverbundstruktur wird durch Spachtel ausgeglichen.
Geübte Handwerker suchen als Startpunkt für diesen Vorgang drei Hochpunkte (Hotspots) mittels Schnur und Richtscheid. Die Hotspots sind im Vergleich
zum Strak hoch liegende Punkte, die die Höhe der notwendigen Spachtelschicht
bestimmen. Nachdem die Hotspots festgelegt wurden, wird über diese Punkte
manuell gestrakt. Der somit festgelegte Strakverlauf wird dann auf die gesamte Fläche fortgesetzt. Die Flächen werden mit Spachtelmasse bedeckt und mit
 "         + 
abgezogen. Die Auswahl und Festlegungen in diesem Fertigungsschritt sind sehr
subjektiv. Kommt es dabei zu Fehleinschätzungen, kann es notwendig sein, größere Bereiche zu korrigieren oder gegebenenfalls neu zu spachteln. Für die Ober     $   £  |  
Millionen Euro. Daher ist es das Ziel des Forschungsvorhabens, den Prozess
 ^    }*  }
    `
Teilprojekt des Vorhabens beschäftigte sich mit der geometrischen Betrachtung
und Analyse des Spachtelprozesses. Dazu wurden Verfahren entwickelt, um die
^ "  
    

Abbildung 1: Phasen der Datenaufnahme und -verarbeitung
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Die gewonnenen Daten sollen anschließend zur Steuerung des Spachtelprozesses genutzt werden. Entsprechend den Phasen bei der Datenaufnahme und -verarbeitung (siehe Abbildung 1) ergeben sich folgende Teilaufgaben:

  +    «
 +     

            ;}  
 +    }; 
    
Spachtelhöhen
 ©        "    +   

2 Projektergebnisse
2.1 Phase 1 – Messaufnahme
Um den Prozess der Messaufnahme in den Fertigungsablauf zu integrieren,
mussten folgende Randbedingungen beachtet und Lösungen für die Umsetzung
gefunden werden:
 Verfügbarkeit und Auslastung
Dauerhaft montierte Systeme und Referenzen für automatische Aufnahmen kommen auf Grund der langen Bauzeit (geringe Geräteauslastung) sowie den verschiedenen Fertigungsstandorten einer Werft kaum
in Frage. Die zu entwickelnden Lösungen mussten daher möglichst
kostengünstig und mobil sein.
 Optische Zugänglichkeit
Die derzeitige Baumethodik ist ein Hindernis bei der Einführung
moderner berührungsloser 3-D-Messverfahren. Bei der Montage der
Megayachten aus den Sektionen wird parallel ein Gerüst aufgebaut und
zu unterschiedlichen Fertigungszeitpunkten mit Folie abgedeckt, so
dass eine optische Zugänglichkeit nur in wenigen Bauphasen gegeben ist. Damit die Messungen durchgeführt werden können, müssen
die das Gerüst einhüllenden Folien entfernt werden, da der innerhalb
des Gerüstes mögliche Abstand von 1 bis 4 m nicht ausreicht, um die
Außenhaut effektiv zu vermessen. Die beispielhafte Umsetzung ist in
Abbildung 2 dargestellt. Durch eine konsequente Planung der Standorte
kann die bleibende Abschattung durch die Gerüste nahezu vollständig
kompensiert werden.

127





Genauigkeitsanforderung
Um die notwendige lokale Messunsicherheit von ca. 1mm zu erreichen, wird eine Kombination zweier Messverfahren angewendet.
Mittels einer 3-D-Totalstation wird ein übergeordnetes Referenzsystem
eingemessen. Die Geräte sind Stand der Technik auf den Werften und
die Messungen können von der Werft durchgeführt werden. Durch das
Einmessen der Positionen der Referenzmarken in das Schiffskoordinatensystem wird eine durchgängige Referenzierung sichergestellt.
Zur Messaufnahme kommen terrestrische 3-D-Laserscanner zum
` *      `   ! *  
bei Megayachten auftreten, eignen [WA07]. 3-D-Laserscanner müssen
dafür neu eingeführt werden, da sie bisher nicht Stand der Technik auf
den Werften sind [WA03]. Für die vorliegenden Aufgaben mit großen
Messfeldern bei geringem Abstand sind insbesondere polar arbeitende
Panoramascanner geeignet.
Integration in den Fertigungsablauf
Da für die Vermessung der Außenhaut nach Fertigstellung der heißen
+
 
 ^     " 
Zeitfenster bleibt, muss der Ablauf von Messung und Auswertung
situativ geplant werden. Für jedes Projekt wird das Zeitfenster neu
festgelegt. Dabei gelten immer andere Randbedingungen, wie zum
Beispiel das Umsetzen des Bootes von einem Fertigungsstandort auf
einen anderen.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde ein Schema für
die zeitliche und örtliche Planung erstellt, nach welchem detaillierte
Standortplanungen zur Reduktion der Abschattung durch das Gerüst
und zur zeitlichen Realisierung erstellt werden. Basis der Planung ist
  +      ª + *   
einer Flächen- und Anforderungssystematisierung basiert.
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Abbildung 2: Messbedingungen beim Bau von Megayachten

2.2 Phase 2 – Datenaufbereitung
Die Datenaufbereitung beinhaltet die Arbeitsschritte Referenzierung und Flächenmodellierung. Bei der Referenzierung werden die Punktwolken der einzelnen Standorte in das gemeinsame übergeordnete System transformiert. Die Datenreferenzierung ist zu großen Teilen automatisierbar, da über die bekannten
Abstandsmaße zwischen den Referenzpunkten die Zuordnung eindeutig ist.
 !      $       "chen ausgeführt. Um das vorhandene Messrauschen des Laserscanners schon in
 +   * "   $     
""   
  # "   "  
 !    `        +  " 
     ^ ´   |   
Dabei gilt als Eingangsgröße bzw. zulässige Filterhöhe die Standardabweichung
        ^
Eine Systematisierung der Flächen einer Yacht erlaubt es, die voneinander ab  !           |* ! * 
keinen direkten Zusammenhang haben, separiert auszuwerten. Es können u. a.
Steuerbord und Backbord, Rumpf und Aufbauten getrennt betrachtet und für die
folgenden Prozessschritte aufgeteilt werden.
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2.3 Phase 3 – Datenmodellierung
In Phase 1 und 2 wurde der Ist-Zustand der Außenhaut in eine digitale Abbildung
in Form eines Flächenmodells überführt. Diesem Ist-Zustand muss zur Steuerung der nachfolgenden Arbeitsschritte ein Soll-Zustand zugeordnet werden. Die
|   ^   
$     ge Einhaltung der CAD-Vorgaben, sondern die Herstellung eines hochwertigen
^   _     *   ^   | 
      ^ 
trotzdem Randbedingungen wie Radien, Kanten, Ebenheit, Parallelitäten sowie
`          !     
weiterhin die CAD-Vorgaben. In der Phase 3 gilt es nun unter den gegebenen
       |  }     
Die Zielgrößen für das sogenannte Opt-Sollmodell sind:
 "  !
 ©   }£      
  "      

Abbildung 3: Modellierungsmethode für das Opt-Sollmodell

Die Modellierungsmethode ist in Abbildung 3 dargestellt. Es werden Sollkriterien sowie Leitkurven aus dem CAD-Modell entnommen und einzeln auf die IstMessdaten ausgerichtete. Anschließend wird anhand dieser Merkmale ein neues
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Netz generiert und auf Basis der polygonisierten Messdaten werden NURBSModelle erzeugt. Mittels Methoden der Flächenbewertung [FA97] werden die
erzeugten Segmente analysiert und entsprechende Parameteranpassungen vorgenommen.
Ergebnis der Modellierung ist ein Außenhautmodell, welches die Soll-Kriterien enthält und den notwendigen Spachtelaufwand gegenüber der Nutzung des
CAD-Modells als Soll deutlich reduziert (am Beispiel einer 85m-Yacht ca. 50%).
2.4 Phase 4 – Soll-Ist Vergleiche
Soll-Ist Vergleiche ermöglichen die Auswertung der Differenzen zwischen dem
Ist-Zustand des Objektes und dem zugeordneten Sollmodell. Solche Vergleiche
werden für das entwickelte Verfahren mehrfach genutzt. So lassen sich zum Beispiel schiffbauliche Sektionen zum CAD-Sollmodell abgleichen, um schon in

 !   +     +     kennen. Solche frühzeitig erkannten Abweichungen können dann mit schiffbaulichen Methoden nachgearbeitet werden, um in der weiteren Fertigung Kosten
und Zeit zu sparen.
In Bezug auf die Ausgabe der notwendigen Spachtelschichtdicken gelten beson +      }; *        kale Maße zurückgeführt werden müssen. Hierzu wurden Methoden sowie Algorithmen entwickelt und in eine Auswertesoftware umgesetzt, die es erlauben die
             ;  
wird das anzuwendende Raster dialoggesteuert abgefragt und anschließend die
  

£     ;}     ßend automatisch segmentiert (siehe Abbildung 4). Die Software wertet die
Spachtelhöhen aus und dokumentiert die Ergebnisse in Maßblättern und Tabellen
zur Übergabe in die Fertigung.
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Abbildung 4: Flächensegmentierung anhand von Ebenen

2.5 Phase 5 – Aufmaßbestimmung
Um die berechneten Spachtelhöhen in der Fertigung nutzen zu können, wurde
ein System zur Maßverkörperung entwickelt. Dieses System basiert auf der physikalischen Verkörperung der notwendigen Höhen durch Keile.
Die Keile werden aus Spachtelmasse hergestellt, so dass eine homogene Beschichtung gewährleistet ist. Aus einem Baukastensystem können die benötigten
Höhen kombiniert werden (siehe Abbildung 5). Die Markierung der Position der
Maßverkörperungen wird über die in der Auswertesoftware ausgegebenen Maßblätter realisiert.

Abbildung 5: System der Maßverkörperungen

3 Umsetzung
Im Rahmen der Umsetzung und Integration der Verfahren in den Fertigungsablauf wurde der gesamte Rumpf eines 85m langen Yachtbauprojektes vermessen
und anschließend ausgewertet (siehe beispielhaft Abbildung 6).
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Die Eckdaten der Aufnahme sind:
 ²~  
 {  <>>   "     

   ~}} 
~}}
 {<   ~}}  " &    >   '
 >     ª"
Das Potenzial der detaillierten Vermessung und die Möglichkeiten der umfangreichen Auswertungen zur Optimierung des Spachtelprozesses und anderer Fertigungsschritte wurden auf der Werft erkannt und das Verfahren wird daher gegenwärtig in die Fertigung integriert.

Abbildung 6: Umsetzung des Verfahrens an einem Yachtsegment

133

4 Zusammenfassung und Ausblick
Bei der Beschichtung von Megayachten entstehen für das handwerklich ausgeführte Spachteln des Schiffes Kosten in Höhe von mehreren Millionen Euro.
Diese Kosten galt es deutlich zu reduzieren sowie den Prozess beherrsch- und
reproduzierbar zu machen.
Für die Messung und Auswertung kommen moderne Messgeräte und neu entwickelte Methoden zur Anwendung, die so kombiniert eine sehr gute Integration
in die vorhandenen Fertigungsmethoden erlauben und neben der Erhöhung der
Prozesssicherheit eine deutliche Effektivitäts- sowie Qualitätssteigerung ermöglichen. Die dargestellten Ergebnisse des Forschungsvorhabens leisten einen direkten Beitrag, um moderne, industrielle Methoden und Geräte auf den Werften
einzuführen. Dabei sind die Ergebnisse auf andere Großstrukturen zum Beispiel
den Wagonbau, die Windkraftindustrie oder die Luftfahrt übertragbar.
 |" *           «
mit einem terrestrischen 3-D-Laserscanner bietet, sind mit Abschluss des Projektes OFIN bei weitem nicht ausgeschöpft. Durch eine konsequente Einführung
solcher Werkzeuge und Entwicklung angepasster Software können noch viele
weitere Anwendungsfelder erschlossen werden.
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Abstract: Well-planned and systematically structured parametric associative three-dimensional CAD models with multi-model links can contri    $          *
the internal links, associations and knowledge features increase the inherent complexity of these models. Quite often, even the designers who crea        
     cations of the complex network of relations between model elements. As
complex models can be treated like complex systems, this paper suggests
the use of a systems engineering approach to manage the complexity of
such CAD models.

1 Einleitung
Die klassische Herausforderung jedes Produktionsunternehmens besteht darin,
steigende Qualitätsansprüche bei wachsendem Zeit-/Kostendruck zu erfüllen.
£ ´        £  "     "  
Prozessoptimierung statt. Dabei spielt der optimale Einsatz von CAD-Anwendungen1 eine große Rolle [Ha95]. In der Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie im Schiffbau entstehen Konstruktionen nicht nur in der virtuellen Welt der

1 Mit CAD-Anwendungen (CAD Computer-Aided Design) sind hier Anwendungsprogramme gemeint, die eine Modellierung
mechanischer Bauteile, Baugruppen und Produkte durch Repräsentation ihrer dreidimensionalen Gestalt in Form von 3D-CADModellen ermöglichen.
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CAD-Systeme, sondern auch in virtuellen Unternehmen, da einzelne Arbeitspakete auf viele Zulieferer und Konstruktionsdienstleister verteilt werden [We09].
Die Vielfalt der Entwicklungspartner führt zu einem wachsenden Abstimmungsbedarf, um steigende Anforderungen durch multidisziplinäre Optimierungen
zu erfüllen und gleichzeitig die Verträglichkeit der Teilsysteme sicherzustellen
[Ha10]. Die resultierende iterative Arbeitsweise führt im Verlauf eines Entwicklungsprojekts wiederholt zu Konstruktionsänderungen. Um trotzdem die Konsistenz der Konstruktionen und die Einhaltung aller Anforderungen sicherzustellen, werden parametrisch-assoziative CAD-Systeme eingesetzt. Ein bislang
ungeklärtes Problem ist die mangelnde Transparenz der internen und externen
Verknüpfungen dieser CAD-Modelle. In diesem Beitrag wird ein Konzept vorgestellt, wie mit Hilfe der Systems Modeling Language SysML diese Eigenkomplexität parametrisch-assoziativer CAD-Modelle besser beherrscht werden kann.

2 Komplexität parametrisch-assoziativer CAD-Modelle
Das CAD-System CATIA V5 wird derzeit von vielen Unternehmen der Automobil- und Luftfahrtindustrie für die rechnerunterstützte Konstruktion eingesetzt.
Auch im Schiffbau wird CATIA V5 bzw. das Nachfolgesystem V6 für die parametrisch-assoziative Geometriemodellierung genutzt [Ro08]; [Hö10]. Dies liegt
vor allem daran, dass die parametrisch-assoziative Konstruktion für das iterati ^ " 
!  vorteile bietet [ZK06]. Aufgrund der großen Verbreitung von CATIA V5 bezieht
sich die nachfolgende Betrachtung auf diese Software, ist aber auch auf Modelle
anwendbar, die mit anderen parametrisch-assoziativen CAD-Systemen wie Pro/
`     %          "  ©"verlusts aufgrund von nicht trivialen Relationen zwischen Modellelementen war
sogar schon beim unparametrischen CAD-System CATIA V4 bekannt [Fo03].
Eine Besonderheit parametrisch-assoziativer CAD-Systeme besteht darin, dass
sie nur die Modellierungsschritte und nicht die Ergebnisgeometrie speichern.
Letztere wird nach jeder Änderung komplett neu berechnet. Bei entsprechend
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vorausgeplanter, konsequent umgesetzter Modellierungsstrategie kann das
CAD-Modell durch gezielten Zugriff auf frühere Modellierungsschritte nach      *       
abhängigen Elemente sich folgerichtig anpassen. [Bra09]; [Bri09]. Zu diesem
Zweck werden beim Modellieren assoziative Beziehungen zwischen verschiedenen Geometrieelementen und Parametern erzeugt. Zusätzlich zu diesen impliziten Beziehungen kann das CAD-Modell mit Benutzerparametern, Formelbeziehungen und Konstruktionsregeln in Form von Prüfungen, bedingten
Wertzuweisungen und ereignisgesteuerten Aktionen angereichert werden. So
lassen sich Konstruktionsvorlagen für Wiederholgeometrien oder Teilefamilien
und Prinzipkonstruktionen effektiv erstellen. Der systematische Einsatz der parametrisch-assoziativen Konstruktion kann die Qualität der Konstruktionsergebnisse verbessern und die Entwicklungszeit verkürzen [Te08].
Für den gezielten Zugriff auf bestimmte Elemente des CAD-Modells zeigt das
CAD-System diese in einem Strukturbaum an, dessen Gestalt sich durch das
_  
_  `      ; ¢+;+ ³
muss die Baumstruktur weder der Erzeugungsreihenfolge noch dem logischen
Zusammenhang der Modellelemente entsprechen, wodurch das Nachvollziehen
des Modellaufbaus erschwert wird. Besonders problematisch ist, dass nur ein
Bruchteil der Verknüpfungen im Strukturbaum erkennbar ist. Die unsichtbaren
Beziehungen zwischen Modellelementen müssen aber bekannt sein, um Konse´    ¼     * 
  "    ments kann eine umfangreiche Kettenreaktion von Änderungen der abhängigen
Elemente auslösen.
Die Vielzahl und Vielfalt der Modellelemente und Verknüpfungen in einem parametrisch-assoziativen CAD-Modell kann zu einer Komplexität führen, die erheblich größer ist als die des repräsentierten Bauteils oder Produkts. Sie kann als
Eigenkomplexität des Modells bezeichnet werden [KFG02]. Zwar zeigt CATIA
V5 assoziative Beziehungsnetze in einem Eltern-Kind-Fenster, diese Darstellungen werden jedoch schnell unübersichtlich, sind oft unvollständig, mehrdeutig
und vor allem nicht editierbar [AM10]. Abbildung 1 zeigt ein solches, in CATIA
V5 visualisiertes Beziehungsnetz.
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Abbildung 1: Parametrisch-assoziatives CAD-Modell einer Schalterblende

Wenn ein Modellbenutzer den Modellaufbau und die vorhandenen Verknüpfun  "*        " ` "
 £ sequenzen von Modelländerungen nicht mehr vorhersehen und nur durch Pro    *        ©"  "
Terminverzug bzw. Zusatzkosten verursachen. Abbildung 2 veranschaulicht diese Wirkungskette der Komplexität.

Abbildung 2: Wirkungskette der Komplexität

3 Ansätze für das Komplexitätsmanagement
Jedes in sich geschlossene, geordnete und gegliederte Gefüge aus miteinander
zusammenwirkenden und voneinander abhängigen Elementen kann als System
betrachtet werden [Wa80]. Ein parametrisch-assoziatives CAD-Modell stellt
demzufolge ein System dar. Nach Patzak wird die strukturelle Komplexität eines
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Systems durch die Vielzahl und Vielfalt der Systemelemente und Beziehungen
 ={   "
  
  ¼  
eine dynamische Komplexität entstehen, deren Auswirkung stark von den vor         *  +  ~

Abbildung 3: Komplexitätstreiber (nach [Pa82], erweitert)

Zur Komplexitätsbeherrschung kann man in fünf Stufen vorgehen, die in Abbildung 4 veranschaulicht sind. Im ersten Schritt sollte ein komplexes System
vereinfacht werden. Zum Beispiel lässt sich Vielfalt durch Standardisierung
eindämmen. Diesen Ansatz verfolgt die Automobilindustrie durch Vorgabe des
CAD-Systems mitsamt Systemeinstellungen, verbindliche Startmodelle mit
standardisiertem Strukturbaum, einheitliche Modellierungsmethoden und Namenskonventionen für Modellelemente [St07].

+

 ²¡ !      £  
&"  + 
  +>³'
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Anschließend sollte die Vielzahl durch den Wegfall entbehrlicher Elemente reduziert werden. Für CAD-Modelle bedeutet dies die Beschränkung auf wirklich
notwendige, zielführende Modellierungsschritte und das konsequente Löschen
 ` *   %    "        
Hinblick auf Benutzerparameter, Regeln und Wissensobjekte heißt dies: nur so
viel wie nötig und so wenig wie möglich.
Die Verlagerung von Komplexitätstreibern in unkritische oder abgekapselte Bereiche kann ebenfalls eine sinnvolle Maßnahme sein. Dies kann durch Modulbildung oder Funktionsintegration erreicht werden. Bei parametrisch-assoziativen
CAD-Modellen kann eine Modularisierung durch Bildung von Adaptermodellen
erfolgen (vgl. [Ha05]; [Bra09]). Eine Funktionsintegration wird durch das Grup 
   *          
vom CAD-System angebotenen Features.2
Verbleibende Komplexitätstreiber können durch organisatorische Maßnahmen
behandelt werden. In der Geometrieansicht des CAD-Modells werden üblicherweise alle Elemente ausgeblendet, die nicht unmittelbar zur Bauteilgeometrie
gehören, zum Beispiel Referenz- und Hilfselemente. Außerdem können CADModelle so strukturiert werden, dass der Strukturbaum in drei Bereiche gegliedert wird: Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe [Fo03]. Weitere organisatorische
Maßnahmen sind das Sortieren von Elementen im Strukturbaum, um nachfolgenden Prozessen die automatische Extraktion von Informationen aus dem
CAD-Modell zu ermöglichen [Ab08].
Die trotz dieser Maßnahmen im Modell verbleibende Restkomplexität muss
durch geeignete Visualisierungen überschaubar gemacht werden, um die Ursache der in Abbildung 2 gezeigten Wirkungskette zu eliminieren. Visualisierungen sind eine Voraussetzung für das systemische Denken, das seinerseits für das
Verstehen von Ursache-Wirkungsbeziehungen unabdingbar ist [Os01]. Man
kann Komplexität auch als eine durch die Grenzen der kognitiven Fähigkeiten
eines Menschen bedingte Eigenschaft auffassen, die sich durch eine veränderte
Darstellung reduzieren lässt [KFG02].

2 Features sind Aggregationen, die zur gemeinsamen Repräsentation eines Funktionselements dienen und dabei auch noch eine
bestimmte Semantik verkörpern [VWBZ09].
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4 Die Systems Modeling Language (SysML)
Da jede Darstellung eines Systems auch ein Modell des Systems ist, kann ver    * "
      
Systems zu beherrschen. Zur disziplinneutralen Modellierung von komplexen
$    {>>³   $   $  schlagen, die für Menschen und Rechner gleichermaßen lesbar bzw. interpretierbar ist. Die Entwicklung war von der Object Management Group (OMG) und
dem International Council on Systems Engineering (INCOSE) initiiert und mit
Industriepartnern realisiert worden.
$       _ 
      &_ '  *    "tion und Entwicklung objektorientierter Softwaresysteme dient. Außerhalb der
Softwareindustrie konnte die UML sich nicht durchsetzen, weil sie ein zu großes
  ` 
`    £XX  _ }"tion ist für Nichtinformatiker unverständlich, ebenso wie viele der strukturorientierten Diagramme. Eine Verwendung von UML für den Entwurf komplexer
Zusammenbauten wurde zwar vorgeschlagen [HV04], von der CAD-Fachwelt
aber nicht weiter verfolgt.
;      $ }"       $temarchitekten formuliert. SysML verwendet dasselbe Metamodell wie UML
und ähnliche bzw. identische Verhaltensdiagramme. Die Strukturmodellierung
erfolgt mit leicht verständlichen Blockdiagrammen. Zusätzlich gibt es in der
SysML Anforderungs- und Parametrikdiagramme. Letztere sind für viele Ingenieursdisziplinen wichtig, um das Systemverhalten zu modellieren und nach einer
Transformation in Matlab oder Modelica zu simulieren [Jo08]. Die Sprachspe" $  <{   ¹  {><>  ;    &$'
+     $      #>=
! >X
Mit SysML-Diagrammen kann der Aufbau von CAD-Modellen für Dritte nachvollziehbar zu dokumentiert werden. Modellierungsfehler lassen sich mit Blockdiagrammen visualisieren und erklären. In Schulungen können Modellstrukturen
und Verknüpfungsarten mit Blockdiagrammen veranschaulicht werden. Anhand
von SysML-Modellen lassen sich auch bislang noch ungenutzte Potentiale zur
Komplexitätsvermeidung oder -reduzierung in CAD-Modellen erkennen und
ausschöpfen. Außerdem können SysML-Modelle auch vor Beginn der CAD-
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Modellierung zur Planung von Produktstrukturen und Adaptermodellen sowie
Verknüpfungen zwischen Geometrieelementen verwendet werden. Da SysMLModell formale Modelle sind, können sie rechnerintern ausgewertet und in andere Modellarten (auch CAD-Modelle) transformiert werden, wenn hierfür geeignete Programme vorhanden sind.

5 Beispiel: Modellierung von CAD-Modellen mit SysML
Nachfolgend soll exemplarisch gezeigt werden, wie sich dateiübergreifende
Verknüpfungen von 3D-CAD-Modellen mit SysML visualisieren lassen. Abbildung 5 vergleicht das in CATIA V5 konstruierte Produktmodell einer Fahrertür
mit der Repräsentation der Produktstruktur durch ein in Microsoft Visio mit SysML-Schablonen erstelltes internes Blockdiagramm. In Abbildung 6 ist dieselbe
Produktstruktur feiner aufgelöst dargestellt. Das detaillierte SysML-Diagramm
benennt namentlich alle zwischen den CAD-Dateien ausgetauschten Parameter- und Geometriereferenzen. Es liefert eine Sicht auf das CAD-Modell, die von
CATIA V5 nicht angeboten wird.

Abbildung 5: CAD-Modell einer Fahrertür und visualisierte Produktstruktur
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Abbildung 6: Detailliertes Diagramm der dateiübergreifenden Verknüpfungen des Fahrertürmodells

6 Ausblick
Grundsätzlich ist es möglich, parametrisch-assoziative CAD-Modelle mit entsprechenden Makros automatisch zu analysieren. Die Informationen zum Mo          }!  $  
Daten speichern. Mit Hilfe von Mapping-Tabellen können Objekte und Relationen des CAD-Modells den entsprechenden Stereotypen der SysML zugeordnet werden. Die zugehörigen SysML-Objekte können dann ebenfalls mit Ma"      $ } " & 
Visio) erzeugt und in Diagrammen angeordnet werden. Umgekehrt können auch
SysML-Diagramme von geplanten CAD-Produktmodellen erstellt und nach
Beratung und Freigabe der Modellstruktur zur automatischen Erzeugung der
Produktstruktur im CAD-System genutzt werden. Alternativ kann die SysMLModellierung auch in einem der zahlreichen SysML-fähigen Modellierungsprogramme durchgeführt werden, die in der Regel den Im-/Export von Modelldaten
  ;   $ }
¢+}   "|     ¯ 
wechselseitig Informationen zur Modellstruktur austauschen.
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7 Zusammenfassung
Parametrisch-assoziative CAD-Modelle können als wertvolles Hilfsmittel zur
Beschleunigung und Qualitätsverbesserung mechanischer Konstruktionen beitragen. Voraussetzung hierfür ist jedoch die Beherrschbarkeit der Eigenkomplexität der Modelle, die unter anderem durch die zahlreichen internen und dateiübergreifenden Verknüpfungen entsteht. Zunächst muss die Komplexität auf ein
Minimum begrenzt werden, und zwar durch Vereinfachung bzw. Standardisierung, Reduzierung der Modellelemente durch Beschränkung auf das Wesentliche, Modularisierung durch Adaptermodelle und Features und eine systematische Organisation des Modellaufbaus.
Damit die verbleibende Restkomplexität nicht zu Überblicksverlusten führt,
können systemische Darstellungen der CAD-Modelle zur Visualisierung von
Verknüpfungen genutzt werden. Hierzu ist die Systems Modeling Language
SysML geeignet. Sie bietet die benötigten Sprachelemente, um die Struktur und
das Verhalten von CAD-Modellen abzubilden. Die Notation der Sprache erlaubt
eine anschauliche und klare Visualisierung in entsprechenden Diagrammen, die
manuell oder rechnerunterstützt erzeugt werden. Die Funktionalität des CADSystems CATIA V5 lässt sich durch Makroprogrammierung so erweitern, dass
die interne Struktur von Produktmodellen analysiert und in SysML-Modellelemente transformiert werden kann. Diese lassen sich in einem systemneutralen
       "   "
 "     *      } tion oder direkt aus dem CAD-Modell halb-automatisch SysML-Diagramme zu
erstellen, die zur Visualisierung der CAD-Modellstruktur dienen. Umgekehrt
"|  " "  $ }    tet und von einem geeigneten Makro in eine entsprechende Produktstruktur im
CAD-System CATIA V5 umgewandelt werden. Auch ein Vergleich von CADund SysML-Modellen mit einer vom Anwender begleiteten Harmonisierung der
   "    "   |
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Einsatz von 3D Technologien zur Entwicklung,
Projektierung, Konstruktion sowie Fertigungsdatenerstellung am Beispiel des Projektes SY Marleen
Dr.-Ing. Detlef Andrich

Baltic Engineering Flare GmbH
Carl-Hopp-Strasse 19a
18069 Rostock, Deutschland
info@bef-rostock.de

Am Beispiel des Kundenprojektes der Zweimaster Ketsch SY Marleen II (Segelyacht, 65 ft.) wird der durchgängige Einsatz von 3D Technologien beginnend
mit dem Produktentwicklungsprozess bis zur Erstellung der Fertigungsdaten, der
"  
     "  
Die Yacht stellte den Prototyp einer Serienfamilie dar [1]. In diesem Zusammenhang wurden umfangreichere Entwicklungs- und Projektierungsaufgaben als üblich realisiert.

Bereits in der Konzeptphase der Produktidee für die Segelyacht wurde ein 3D
     _     +     + forderungscharakteristik entsprechend der Kundenwünsche eingesetzt. Es wurden geforderte Weiterentwicklungen sowie gewünschte Produkteigenschaften,
Funktionalitäten, Markt- und Vertriebsansprüche abgeleitet.
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Mittels eines parametrisierbaren einfach zu handhabenden Zeichenprogrammes
wurde auf der Basis bei der BEF GmbH vorgefertigter Module für den Bootsund Yachtbau ein erstes technisches Design mit modularer Visualisierung erstellt. Dabei wird ein Basisentwurf zum äußeren Erscheinungsbild, dem Entwurf
der Bauhauptgruppen sowie einer SFI-Group System [2] gestützten Datenstruktur realisiert.

Die Umsetzung in eine für den weiteren Projektierungs-, Konstruktions- und
Fertigungsprozess nutzbare räumliche CAD-Datenstruktur [3] erfolgt nach dem
Abgleich der zukünftigen Eignerwünsche mittels modularer technischer Strukturen für weitere mögliche Änderungen, der Erarbeitung der entsprechend des
gewünschten äußeren Erscheinungsbildes notwendigen Freiformgebilde, technischer Interfaces und Schnittstellen sowie Standardbauteile.

Aus diesem parametrisierten räumlichen CAD Design erfolgte die Ableitung erster geometrischer, physikalischer und mathematischer Berechnungsmodelle für






`         " *
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Instandhaltungsanforderungen.
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Basierend auf diesen Projektierungsergebnissen wurden die notwendigen räumlichen Volumen behafteten geometrischen Berechnungsmodelle für Simulation
und Optimierung zahlreicher Parameter, wie die Verdrängung, Rumpfgeschwindigkeit, Krängung und das Segelverhalten, entwickelt. Dafür wurden in Absprache mit der Bauwerft FARMONT Yachts und dem zukünftigen Eigner umfangreiche Variationen der physikalischen und technischen Randbedingungen mit
entsprechenden Verfeinerungen der globalen Modellstruktur durch geeignete
räumliche Submodelle untersucht.
Es kamen verschiedene Verfahren zur festigkeitsmechanischen und hydrodynamischen Untersuchung und Ergebnissimulation, basierend auf den erstellten
3D Modellen zum Einsatz. Daraus wurden Optimierungskriterien für die zahlreichen glasfaserverstärkten bzw. in Verbindung mit metallischen und hölzernen
Werkstoffen, hybriden Strukturen und Dimensionierungsveränderungen abgeleitet.

      ` "           ten, Struktur- und Anordnungsmodellen die optimierten Rumpfstrukturen, das
Decklayout, das vollständige Interieur, die Maschinen- und Propulsionsanlage,
die Ruderanlage, Tanks-, Sanitär- und Elektrosysteme, Kommunikations- und
Entertainmentanlagen, Sicherheits- und Brandschutzsysteme sowie letztlich das
gesamte Rigg und die Segelanordnung in die entsprechenden CAD Modelle mit
den Bauhauptgruppen und deren Bauteilstrukturen überführt.
      
     !;   "  
3D/2D Fertigungsmodelle und Zeichnungs-unterlagen erarbeitet. Es entstanden
neben klassischen 2D Fertigungszeichnungen direkte maschinenverarbeitungsfähige Daten für Laser gestützten Zuschnitt bzw. NC gesteuerte Fräs-, Schweißsowie weitere Bearbeitungsdaten. Weiterhin wurden insbesondere für Positionie-
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rungs- und Einmessungsaufgaben räumliche Darstellungen und Visualisierungen
erstellt. Dabei wurden die unterschiedlichsten System- und Prozessanforderungen der jeweiligen Fertigungspartner berücksichtigt.

! "    * _  &¢! ²'    *  nachweise und Handbücher werden entsprechend der derzeit gültigen Vorschriften nur 2D basierende Daten und Dokumente gefordert. Deshalb konnten die
vorliegenden 3D Daten nicht direkt genutzt werden. Es wurden mit großem Aufwand die entsprechenden Dokumente, Formulare, bildliche und technische Dar   "   
     {~   ¢+     nungs- und Simulationsergebnisse wurden für die Erarbeitung eines globalen
sowie einzelner lokaler Visualisierungsmodelle und Animationen für Präsentations- und Marketingzwecke eingesetzt.
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Welchen Nutzen bieten 3D Modelle während der
kompletten Lebenszeit eines Schiffes?
Andrew Gordon
AVEVA GmbH
Rütersbarg 48
22529 Hamburg
andrew.gordon@aveva.com

Über den Einsatz und den Nutzen eines 3D Modelles während der Konzeptions-,
Planungs- und Bauphase eines Schiffes wird heute niemand ernsthaft diskutieren
wollen. Frühe Studien werden dem potentiellen Auftraggeber bereits während
der Akquisition virtuell vorgestellt, und 3D Modelle sind ein wichtiges Vertriebswerkzeug geworden. Die Konzeptphase nutzt 3D intensiv, Strömungsanalysen
des Rumpfes werden durchgeführt; die Positionen von Decks, Tanks und Compartments müssen für den Generalplan und für die hydrostatischen Berechnun     Â ! }`      !"
   Â  `    "   £  "  % 
ein akkurates 3D Modell kann garantieren, dass der Bau reibungslos vonstatten geht. Die Informationen werden benötigt um eine genaue Materialplanung
durchzuführen, schließlich die Produktionsplanung und die Montage. All das ist
heute ohne den Einsatz eines leistungsfähigen 3D Systems nicht mehr vorstellbar, wenn die Werft konkurrenzfähig am Markt agieren will.
Die 3D Systeme sind zum Standard geworden und die Optimierungspotentiale
auf der Werft liegen darin, Prozesse zu verbessern und die Systeme, die im Ein  *   "  
   *    +   * 
      
;   
aus ihren jeweiligen ‚Silos‘ befreit werden und jedem Beteiligten zur Verfügung
stehen, ohne dass er ein Spezialist in der jeweiligen Applikation sein muss. Wenn
möglich sollen all diese Informationen miteinander vernetzt werden, so dass sich
jederzeit ein umfassendes Bild ergibt, das es ermöglicht, anstehende Entscheidungen sicher und zeitnah zu treffen. Die Suche nach Informationen und die Validierung derselben bindet heute einen nicht unerheblichen Teil der Zeit im Konstruktions-, Planungs- und Bauprozess. Dabei ist es wichtig zu verstehen, welche
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Qualität ein Datensatz, eine Zeichnung, ein 3D Modell oder ein Dokument hat.
Ist es ein Entwurf, wurde es bereits in den Freigabeprozess übergeben, ist es freigegeben oder arbeitet möglicherweise bereits jemand an einer neuen Version.
Wer diesen ‚Reifegrad‘ kennt, wird möglicherweise mit einer Information anders
umgehen. Man wird weniger Zeit in eine Detailplanung investieren, wenn man
weiß, dass einige der Randbedingungen noch Annahmen sind und keineswegs
zu 100 Prozent feststehen. Dennoch kann bereits mit der Planung begonnen werden und Prozesse können überlappend ablaufen, ohne dass zu viele Nacharbeiten
notwendig werden.
Die Zeit bis zur Ablieferung eines Schiffes ist jedoch nur ein kleiner Zeitraum
des gesamten Lebenszyklus. Wenn man diesen betrachtet, stellt sich die Frage,
wie können die Informationen, die während der Planungs- und Bauphase des
Schiffes erstellt werden, im weiteren Verlauf bestmöglich genutzt werden? Dabei kommt es zunächst einmal darauf an, welche Informationen in welcher Form
übergeben werden. Während früher endlose Ordner den Besitzer wechselten,
sind es heute Festplatten, DVDs und CDs. Alles ist mehr oder weniger geordnet,
      *   "    "  !
übergeben werden muss. Zusätzlich wird erwartet, dass die relevanten Daten in
die Systeme eingespielt werden, die zum Betrieb des Schiffes notwendig sind.
3D Modelle spielen bis heute in dieser Betrachtung kaum eine Rolle. Sie sind
aber ein wesentlicher Bestandteil der Dokumentation eines so komplexen Gebildes wie ein Schiff und sollten somit nicht vernachlässigt werden.
;         "  *  
_ 
auf dem aktuellen Stand gehalten. Wenn eine Werft Zugriff auf ein aktuelles 3D
Modell hat, so wird sie in der Lage sein, früher mit der Konstruktion anzufangen, Werftaufenthalte besser zu planen, und die Zeiten, in denen das Schiff nicht
fährt, können minimiert werden. Daraus kann sich eine neue Dienstleistung für
#     !  " ¡    ~    + trag des Eigners um Werftaufenthalte möglichst kurz zu halten.
Auch im Offshore Bereich werden zunehmend 3D Modelle über die gesamte
   +          

genaue Planung von Wartungsarbeiten der wesentliche Auslöser für den Einsatz
dieser Systeme. Im Vortrag werden diese und weitere Aspekte des Einsatzes von
3D Modellen bei der Instandhaltung erläutert.
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Next Generation in Visual Computing
Prof. Dr. Dieter W. Fellner

Fraunhofer IGD
Fraunhoferstr. 5
64283 Darmstadt
institutsleitung@igd.fraunhofer.de

Abstract: Visual Computing beschreibt die enge Verbindung von Computergraphik und Computer Vision und ist ein Forschungsgebiet mit hohem
" + 
   +"  
von der Fusion der bislang getrennt betrachteten Aufgaben Generierung
von Bildern und Analyse von Bilddaten. Der Beitrag zeigt anhand aktueller Forschungsergebnisse die Fortschritte auf diesem Gebiet und den
damit verbundenen Nutzen für die jeweilige Anwendung. Dabei reicht
das Spektrum von der hochgenauen Erfassung realer Objekte inklusive
 ^   *           
    *   " "  
wesentlichem Technologiebaustein für Augmented Reality bis zur generativen Modellierung von 3D-Strukturen, einem äußerst kompakten und
 +    £  "   
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Anhang

Sybille Hambach, Bodo Urban (Hrsg.)

E-Learning-Angebote systematisch entwickeln
Ein Leitfaden
2006, 211 Seiten, broschiert, 21 Euro
Fraunhofer IRB Verlag, ISBN 978-3-8167-7218-7
 &   $   '!  # *
';& ;<   < $     
über die Konzeption und Umsetzung eines E-Learning-Angebotes bis hin
zu dessen Durchführung und Evaluation. Jeder einzelne Vorgehensschritt
wird übersichtlich dargestellt, ausführlich erläutert und durch Literaturempfehlungen untersetzt.
Die Ressourcensammlung gibt Hinweise auf zu verwendende Methoden,
schlägt ein Rollenmodell und eine Artefakt-Sammlung vor und beschreibt
Handlungsfelder von Gender Mainstreaming im Verlauf des Entwicklungsprozesses. Der Leitfaden wird theoretisch untersetzt durch Ausführungen
=#"#  ;>?<"
1032-1:2004 bzw. ISO/IEC 19796-1:2005).
Das Buch wendet sich an Akteure und
Institutionen in der Aus- und Weiterbildung, die E-Learning-Angebote entwickeln oder anbieten wollen.

Sybille Hambach

Systematische Entwicklung von E-Learning-Angeboten
Vorgehensmodell und Entwicklungsumgebung
2008, 282 Seiten, broschiert, 21 Euro
Fraunhofer IRB-Verlag, ISBN 978-3-8167-7760-1
 <!Q## "$  ' 
Prozess der Entwicklung von E-Learning-Angeboten und unter Berücksichtigung von Beiträgen der drei Grundlagendisziplinen Pädagogik,
Informatik und Design wird in diesem Buch das »Rostocker Modell zur
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konzipiert und umgesetzt. Das Vorgehensmodell ROME ist vereinfachtes
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Angebote aufeinander wirkenden Vorgänge. Es ist normkonform zur ISO/
IEC 19796-1:2005 und in unterschiedlichen Kontexten der Grund-, Ausund Fortbildung erprobt.
Ausgehend vom Vorgehensmodell ROME wird eine »Umgebung zur
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Entwicklungsprozess für E-Learning<< $  
Bildungsbedarfes, über Konzeption,
Umsetzung und Einführung eines
E-Learning-Angebotes bis hin zu seiner
Durchführung mit Vertretern der Zielgruppe abdeckt.
Sowohl die Herangehensweise bei der
Vorgehensmodellierung als auch das
Konzept für die Entwicklungsumgebung USE sind auf andere Kontexte
übertragbar. Das Vorgehensmodell
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kann durch E-Learning-Novizen, ELearning-Experten und interdisziplinäre
Teams sofort angewendet werden.
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e-Learning Baltics 2008
Proceedings of the 1st International eLBa Science Conference
2008, 275 Seiten, broschiert, 21 Euro
Fraunhofer IRB Verlag, ISBN 978-3-8167-7781-6
This book is a collection of the papers accepted for presentation at
e-Learning Baltics 2008, the 1st International eLBa Science Conference
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well as business. It aims at stimulating and supporting the exchange of
new ideas and experiences between research and application, scientists
and practitioners. The 1st International eLBa Science Conference in 2008
focused on e-learning in working processes and as such addressed a
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e-Learning Baltics 2009
Proceedings of the 2nd International eLBa Science Conference
2009, 193 Seiten, broschiert, 21 Euro
Fraunhofer IRB Verlag, ISBN 978-3-8396-0012-2
This book is a collection of the papers accepted for presentation at
e-Learning Baltics 2009, the 2nd International eLBa Science Conference
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well as business. It aims at stimulating and supporting the exchange of
new ideas and experiences between research and application, scientists
and practitioners. The 2nd International eLBa Science Conference in 2009
focused on e-learning in working processes and as such addressed a varie$#  # #  #      
# $ $ !  %

Sybille Hambach, Alke Martens, Djamshid Tavangarian, Bodo Urban

eLearning Baltics 2010
Proceedings of the 3rd International eLBa Science Conference
2010, 393 p., numerous illustrations and tables, paperback, 21 Euro
Fraunhofer Verlag, ISBN 978-3-8396-0135-8
This book is a collection of the papers accepted for presentation at the
eLearning Baltics 2010, the 3rd International eLBa Science Conference held
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well as business. It aims at stimulating and supporting the exchange of
new ideas and experiences between research and application, scientists
and practitioners. The 3rd International eLBa Science Conference in 2010
focuses on eLearning technologies as well as on eLearning didactics and
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More information about eLearning Baltics is available at
http://www.elearning-baltics.eu/
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eLearning Baltics 2011
Proceedings of the 4th International eLBa Science Conference
2011, 343 p., numerous illustrations and tables, paperback, 21 Euro
Fraunhofer Verlag, ISBN 978-3-8396-0258-4
This book is a collection of the papers accepted for presentation at the
eLearning Baltics 2011, the 4th International eLBa Science Conference held
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well as business. It aims at stimulating and supporting the exchange of
new ideas and experiences between research and application, scientists
and practitioners. The 3rd International eLBa Science Conference in 2011
focuses on eLearning technologies as well as on eLearning didactics and
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More information about eLearning Baltics is available at
http://www.elearning-baltics.eu/
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Tagungsband der Konferenz Go-3D 2009
2009, 128 Seiten, broschiert, 21 Euro
Fraunhofer IRB Verlag, ISBN 978-3-8396-0044-3
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aktuelle Technologien der 3D-Computergraphik und deren Nutzen in der
maritimen Wirtschaft. Wissenschaftler aus dem Bereich der angewandten
Forschung und Entwicklung sowie Praktiker aus Unternehmen demonstrieren zahlreiche Anwendungen, diskutieren Einsatzpotenziale und zeigen
aktuelle Trends auf.
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Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.
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Go-3D 2010: Go for Innovations
Tagungsband zur Konferenz Go-3D 2010
2010, 186 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tabellen, kartoniert,
36 Euro
Fraunhofer Verlag, ISBN 978-3-8396-0164-8
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aktuelle Technologien der 3D-Computergraphik und deren Nutzen in
der maritimen Wirtschaft. Wissenschaftler aus dem Bereich der angewandten Forschung und Entwicklung sowie Praktiker aus Unternehmen
demonstrieren zahlreiche Anwendungen, diskutieren Einsatzpotenziale
und zeigen aktuelle Trends auf.
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Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.
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