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Abstract: This contribution gives details on the motivation, concept and application 
of a multi agent system for the development and control of assembly processes of 
micro components. Starting from the evaluation of the specific requirements of 
micro assembly, it describes the design and implementation of an agent based 
control architecture in the context of a 3d simulation and visualisation system. The 
contribution continues to characterise the realised control features for the application 
depicted in figure 1 and analyses the “lessons learned”: The challenges and 
advantages of inviting industrial partners to distributed software development, the 
benefits of using a 3d simulation and visualisation system as the basis of a control 
architecture – and why “Just make it another agent” became the driving motto of our 
agent based approach. 

1 Einführung 
Eine etablierte Vorgehensweise bei der Automatisierung neuer Montageprozesse ist 
es, diese zunächst für eine geringe Stückzahl zu entwickeln und zu optimieren. 
Indem anschließend die Zahl der eingesetzten Automatisierungskomponenten 
skaliert wird, stehen die Montageprozesse dann für die Serienproduktion bereit. Für 
die Montage von Mikrokomponenten ist dieser Weg von der Labor- zur 
Serienproduktion nur sehr eingeschränkt umsetzbar. Zum einen erfordern die 
Montageprozesse Verfahren und Genauigkeiten, die mit vertretbarem Aufwand nur 
manuell geleistet werden können. Zum anderen wird eine Automatisierung der 
Laborproduktion durch geringe Stückzahlen und einen hohen Variantenreichtum 
unrentabel (Photonics21 2010). 

Spezialisierte Montagezellen erlauben es durchaus bereits heute, typische 
Mikromontageprozesse zu automatisieren und in die Hochleistung zu überführen 
(Fath und Pyschny 2012). Allerdings setzt der Einsatz derartiger Anlagen 
herstellerspezifische und zellenorientierte Kenntnisse voraus, während hier eine 
herstellerunabhängige und prozessorientierte Automatisierung verfolgt wird. Zur 



362 Schlette, Christian; Roßmann, Jürgen 

 

Flexibilisierung einer derartigen spezialisierten Montagezelle setzen Fath und 
Pyschny eine Festkörperkinematik als Präzisionsgreifer ein, deren komplexe 
Bedienung hier durch die simulationsgestützten Methoden deutlich vereinfacht wird. 

 

Abbildung 1: Reale Demonstratoranlage 

1.1 Anforderungen 

Die wesentlichen Anforderungen an ein System zur Prozessentwicklung und 
Prozesssteuerung in der Mikromontage sind Skalierbarkeit und Flexibilität. 
Skalierbarkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, eine in der Laborproduktion 
ermittelte (teil-)automatisierte Montagelösung systematisch und wirtschaftlich 
vertretbar auf durchsatzstärkere Automatisierungsanlagen überführen zu können. 
Aspekte dieser Skalierbarkeit sind die Wahl der Stückzahl und die Wahl der 
Leistung der eingesetzten Automatisierungskomponenten. Die Anforderung der 
Flexibilität betrifft zum einen die modulare Erweiterbarkeit der Architektur: Bei 
Bedarf sollen neue Montageverfahren und -komponenten definiert und 
wiederverwendbar in das System eingebracht werden können. Zum anderen muss es 
dem Prozessentwickler aufgrund der markanten manuellen Anteile in der 
Mikromontage flexibel zur Verfügung stehen, jeden Prozessschritt manuell begleiten 
und unterstützen zu können. 

2 Stand der Technik 
Die Idee des Agenten ist in der Robotik so treffend und einflussreich, dass die 
Begriffe „Roboter“ und „Agent“ vielerorts synonym verwendet werden – dann ist 
ein Agent ein intelligentes, kommunizierendes System, das mittels seiner Sensorik 
die physische Welt wahrnimmt und gefasste Pläne mit seiner Aktorik in dieser 
Umwelt umzusetzen sucht. Der robotische Agent zeichnet sich dadurch aus, dass er 
zum einen einen Körper besitzt und die Umwelt physisch manipuliert 
(„Embodiment“) (Pfeifer und Scheier 2001; Pfeifer und Bongard 2007). Zum 
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anderen verändern sich als Resultat seiner Aktionen seine Sensorbilder und damit 
sein innerer Zustand, wodurch gegebenenfalls neue Reaktionen und Proaktionen 
ausgelöst werden („Situatedness“) (Brooks 1991; Florian 2003).  

Gegenüber anderen Steuerungsansätzen zeichnen sich Anwendungen von Multi-
Agentensystemen insbesondere durch einen hohen Grad an Modularität und 
Skalierbarkeit aus, da sich die Steuerung in MAS auf mehrere parallel agierende 
Agenten stützt, die Steuerungsprobleme verteilt lösen, statt eine monolithische 
Gesamtlösung zu verfolgen (Lüth 1998; Stone und Veloso 2000). Aufgrund dieser 
Eigenschaften von Multi-Agentensystemen wurde die hier beschriebene Steuerung 
als agentenbasierte Architektur entworfen, um den spezifischen Anforderungen des 
Einsatzes in der Mikromontage begegnen zu können (Roßmann et al. 2010; Schlette 
und Hoppen 2012). 

3 Konzept 
Die Steuerungsarchitektur baut auf einem hochgradig modularen Multi-
Agentensystem auf, in dem jeder Agent ein Element aus der realen 
Produktionsumgebung repräsentiert (siehe Abb. 2). 

 

Abbildung 2: Konzept der agentenbasierten Steuerungsarchitektur 

Die grundsätzlichen Arten von Agenten umfassen Aktor- und Sensoragenten, die 
aktorische (z.B. Roboter und Greifer), bzw. sensorische (z.B. Kameras) 
Automatisierungskomponenten abbilden, sowie Produktagenten, die der Abbildung 
zu montierender Mikrokomponenten dienen (z.B. optische Linsen). Zusätzlich 
erlauben es Prozessagenten, informationsverarbeitende Algorithmen (z.B. 
Kamerabildauswertungen) und Unterprozesse (z.B. sensorgeführte 
Roboterbewegungen) ebenfalls als eigenständige Entitäten zu anzusprechen. 
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Um die Anforderungen der Skalierbarkeit und Flexibilität zu adressieren, sind die 
Agenten als autonome, modulare Entitäten ausgelegt, die ohne großen Aufwand 
ausgewechselt oder hinzugefügt werden können. Systematisch können so durch die 
sukzessive Identifikation und Bereitstellung von Agenten (teil-)automatisierte 
Prozessschritte entwickelt und in die Montagelösung integriert werden. Außerdem 
wird durch die Repräsentation von Automatisierungskomponenten mittels Agenten 
von den Eigenschaften der konkreten Hardware abstrahiert, so dass die Definition 
von Prozessschritten weitestgehend hardwareunabhängig und wiederverwendbar 
erfolgt. Dazu sind alle Agenten aus zwei Teilen bestehend ausgeführt, bzw. existiert 
jeder Agent in zwei Umgebungen – zum einen im zentralen Multi-Agentensystem 
und zum anderen auf den (ggf. verteilten) Hardwaresteuerungen (siehe Abb. 3). 
Indem das zentrale Multi-Agentensystem im Kontext eines umgebenden 3D-
Simulationssystems implementiert ist, verfügen die darin instanziierten Teile der 
Agenten über direkte Zugriffsmöglichkeiten auf die Datenbasis (DB) und arbeiten 
auf dem virtuellen 3D-Modell der gesteuerten Anlage. Die hardwareseitigen Teile 
der Agenten (HW) sind dagegen auf den Hardwaresteuerungen instanziiert und 
setzen die Methoden eines Agenten jeweils auf den gesteuerten 
Automatisierungskomponenten um. 

 

Abbildung 3: Agentenkommunikation 

In einer alternativen Sichtweise können die Agenten im zentralen System als 
„Frontend“ interpretiert werden und die hardwareseitigen Agenten als „Backend“, 
deren konkrete Implementierung abhängig von der Hardware ist. Indem die 
Prozessentwicklung anhand des „Frontends“ durchgeführt wird, wird die Flexibilität 
des Ansatzes durch Austauschen der „Backends“ erzielt. 

3.1 Agentenkommunikation 

Die hardwareseitigen Agenten sind in Agentensets strukturiert, die jeweils die 
Kommunikation für einen oder mehrere Agenten zusammenfassen und so die 
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verteilte, hochmodulare Hardwaresteuerung ermöglichen. Zur Verbindung des 
zentralen Multi-Agentensystems mit diesen verteilten Agentensets wurde der Fokus 
auf die einheitliche, erweiterbare Definition eines robusten 
Kommunikationsprotokolls gelegt. Kernelement des Protokolls ist die Auftrennung 
der Kommunikation auf drei nebenläufig bediente, unidirektionale Kanäle. Über den 
Kommando-Kanal (CMD) übermittelt das zentrale Agentensystem Kommandos an 
die Agentensets bzw. die darin instanziierten hardwareseitigen Teile der Agenten. 
Statusmeldungen und Antworten auf die Kommandos übermitteln die Agentensets 
auf einem Status-Kanal (STAT) zurück an die Steuerungsarchitektur. Daneben 
existiert ein Daten-Kanal (DATA), auf dem die Hardwaresteuerungen sporadisch 
oder zyklisch Daten an das zentrale Agentensystem übermitteln können, z.B. um das 
Gesamtsystem im Fall eines Roboters laufend über aktuelle Gelenkwerte zu 
unterrichten, ohne dass dafür explizite Kommandos seitens der übergeordneten 
Steuerung abgesetzt werden müssten. 

3.2 Simulation und Visualisierung 

Durch die Implementierung der agentenbasierten Steuerungsarchitektur im Kontext 
eines umgebenden 3D-Simulations- und Visualisierungssystems steht es direkt zur 
Verfügung, ein in die Datenbasis des 3D-Simulationssystems geladenes, virtuelles 
Anlagenmodell mit den Funktionen der Steuerungsarchitektur zu verknüpfen (siehe 
Abb. 4). Zum  Einsatz kommt dabei das System VEROSIM (Roßmann et al. 2013), 
dessen Ansatz es ist, alle zur Simulation und Visualisierung notwendigen 
Informationen in einer aktiven, objektorientierten Datenbasis verfügbar zu machen. 
Dabei bedeutet die Aktivität der Datenbasis, dass die Datenelemente über zustands- 
und ereignisorientierte Verbindungen direkt miteinander verknüpft werden können 
und Datenbasis und Simulationslogik somit eine Einheit bilden. Die Datenbasis ist 
als gerichteter (ggf. zyklischer) Graph strukturiert, in dem beliebige Knoten 
organisiert werden können. Hier modellieren die Knoten zum einen die Geometrien 
und Funktionalitäten der virtuellen Anlage und zum anderen sind die Agenten als 
Knoten von VEROSIM implementiert. 
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Abbildung 4: Simulierte Demonstratoranlage 

Durch die enge Kopplung an ein Simulationssystem wird insbesondere die 
systematische Ko-Entwicklung eines Simulationsmodus bzw. Offline-
Programmiermodus der Steuerung unterstützt, indem ergänzend zur Anbindung der 
realen Hardware eine entsprechende Anbindung der zugehörigen 
Simulationsmodelle erfolgt. Dazu sind die Agenten im zentralen Agentensystem mit 
einem Umschalter zwischen Simulation und Normalbetrieb ausgestattet, der es 
erlaubt, die simulierte Ausführung der Methoden im virtuellen Anlagenmodell 
durchzuführen oder die reale Ausführung der Methoden an die hardwareseitigen 
Agententeil zu delegieren. Zusätzlich stellt die 3D-Visualisierung das Monitoring 
der laufenden Anlage bereit, das z.B. detaillierte Signalweg- und 
Taktzeituntersuchungen erlaubt, über Schutzkörper eine frühzeitige 
Kollisionsdetektion unterstützt oder eine Videoaufzeichnung der Montageprozesse 
unterstützt. Für das Monitoring werden Zustandsgrößen der gesteuerten 
Automatisierungskomponenten, wie z.B. Gelenkwinkel eines Roboters, mittels der 
Agenten auf den Daten-Kanälen zum zentralen Multi-Agentensystem übermittelt 
und dort im virtuellen Anlagenmodell umgesetzt. 

4 Anwendung 
Abbildung 1 zeigt die mit dem Multi-Agentensystem angesteuerte 
Demonstratoranlage. Das Kernstück der Anlage besteht aus einem Manipulator der 
Fa. Schunk (Hoch und Haag 2009), der den eingangs erwähnten Präzisionsgreifer 
des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnologie IPT (Brecher et al. 2010; Fath 
und Pyschny 2012) greift, der wiederum über eine Wechselschnittstelle einen 
Vakuumgreifer oder andere spezifische Greifwerkzeuge für mikrooptische Linsen 
aufnehmen kann. Durch diese besondere Greifkette wird es ermöglicht, ein 
Greifwerkzeug zunächst mit der mm-Genauigkeit des Manipulators zu positionieren, 
um dann mit der µm-Genauigkeit des Präzisionsgreifers weiterzuarbeiten. Zusätzlich 
transportiert der Manipulator eine mobile Kamera zur Beobachtung des 
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Greifvorgangs und zwei Greiferwechselstationen dienen als Depot für die 
verschiedenen Greifwerkzeuge und unterstützen ihren automatisierten Austausch.  

Weitere wesentliche Elemente der Anlage bestehen aus einer „Gelpak“-Station, über 
die ein Operator zu montierende Linsen in die Anlage einbringen kann. Die Station 
ist mit einer Übersichtskamera ausgestattet, deren Bilder es erlauben, Art und Lage 
der auf dem „Gelpak“ liegenden Linsen zu bestimmen. Der Montageort für Linsen 
ist eine Platine, zu der die Linsen transportiert werden, um sie dort anhand von 
Referenzmarken „passiv“ oder anhand ihrer Durchgangsleistung bei eingeschaltetem 
Laser „aktiv“ zu positionieren und zu verkleben. 

4.1 Agentenhierarchie 

Gemäß dem Ansatz des Multi-Agentensystems werden alle Komponenten der 
Anlage jeweils durch einen eigenen Agenten in der Steuerung abgebildet bzw. 
gesteuert. Zunächst sind dabei die Automatisierungskomponenten von Interesse, die 
als Aktoren den Zustand der Anlage aktiv verändern. Diese werden durch eine 
gemeinsame Basisklasse „AktorAgent“ angesprochen, von der gemäß den Prinzipien 
der objektorientierten Modellierung spezialisierte Klassen abgeleitet sind, um die 
spezifischen Methoden und Attribute der jeweiligen Hardware von Manipulator 
(Schunk) und Präzisionsgreifer (IPT) zu bedienen. Als weitere Aktoren liegen in der 
Anlage der Vakuumgreifer, die Greiferwechselstationen (Gex), sowie zwei Schalter 
für das Vakuum am „Gelpak“ und eine Lichtquelle vor (siehe Abb. 5).  

Als weitere Automatisierungskomponenten erfassen Sensoren den Zustand der 
Anlage, die hier durch eine Basisklasse „SensorAgent“ angesprochen werden, bzw. 
durch zwei „KameraAgenten“ zur Bedienung und Abfrage der Übersichtkamera am 
„Gelpak“ (PICK) und der mitgeführten Kamera (PLACE). Die Auswertung der 
Kamerabilder zur Berechnung von Aufnahme- und Ablagepositionen erfolgt durch 
zwei entsprechende „BildAgenten“ (PICK, PLACE), die wiederum von der 
Basisklasse „ProzessAgent“ zur Abbildung von Algorithmen und komplexen 
Operationen mit mehreren kooperierenden Agenten abgeleitet sind. Ein Beispiel 
eines solchen Agenten ist der „PICKAgent“, der wie ein Agent angesprochen wird 
und den vollständigen Vorgang einer Linsenaufnahme vom „Gelpak“ durch die 
geeignete Koordination anderer Agenten eigenständig steuert. 
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Abbildung 5: Agentenhierarchie der Demonstratoranlage 

Schließlich werden in der Steuerung Linsen und Referenzmarken durch 
„ProduktAgenten“ repräsentiert, die eine Schnittstelle zu den Lage- und 
Größeninformationen in der 3D-Simulation darstellen. Um die Gemeinsamkeiten 
aller Agenten bezüglich ihrer Kennung und ihrer Kommunikation in der 
Agentenhierarchie zu erfassen, sind alle Agenten von einer gemeinsamen 
Basisklasse „BasisAgent“ abgeleitet.  

4.2 Montageprozesse 

Greiferwechsel – Unter Nutzung der entsprechenden Agenten entnimmt der 
Manipulator den Präzisionsgreifer aus der Greiferwechselstation. Anschließend 
entnimmt der Präzisionsgreifer den Vakuumgreifer aus der Greiferwechselstation, 
um die eingangs beschriebene Greifkette automatisch einzurichten. Der 
Greiferwechsel ist ein typischer vorbereitender Prozess, der hier aufgrund der 
Anbindung an das virtuelle Modell automatisch programmiert werden kann; dazu 
werden zum Zeitpunkt der Initialisierung die Ablagen der Greifer aus 
Rückmeldungen des realen Systems rekonstruiert und weitere kartesische 
Wegpunkte dann aus dem 3D-Modell ergänzt. 

Linsenaufnahme – Der Agent der Kamera über dem „Gelpak“ wird angewiesen, ein 
Bild der zur Verfügung stehenden Linsen aufzunehmen; dieses Bild wird an den 
zugehörigen „BildAgenten“ übergegeben, der daraus die Lage der nächsten zu 
greifenden Linse berechnet. Diese Ziellage wird dann von der Greifkette 
automatisch angefahren, wobei sich die notwendigen Genauigkeiten aus der 
geeigneten Koordination der beteiligten „AktorAgenten“ im Zusammenspiel mit 
dem „Kamera-“ und „BildAgenten“ ergeben. Der Zugriff auf das virtuelle Modell 
erlaubt es, die ermittelte Lage der Linse sowie die zugehörige Bahn der Greifkette 
detailliert zu visualisieren, so dass auf dieser Basis der eigenständige, „intelligente“ 
Prozessagent „PICK“ entwickelt und verifiziert werden konnte. 

Vorbereitung aktive Linsenjustage – Wurde eine Linse gegriffen, besteht der nächste 
Schritt in der Linsenjustage bzw. -montage. Dazu wird die Linse zunächst grob über 
die Platine verfahren, um dann anhand von Referenzmarken, die per „Kamera-“ und 
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„BildAgent“ vermessen werden, eine präzise Vorpositionierung für den eigentlichen 
Justagevorgang einzunehmen. Als Besonderheit übergibt dieser Prozess die 
Kommandierung der Anlage dann an den Operator, der mit Hilfe spezialisierter 
Benutzeroberflächen und Auswertungen die aktive Linsenjustage manuell 
durchführen kann, wobei eine begleitende Kollisionsdetektion im virtuellen Modell 
die Handhabungen des Operators schützt.  

5 „Lessons learned“ 
Aus dem Entwicklungsprozess der Steuerungsarchitektur und ihrer Anwendung auf 
der gezeigten Domontratoranlage sind einige „gelernte Lektionen“ extrahierbar, die 
allgemeine Hinweise für die (Weiter-)entwicklung dieser und ähnlicher 
Steuerungsarchitekturen geben können. 

5.1 Verteilte Systeme zur verteilten Entwicklung 

Die Architektur ist als verteiltes System konzipiert, in dem Agenten jeweils auf 
verschiedenen Rechnern instanziierbar sind, so dass externe Partner ohne großen 
Aufwand eigene Agenten zur Hardwareanbindung realisieren können. Einerseits 
befähigt diese „verteilte Entwicklung“ Hardwareanbieter, ihre 
Automatisierungskomponenten im Kontext eines größeren Gesamtsystems zu testen 
und zu präsentieren, andererseits erfordert die enge Einbindung externer Partner 
zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen. 

Das beschriebene Schema der Agentenkommunikation stellte sich als robust und 
eingängig heraus. Schlüssel zur konsistenten „verteilten Entwicklung“ war zum 
einen das Angebot einer zentralen Software-Bibliothek zur Agentenkommunikation, 
um so jedem Partner einen raschen Einstieg in die Steuerungsarchitektur zu 
ermöglichen; zum anderen wurde in Ergänzung zur Software-Bibliothek eine 
Testumgebung angeboten, um die Agentenkommunikation zu analysieren. Indem 
jeder Partner die von ihm implementierten Agenten vor Auslieferung mittels dieser 
Testumgebung verifizierte, wurde die Dauer der Inbetriebnahme an der 
Demonstratoranlage signifikant verkürzt.  

5.2 Integration der Steuerung in ein 3D-Simulationssystem 

Die durchgängige Integration der Steuerungsarchitektur in die 3D-Umgebung eines 
Simulations- und Visualisierungssystems erweist sich als äußerst hilfreich. 
Insbesondere können allein auf der Basis von CAD-Daten bereits wegweisende 
Layout-Entscheidungen der Anlage getroffen werden und es stehen u.a. intuitive 
Methoden der Offline-Programmierung bereit. Andererseits weisen CAD-Daten oft 
deutliche Unterschiede in Qualität, Umfang und Aktualität auf, so dass die 
notwendige Zusammenführung der Daten in ein gemeinsames Anlagenmodell 
aufwändig ist.  

Insbesondere in der Entwurfsphase der Demonstratoranlage konnten allein aus der 
frühzeitigen Zusammenführung der CAD-Daten der verschiedenen Partner Zeit- und 
Materialaufwendungen eingespart werden, indem Mankos des geplanten Layouts 
erkannt und vor der Errichtung der realen Anlage beseitigt wurden. Da das hier 
eingesetzte 3D-Simulationssystem unabhängig von den CAD-Programmen der 
Partner war, erlaubte es der notwenige Schritt des Imports der CAD-Daten, deren 
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Qualität, Umfang und Aktualität zu kontrollieren. Die geschilderte Entwicklung 
eines virtuellen Abbilds der Anlage erlaubte zudem die funktionale Analyse des 
Layouts. So wurde z.B. durch Bahntests mit den virtuellen Kinematik der Greifkette 
deutlich, dass die Montage des Manipulators auf einem Sockel erfolgen sollte, um 
die Bewegungsfreiheit über dem „Gelpak“ zu erweitern. Zwar werden im 
Maschinenbau nahezu durchgängig CAD-Programme zum Entwurf eingesetzt – eine 
Rückpflege von Anpassungen der realen Anlage allerdings entfällt gerade dann 
häufig, falls die Anlage besonders flexibel eingesetzt werden kann und 
entsprechende Änderungen häufig anfallen. Daher werden die Partner in zukünftigen 
Einsätzen der Steuerungsarchitektur mit einem Leitfaden unterstützt, so dass sie vom 
Mehrnutzen der CAD-Daten ím Sinne der Offline-Programmierung oder des 
betriebsbegleitenden Monitorings leichter profitieren zu können. 

5.3 „Just make it another agent“ 

Prozessagenten zur Repräsentation von Algorithmen und Unterprozessen eröffnen 
die Möglichkeit des Entwurfs von „virtuellen Agenten“, die keine Entsprechung in 
der realen Anlage haben. Obwohl zunächst nur aufgrund praktischer Erwägungen 
eingeführt, stellen sich die Prozessagenten als leistungsstarkes Werkzeug der 
modularen Prozessentwicklung heraus, das insbesondere bei den externen Partnern 
das Motto „Just make it another agent“ im Umgang mit der Steuerungsarchitektur 
inspirierte.  

Nach einer Einführungsphase verselbständigte sich die zunächst zentral 
vorangetriebene Entwicklung neuer Agenten und wurde schließlich maßgeblich von 
den Partnern getragen. Dabei wurden die Partner insbesondere durch die sehr 
konkrete Denkfigur des „eigenständig agierenden Agenten“ ermutigt, selbst Agenten 
zu konzipieren und zu implementieren, um die geplanten Ziele der 
Demonstratoranlage zu erreichen. 
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