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Abstract: Industrial companies have to cope with increasing challenges arising from
the need for flexibility and innovation in products and processes. This contribution
gives an insight in elements of an integral Digital Engineering to support enterprises
to address the resulting requirements. Therefore, after an introduction highlighting
some of the challenges for and requirements on enterprises, the integrated engineering
of products and the related production systems is addressed. Based on this, an
introduction into the development of solutions, i.e. product-service-combinations is
given, before the Centre for Virtual Engineering ZVE is introduced.
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Herausforderungen an produzierende Unternehmen

Industrieunternehmen sind zur Sicherstellung ihrer Wettbewerbsfähigkeit
gezwungen, in immer kürzeren Abständen neue Produkte am Markt anzubieten und
sich über Innovation und Mehrwert von Wettbewerbern zu differenzieren. Damit
sinken auch die Zeiten, die den Unternehmen für die Entwicklung und Realisierung
von Produkten und Produktionssystemen zur Verfügung stehen. Die Produkt- und
Produktionsentwicklung in Unternehmen ist im Gegensatz dazu häufig durch stark
arbeitsteilige, funktionsorientierte Strukturen, fragmentarische Vorgänge und
informationstechnische Insellösungen geprägt. Darüber hinaus nutzen noch zu wenige
Unternehmen die Möglichkeit, sich über produktbegleitende Dienstleistungen zu
differenzieren und über das damit entstehende Lösungsangebot Mehrwert für Kunden
und Wettbewerbsvorteile für sich zu realisieren. Erfolg versprechende Ansätze zur
Verbesserung der Situation und damit zur Bewältigung der Herausforderungen an
produzierende Unternehmen können unter dem Begriff „ganzheitliches Digital
Engineering“ subsumiert werden. Dieses muss die abgestimmte, integrierte
Entwicklung von Produkt, seiner Produktion und des entsprechenden
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Dienstleistungsangebots, eventuell mit begleitenden Geschäftsmodellen umfassen.
Ausgangspunkt der Betrachtungen dieses Beitrags ist die integrierte Produkt- und
Produktionsentwicklung, die anschließend um eine dienstleistungsbezogene
Komponente erweitert wird. Abschließend wird das Zentrum für Virtuelles
Engineering in Stuttgart vorgestellt, in dem Fragestellungen des ganzheitlichen
Digital Engineering beforscht und entsprechende Lösungen entwickelt werden.
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Integrierte Produkt- und Produktionsentwicklung

Zur Integration der Entwicklung eines Produkts und seiner Produktion sind mehrere
Ebenen zu adressieren: Mensch, Organisation und Technik. An der Prozesskette von
der Idee eines Produkts bis zu seiner Produktion sind eine Vielzahl von Experten mit
verschiedenen fachlichen und oft kulturellen Hintergründen aus unterschiedlichen
Organisationseinheiten und zum Teil auch unterschiedlichen Organisationen beteiligt.
Damit diese Beteiligten zweckmäßig kooperieren können, müssen sie dazu in der
Lage sein, miteinander zu kommunizieren, was häufig durch die unterschiedlichen
Hintergründe erschwert wird. Zur Kommunikationsunterstützung ist nicht nur der
Einsatz von Informationstechnik, beispielsweise von Technologien des Social Web,
sinnvoll, sondern auch von zum Teil relativ einfachen organisatorischen („weichen“)
Maßnahmen
wie
Projekttreffen
und
die
Einführung
gemeinsamer
Projektwörterbücher. Zweckmäßig kann auch die Einführung eines festen
Projektteams mit Mitgliedern aus allen an der Produktentstehung und -realisierung
beteiligten Fachdisziplinen sein, das während des gesamten Vorgehens bestehen
bleibt, wobei je nach Prozessphase die einzelnen Teammitglieder mehr oder weniger
aktiv agieren.
Auf organisatorischer Ebene muss ein Gesamtprozess zur Produktentstehung
und -realisierung geschaffen werden, der aus den verschiedenen Organisationen und
Organisationseinheiten quasi eine virtuelle Organisation formt, also ein möglichst
nahtloser Prozess über organisatorische Grenzen hinweg. Unterstützt werden kann
dieser Prozess unter anderem durch eine eindeutige Prozessdokumentation, die
möglichst geringen Interpretationsspielraum bietet und informationstechnische
Unterstützung in Form von Workflowsystemen, die den Prozessablauf mit steuern
können. Zur Strukturierung des Prozesses können bekannte Ansätze wie
Phasenmodelle oder Quality-Gates eingesetzt werden.
Die Integration auf technischer Ebene betrifft insbesondere die Vielzahl der in der
Produkt- und Produktionsentstehung eingesetzten Informationssysteme. Ziel muss es
hierbei nicht zwangsläufig sein, alle, oder zumindest alle wesentlichen Systeme in ein
ganzheitliches System zu integrieren, da der von der resultierenden Komplexität
stammende Aufwand häufig den erzielten Nutzen übersteigt. Zweckmäßig kann auch
sein, gezielt Informationsflüsse zwischen Systemen zu realisieren, wo sie notwendig
und nutzenbringend sind, beispielsweise um Redundanzen und Fehler durch manuelle
Datenübernahmen zu vermeiden. Neben Informationsflüssen zwischen Systemen ist
der Zugriff auf vorhandene Informationen wesentlich. Diese müssen bei Bedarf mit
möglichst wenig Aufwand gefunden bzw. abgerufen und nötigenfalls ausgewertet
werden können.
Im Rahmen des vom Fraunhofer IAO initiierten und geleiteten EU-geförderten
Vorhabens „advanced platform for manufacturing engineering and PLM“ (amePLM)
wird ein System zur Adressierung der drei zur integrierten Produkt- und
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Produktionsentwicklung zu betrachtenden Ebenen entwickelt. Es basiert auf einer
offenen Engineering-Plattform und unterstützt den Zugriff auf verteilte Informationen
und Softwaresysteme sowie durchgängige Arbeitsabläufe. Ein Kernelement des
Systems ist eine Ontologie als interoperables Datenmodell und gemeinsames
Projektwörterbuch. Die resultierende Grobarchitektur ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Grobarchitektur der amePLM-Lösung
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Entwicklung hybrider Produkte

Um der zunehmenden Bedeutung des Dienstleistungsanteils an Produkten gerecht zu
werden, kann dessen Entwicklung systematisiert werden. Die systematisierte
Dienstleistungsentwicklung kann dann an die integrierte Produkt- und
Produktionsentstehung gekoppelt werden.
Zur Systematisierung der Dienstleistungsentwicklung ist es zielführend, die
Entwicklungsprozesse zu beschreiben und einzelne Entwicklungsschritte bis zu einem
gewissen Grad zu standardisieren. Diese Formalisierung reicht von fest vorgegebenen
Entwicklungsprozessen auf der einen Seite bis hin zu flexiblen Vorgehensweisen auf
der anderen Seite. Ein einfacher Entwicklungsprozess wird im Folgenden vorgestellt,
der die Entwicklung neuer Dienstleistungen von der Ideenfindung bis zur
Markteinführung beschreibt. Es handelt sich dabei um ein Phasenmodell, das durch
die lineare Abfolge der einzelnen nacheinander auszuführenden Prozessschritte
gekennzeichnet ist. Abbildung 2 zeigt das insgesamt sechsphasige Modell im
Überblick.
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Abbildung 2: Dienstleistungsentwicklungsprozess mit Aktivitäten
Eine Alternative zum Testen von Dienstleistungen bietet die Visualisierung und
Simulation von Dienstleistungen unter „Laborbedingungen“. Hierzu wurde am
Fraunhofer IAO in Stuttgart mit dem ServLab eine Plattform geschaffen, die es
ermöglicht,
 Dienstleistungsprozesse interaktiv und intuitiv zu modellieren und zu simulieren,
 Dienstleistungsumgebungen, sogenannte „Servicesscapes“, in einer virtuellen
Realität oder in webbasierten 3D-Umgebungen zu gestalten sowie
 Interaktionen durch reale Akteure wie bspw. Kunden, Mitarbeiter oder
Schauspieler, aber auch durch Avatare mit Techniken des „Service Theater“ zu
gestalten und optimieren zu lassen.
Abbildung 3 gibt einen Überblick über die Funktionsbereiche des ServLab am
Fraunhofer IAO in Stuttgart.
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Abbildung 3: Funktionsbereiche des ServLab am Fraunhofer IAO
Die organisatorische Kopplung der integrierten Produkt- und Produktionsentwicklung
mit der Dienstleistungsentwicklung kann außer mit den bekannten Ansätzen aus den
Concurrent/Simultaneous Engineering-Bestrebungen sowie den Stage-GateModellen
auch
mit
feingranular
definierten
Referenzpunkten
als
Synchronisationspunkten erfolgen. Die Referenzpunkte (Abb. 4) sind in der
Teilprozessstruktur für die gesamte Entwicklungsaufgabe verankert und können auch
zur Ergänzung weiterer Ansätze eingesetzt werden. Sie fokussieren die „horizontale“
Kommunikation zwischen parallel laufenden Teilprozessen und werden zu
Projektbeginn inhaltlich und organisatorisch definiert. Durch den Einsatz von
Synchronisationspunkten entsteht ein fein abgestuftes Reifegradmodell für die
Entwicklung. Schwierigkeiten oder Versäumnisse können dadurch schneller erkannt
und ihre Auswirkungen begrenzt oder beseitigt werden. Ein weitergehender Ansatz
kann in der Bildung von permanenten Prozessteams liegen, in denen unterschiedliche
Entwicklungskompetenzen zusammengefasst werden.
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Abbildung 4: Referenzpunkt-Ansatz
Neben der organisatorischen Kopplung der Entwicklung von Produkt, Produktion und
Dienstleistung sollte auch eine technische Vernetzung erfolgen, in der IT-Systeme
oder Labore der beteiligten Disziplinen miteinander verknüpft werden, so dass
durchgehende Informationsflüsse oder gar ein disziplinübergreifendes Collaborative
Engineering ermöglicht werden.
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Virtual Engineering im Haus der Wissensarbeit

Das neu eröffnete Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE) ist eine
Forschungsplattform für die Entwicklung und Erprobung von Innovationen. In diesem
„Haus der Wissensarbeit“ (Abb. 5) werden interdisziplinär die Grundlagen für
wichtige Themen wie visuelle Technologien und softwaregestützte integrierte
Produkt- und Produktionsentstehung erforscht. Es beherbergt dazu neben Büro- und
Besprechungsbereichen folgende Labore:
 Digital Engineering Lab,
 3D Interaction Lab,
 Immersive Engineering Lab,
 Light Fusion Lab,
 Mobility Innovation Lab,
 Workspace Innovation Lab und
 Urban Living Lab.
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Abbildung 5: Zentrum für Virtuelles Engineering des Fraunhofer IAO in Stuttgart
Die Wissenschaftler im Digital Engineering Lab (DELab) bilden integrierte
Prozessketten von der Idee bis zur Realisierung komplexer Produkte ab. Dazu wird
anhand ausgewählter Beispiele untersucht und aufgezeigt, mit welchen innovativen
Methoden und Werkzeugen Ingenieure in der Produkt- und Produktionsentwicklung
noch effizienter qualitativ hochwertige Produkte und Systeme zeit- und kostengerecht
entwickeln können und welche Wechselwirkungen zwischen den einzelnen
Instrumenten entlang des Vorgehens zur Produktrealisierung bestehen.
Im Rahmen der integrierten virtuellen Produkt- und Produktionsentstehung im Digital
Engineering Lab werden unter anderem Konzepte wie Digitale Produktion, Digitale
Fabrik und Collaborative Engineering dargestellt. Besondere Berücksichtigung findet
dabei die Verbindung von realer und digitaler Welt, also von Produkt und
Produktionssystem mit ihren Repräsentationen in Softwarewerkzeugen. Adressiert
wird dabei auch Rapid Prototyping bzw. Rapid Production, mit dem durch 3DDruckverfahren die Vor-Ort-Produktion ganz nah am Kunden ermöglicht wird. Ein
Ansatz, der bei Forschungsarbeiten im DELab verfolgt wird ist das „Serious Gaming
im Engineering“; spielerische Elemente werden nicht nur für die Vermittlung,
sondern auch für die Weiterentwicklung der Inhalte des Digital Engineering von
Produkten und Produktionssystemen genutzt.
Im IELab, dem Labor für immersives Engineering im ZVE, werden insbesondere
Anwendungsfälle der Produktentwicklung mit virtuellen Methoden, der Integration
von Produktentwicklung und Produktionsplanung sowie aus Architektur und
Bauplanung untersucht. Hauptbestandteil des Labors ist ein hochauflösendes 3DProjektionssystem mit einer 5,5 m langen und 3,4 m hohen Powerwall sowie einer
integrierten 4-Wand-Cave. Über eine Steuerzentrale - die zugleich auch als
Besprechungsmöglichkeit dient - lassen sich unterschiedlichste Medienströme

28

Spath, Dieter; Burger, Thomas; Ilg, Rolf; Lentes, Joachim

verarbeiten. Die Interaktion erfolgt über aktuelle Techniken wie MultitouchDisplays,
Gestensteuerung und 3D-Echtzeitpositionssysteme. Auch die Beleuchtung kann als
integraler Bestandteil der Gesamtumgebung situationsangepasst mitgesteuert werden,
was einen ganzheitlichen, ergonomisch optimal angepassten Arbeitsraum ermöglicht.
Durch die integrierte Nutzung von ServLab, DELab und IELab können hybride
Produkte samt ihrer Produktion geplant, simuliert, visualisiert und damit ganzheitlich
optimiert werden.
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Simulation und Visualisierung in der Morgenstadt

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt im ZVE ist das Thema „Stadt der Zukunft“. Im
Rahmen der Hightech-Strategie 2020 der Bundesregierung nennt sich das
Zukunftsprojekt „Die CO2-neutrale, energieeffiziente und klimaangepasste Stadt“.
Die Fraunhofer-Gesellschaft hat dafür unter der Leitung des Fraunhofer IAO mit
zahlreichen Instituten die „Morgenstadt“-Initiative ins Leben gerufen. In ersten
Vorlaufprojekten wird aktuell ein Beitrag für das Erreichen der Vision nachhaltiger
und lebenswerter Städte erarbeitet. Langfristiges Ziel ist die Entwicklung eines
offenen Systemforschungsansatzes gemeinsam mit weiteren Akteuren aus Industrie,
Forschung, Kommunen und Gesellschaft für unterschiedliche Stadtsysteme und neue
Konzepte für relevante Technologien, Prozesse und Wertschöpfungsmodelle.
Im Innovationsnetzwerk „Morgenstadt: City Insights“ haben sich z.B. 12 FraunhoferInstitute zusammengeschlossen, um zusammen mit namhaften Partnern aus der
Industrie und der deutschen Städte-Landschaft systematische Einblicke in
erfolgskritische Schnittstellen auf dem Weg zur ressourceneffizienten, intelligenten
und nachhaltigen Stadt der Zukunft zu entwickeln. Inhaltlich fokussiert das Vorhaben
auf die systemischen Wechselwirkungen von Technologien, Prozessen, Akteuren,
Dienstleistungen und Geschäftsmodellen in den relevanten Stadtsystemen
Energie/Ressourcen, Mobilität/Logistik, Produktion/Logistik, Bauen/Gebäude,
Information/Kommunikation, Sicherheit/Schutz und Governance/Organisation. Für
derartige Fragestellungen sind Simulationen und Visualisierungen unerlässlich. Die
Abbildung 6 zeigt hierzu ein Beispiel einer Visualisierung von Ideen in einer Stadt
der Zukunft, wie sie für die „Morgenstadt“-Initiative realisiert wurde.

Abbildung 6: Visualisierung zur Morgenstadt im ZVE des Fraunhofer IAO
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Zusammenfassung und Ausblick

Dynamische Märkte und zunehmender Wettbewerb zwingen produzierende
Unternehmen dazu, Zeiten bis zum Markteintritt neuer Produkte zu verkürzen und
über Produkte Mehrwert beim Kunden zu schaffen, auch durch integrierte Angebote
aus Produkten und Dienstleistungen, sogenannte Lösungen. Damit wird es nicht nur
erforderlich, Produkt- und Produktionsentwicklung zu integrieren, um das Vorgehen
von der Idee für ein Produkt bis zu seiner Produktion zu verkürzen. Zusätzlich muss
häufig auch eine Dienstleistungskomponente des Lösungsangebots geschaffen
werden. Diese Dienstleistung ist ebenfalls systematisch zu entwickeln und zwar in
Abstimmung oder Integration zur Produkt- und Produktionsentwicklung.
Innovative informationstechnische Systeme ermöglichen eine neue Qualität der
integrierten Entwicklung von Produkt, Produktion und Dienstleistungen. Von
besonderer Bedeutung sind dabei Simulation und Visualisierung, die Test und
Optimierung der drei Komponenten präventiv erlauben. Für Forschungs- und
Entwicklungstätigkeiten im Kontext des resultierenden ganzheitlichen Digital
Engineering wurde mit dem Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE) eine ideale
Arbeitsumgebung geschaffen. Die im ZVE entwickelten und eingesetzten Methoden
und Werkzeuge können auch zur ganzheitlichen Planung und Optimierung von
Städten und Stadtvierteln im Sinne hochkomplexer, multidisziplinär entwickelter
Produkte eingesetzt werden.

