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Die Digitalisierung von Herbar-
Belegen ist eine besondere 
Herausforderung hinsichtlich der 
schieren Masse weltweit verfügbarer 
Herbare und der hohen Qualitäts-
anforderungen an das zu erzeugende 
Bildmaterial. Auf Basis seiner 
langjährigen Erfahrung war der 
Beitrag der FH Hannover dabei,  
ein komplettes Prozessmodell zu 

entwickeln, simulieren und dokumentieren. Es 
beinhaltet eine von Menschen zu bedienende 
Eingabestation und die anschließend vollautomatische 
Scan-Bearbeitung mittels roboterunterstützter 
Transport-, Bilderfassungs- und Ablagesysteme.

„Das anspruchsvolle Projekt wird derzeit mit 
kompetenten Partnern aus der Industrie realisiert. 
Dassault Systèmes ist eines dieser Unternehmen und 
steuert mit DELMIA Version 6 die Technologie bei, die 

wir zur Berechnung und Simulation 
der Systemlösung, einschließlich 
der ergonomischen Analyse 
nutzen“, sagt Prof. August Potthast, 
Leiter vom Labor Digitale Fabrik. 
Die FH Hannover arbeitet mit 
DELMIA Manufacturing und 
DELMIA Ergonomics. 

„Die Vorteile der Version 6 für 
unsere Lehrstrategie zeigen sich im 
„Collaborative Engineering“, dem 
vernetzten Arbeiten an den selben 
Produktdaten von unterschiedlichen 
Standorten aus, sowie der 
einfachen Darstel lung von 
Prozessabläufen und Modell-
verknüpfungen. Version 6 bietet 
außerdem eine gute Plattform  
für unsere eigene Forschungsarbeit 
wie z.B. die „RULA“-Analyse von 
Körperbelastungen bei verschiedensten Haltungen 
und Bewegungsabläufen“, erklärt Prof. Potthast. 

Ein wichtiger Vorteil der Version 6 für die FH 
Hannover ist zudem, dass die Materialien 
und Methoden aus der DS University sehr gut 
in die E-Learning Strategie der Hochschule 
passen, die sich hier über langjährige 
Investitionen in ihre Online-Tutorials einen 
ausgezeichneten Ruf erworben hat. 

Mit dem Wechsel auf Version 6 wurde auch  
der 3DVIA Composer eingebunden. Somit ist 
nun auch die Erstellung dynamischer und 
online verfügbarer Dokumentationen in 3D 
(Prozess abläufe, Arbeits anweisungen etc.) 
möglich, neuerdings sogar unter Nutzung 
der Stereoskopie. 

fH kaiSerSlauterN Setzt auf 
die digitale muSterfabrik
Der Master-Studiengang Masch inenbau/ 
Mechatronik der FH Kaiserslautern orientiert 
sich im Wesentlichen am Produkt-
entwicklungs- und Produkt ions  -
planungsprozess. 

Eine wesentliche Aufgabe kommt der inter-
disziplinären Zusammenarbeit der Lehrstühle CAD & 
Konstruktion (Prof. Dr. Thomas Kilb), Produktions-
technik (Prof. Dr. Reinhard Horn) und Produktions-
planung mit Arbeitswissenschaft & Qualitäts management 
(Prof. Dr. Hubert Klein) zu. Angestrebt wird ein 
durchgängiges Datenmanagement der verschiedenen 
Softwarepakete von der Produkt entwicklung im CAD 
über die Produktions planung bis hin zur Fertigung und 
Arbeits platzgestaltung.

Seit 2011 wird die Version 6 in drei Modulen dieses 
Masterstudiengangs eingesetzt. Bei der virtuellen 
Produktentwicklung geht es laut Prof. Thomas  
Kilb darum, „ein Verständnis für den Daten- und 
Informationsfluss im Entwicklungsprozess zu 
entwickeln und zu begreifen, wie Produktdaten 
bereichsübergreifend verwaltet werden müssen“.  
Um die notwendige Durchgängigkeit der Prozesskette 
zu erreichen, ist es erforderlich, dass die im Prozess 
eingesetzten Module optimal zusammenwirken.  
„Wir wollen keine Zeit für Datenkonvertierung 
verlieren. Auch wenn andere Berechnungs- und 
Simulationssysteme im Einsatz sind, wollen wir die 
Hauptanwendungen auf der Version 6 standardisieren“, 
betont Prof. Kilb.

fH HaNNoVer Nutzt cae  
für ProduktioN
Die FH Hannover setzt die Version 6 Plattform 
bevorzugt im Masterstudium ein. Schwerpunkte 
liegen hier bei Prozessengineering und Produktions-
management, die auch komplexe Simulationsstudien 
beinhalten.

Hervorzuheben ist das Projekt „Herbar Digital“. Dabei 
geht es um die standardisierte, kostengünstige und 
gleichzeitig fotorealistische Digitalisierung von so 
genannten Herbaren (gepresste & getrocknete 
Pflanzen bzw. Pflanzenteile) für einen weltweiten 
Zugriff der botanischen Institute und Museen. 

Der internationale Wettbewerb in Wissenschaft, Wirtschaft und 
Technik erfordert neue Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit 
zwischen Universitäten, Unternehmen und staatlichen 
Institutionen. Dynamische, flexible und offen kommunizierte 
Prozesse sind erforderlich, die stetig steigenden und in kürzeren 
Zyklen stattfindenden Herausforderungen zu meistern. Viele 
Hochschulen nutzen Version 6 um den Anforderungen und 
veränderten Lehrstrategien gerecht zu werden. Vier Beispiele 
beschreiben die aktuelle Situation.

 Deutschsprachige Hochschulen bleiben an der Spitze
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teil. Ziel ist die Weiterentwicklung der „Adaptronik“, 
so dass sie der Industrie zur praktischen Nutzung 
bereitsteht.

Das DiK trägt hier wesentlich zur Methoden-
entwicklung für die Disziplinen übergreifende 
Entwicklung aktiver Systeme bei. Ein lauffähiger 
Demonstrator, basierend auf DS-Technologie, ist 
realisiert. Geplant ist dessen Portierung auf 
Version 6 mit erweiterter Funktionalität, was auch 
den Vorteil einer vollen Integration unter Nutzung 
eines Datenmanagements für alle Fachdisziplinen 
bietet. Dieses enthält dann ein globales System-
Modell einschließlich aller Parameter aus den 
Bereichsdisziplinen, das Simulationen zu jeder 
beliebigen Zeit ermöglicht und somit eine 
ständige gegenseitige Abstimmung erlaubt. Es 
ist ein zentraler Modellansatz, der die Anforderungen, 
Eigenschaften und Parameter sämtlicher Teildisziplinen 
mit aufnimmt.

Insgesamt setzt das DiK beim Einsatz von Version 6 
Maßstäbe. Schon Ende 2010 fing man an, sich mit der 
innovativen Technologie zu beschäftigen (auch mit 
SIMULIA und DELMIA). Noch im ersten Quartal 2011 
wurde Version 6 integriert (zunächst CATIA und 
ENOVIA) und die Lehrinhalte entsprechend angepasst. 
„Mit dem neuen Semester entstehen auch die ersten 
Projekte im Bereich Design“, erklärt Dipl.-Ing. Roland 
Nattermann, M. Sc., verantwortlich für das „AdRIA“-
Projekt und den Umstieg von Version 5 nach Version 6. 

Bei diesen Projekten handelt es sich um drei- bis 
vierwöchige Projekt arbeiten mit eigenständiger Arbeit 
im Rahmen des Master-Studiums. Dabei wurde bereits 

die Nutzung von CATIA Systems 
integriert. In verschiedenen anderen 
Lehrmodulen wie z. B. „Advanced CAX“ 
ist der Einsatz von Version 6 mit teilweise 
neuen Inhalten geplant (z.B. Doku-
mentation, Prozessmanagement sowie 
Nutzung Nutzung des „System“ Gedankens. 
Auch bei der Ausweitung der Forschungs- 
und Lehrtätigkeit wird Version 6 
zunehmend eingesetzt – entsprechende 
Forschungsseminare sind ausgeschrieben. 

tu berliN leHrt uNd erforScHt die 
zukuNft deS SyStemS eNgiNeeriNg
In enger Abstimmung mit Forschung und Industrie 
wird auch in Berlin die Entwicklung von Systemen 
(mechatronische Produkte, Produkt-zu-Produkt 
Interaktionen, Produkte-Dienstleistungsbündel, 
Produkte-im-Umfeld, Mensch-Maschine) vor an-
getrieben. Zur Lehre nutzt die TU Berlin u.a. das  
RFLP-Modell (Requirements Management, Functional, 
Logical and Physical design processes) der Version 6, 
das sich nach Auskunft von Prof. Stark, Leiter des 
Fachgebiets Industrielle Informationstechnik am Institut 
für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb, sehr gut 
eignet den Studierenden einen Rahmen zu geben im 
„systemischen Entwicklungsdenken“ des modernen 
Fahrzeug- und Maschinenbaus. Die neuen 
Forschungsansätze des System Engineering werden 
gemeinsam betrieben mit dem Geschäftsfeld Virtuelle 
Produktentstehung am Fraunhofer Institut für 
Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK). 
Als Beispielszenarios in der Lehre dienen derzeit die 
Entwicklung einer mechatronischen Heckklappe und 
die Entwicklung neuartiger Spiegelsysteme aus Sicht 
eines Fahrzeugherstellers einschließlich der virtuellen 
Absicherung. Die derzeit verfügbare RFLP-Methodik 
von CATIA Version 6 wird von den Studenten sehr gut 
angenommen: die klassiche Vorgehensweise „verführt“ 
zunächst die angehenden Ingenieure direkt in eine 
konstruktive CAD Phase einzutauchen, wo hingegen 
der neue RFLP Ansatz hilft das systemische Denken 
und Handeln bei der Modellierung erfolgreich 
anzuwenden, um somit robustere Produktsysteme zu 
entwickeln. 

Ein neues Forschungsfeld stellt die bedarfsgerecht-
intelligent („smarte“) methodische Kopplung zwischen 
unterschiedlichen Modellen aus frühen Entwicklungs-
phasen (Anforderungen, Systemarchitekturen, 
Funktionen) mit bereits bestehenden Templates und 
3D-Modellen von Modul- und Produktkonstruktionen 
dar. Hierzu müssen sowohl die Modellwelten als auch 
die entsprechenden methodischen Kenntnisse 
angepasst werden. Auch in diesem Zusammenhang 
unterstützt bereits heute die derzeitig verfügbare  
RFLP-Methode den noch in viele Dimensionen zu 
erweiternden Smart (Systems) Engineering Ansatz  
von morgen. 

System Engineering innerhalb 
der engl ischsprachigen 
Lehrveranstaltung Virtual 
Engineering in Industry ist in 
Ber l in  d ie  „H igh-End 
Veranstaltung“ (im letzten 
Semester des Master-
Studiums), bei der gute CAD 
u n d  C A E - K e n n t n i s s e 
vorausgesetzt werden. Nach 
sechs Studierenden im ersten 
Probelauf in 2010 steigt die 
Zahl nun auf 15 bis 20. „Auch 
internationale Studenten sind 
dieses Jahr schon dabei und 
der gute Ruf des Erlernens 
der neuen Entwicklungspraxis 
von morgen spricht sich sehr 
schnell herum“, freut sich Maik Auricht, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet 
Industrielle Informationstechnik.   

Die Qualitätssicherung spielt an der FH Kaiserslautern 
für die Lehre der gesamten Prozesskette, angefangen 
bei der Konstruktion, eine große Rolle. Bereits in 
frühen Entwicklungsphasen wird das Qualitäts-
bewusstsein der künftigen Ingenieure durch Konzepte 
wie „Design-For-Manufacturing“ oder „Design-For-
Quality“ geschärft. Im CAD-Bereich werden hierzu  
bei der Kernkompetenz Leichtbau und Akustik  
die Knowledgeware-Funktionalitäten von CATIA 
eingesetzt, um akustisch optimale Leichtbaustrukturen 
zu entwickeln. Das bereits vorhandene große Version 5- 
Know-how in den Bereichen CAA-Entwicklung  
und Knowledge Based Engineering kann hier optimal 
eingesetzt werden.

20 Studierende arbeiten bereits auf CATIA Version 6.  
In Zukunft wird die Durchgängigkeit der Daten in 
CATIA Version 6 genutzt um den Studierenden die 
Möglichkeiten des PLM an einem durchgängigen 
Produkt- und Produktionsbeispiel aufzuzeigen. Prof. 
Kilb: „Unternehmen im Auto mobilsektor nehmen 
diese Entwicklung positiv auf, da auch sie sich 
zunehmend mit Version 6 beschäftigen.“

SyStemS eNgiNeeriNg mit VerSioN 6  
aN der tu darmStadt
Neue ungewöhnliche Wege beschreitet auch das 
Fachgebiet Datenverarbeitung in der Konstruktion 
(DiK), unter Leitung von Prof. Dr. Reiner Anderl, am 
Fachbereich Maschinenbau der TU Darmstadt. Im 
Rahmen der Landesoffensive zur Entwicklung 
wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE) 
nimmt das DiK gemeinsam mit dem Fraunhofer 
Institut Lbf und der Hochschule Darmstadt am Projekt 
AdRIA (Adaptronics Research, Innovation, Application) 

die Hochschullandschaft in deutschland  
ist sehr innovativ, ausgezeichnet mit der 
industrie und Forschung vernetzt und  
muss den internationalen Vergleich 
besonders im Bereich des Maschinenbaus 
auch in der Zukunft nicht scheuen. im 
gegenteil: mit neuen lehrangeboten,  
neuen Formen der interaktion mit 
Studierenden und Partnern und dem  
Fokus auf nachhaltigkeit sollten ingenieure 
deutschsprachiger Hochschulen auch 
weiterhin weltweit führend bleiben können. 
die nutzung der Version 6 als offener  
und auf Zusammenarbeit ausgerichteter 
technologie-Plattform wird daran sicher 
einen signifikanten anteil haben. 

Fazit

Prokektarbeit 
„machatronische 
Heckklappe“ an der 
TU Berlin

PRaXiS

weitere informationen: 
www.fh-hannover.de 
www.fh-kl.de
www.dik.tu-darmstadt.de
www.tu-berlin.de

Systems Engineering am 
DiK der TU Darmstadt


