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Digitale Werbetafeln begegnen uns in Fuß-

gängerzonen, Flughäfen und Bahnhöfen. 

Dabei ist es kompliziert, die Auswahl der 

Reklame an Zielgruppen zu orientieren. Auf 

der Unterhaltungsmesse IFA in Berlin stellte 

Fraunhofer hierfür eine Lösung vor: die 

Technologie Omnisense.

Im Hollywood-Film „Minority Report“ von 

2002 mit Tom Cruise in der Hauptrolle gibt 

es Werbung, die Passanten auf der Straße 

persönlich erkennt und anredet. „Für mich 

ist es eine Horrorvorstellung, 

dass die Werbeindustrie mich auf diese 

Weise erkennen könnte“, sagt Volker 

Hahn vom Fraunhofer IGD, dem direkten 

Schwesterinstitut des Geschäftsbereichs 

Visual Computing von Fraunhofer Austria. 

„Dennoch bevorzuge ich es, Werbung zu 

sehen, die ich auch interessant finde.“ Gut 

gemachte und im besten Fall amüsante 

Werbung schauen wir uns gerne an. Hahn 

und seine Forscherkollegen arbeiten daran, 

wie sie zielgruppengerechte interaktive 

Werbung realisieren können, ohne dabei 

den Datenschutz zu verletzen.

VorWorT
Liebe Partner und Freunde 

von Fraunhofer Austria,

in der heutigen Zeit haben viele Menschen 

den Eindruck, dass sich die Welt immer 

schneller dreht. Was heute neu ist wirkt 

morgen bereits veraltet. Wir möchten 

dazu beitragen, dass Menschen in moder-

ner Technologie einen Nutzen sehen, der 

das Leben erleichtert. Dafür steht Fraun-

hofer Austria. In dieser Ausgabe stellen 

wir wieder einmal vielfältige Themen aus 

Forschung, Wirtschaft und Unterhaltung 

vor. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 

Lesen.  

Diesmal geht es um die folgenden 

Themen: 

• Die intelligente Werbetafel

• Elektromobilität bei Fraunhofer 

• 3D-Schach: Das interaktive   

 PDF-Format

• rox box: Werkzeugservice neu   

 durchdacht

• Elektromobilität als 

 Wirtschaftsturbo in Österreich

• Einkaufsstudie: 

 Lieferantenmanagement führt zu  

 Kostensenkung im Einkauf

• Promotionen und Auszeichnungen

Prof. Wilfried Sihn Prof.  Dieter Fellner

Geschäftsführer von Fraunhofer Austria

VorgesTellT: Die Werbung Die mich 
einorDneT

Per Bilderkennung erkennt Omnisense Geschlecht und ungefähres Alter.
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VorgesTellT: Die Werbung Die mich einorDneT

T I T E L S T O R y

Person erkennen ohne zu identifizieren

Auf der IFA 2011 in Berlin zeigten die 

Forscher den Stand ihrer Arbeit mit einer 

Anwendung für digitale Werbetafeln. Die 

Technologie „Omnisense“ ist im Gegensatz 

zum Film nicht in der Lage, einen Men-

schen zu identifizieren. Omnisense erkennt 

mittels Bilderkennung lediglich das Ge-

schlecht und das ungefähre Alter anhand 

von Körper- und Gesichtsmerkmalen. Die 

Technologie ist nicht in der Lage individuel-

le Personen zu speichern sondern arbeitet 

nur mit den Daten, die in der Datenbank 

gespeichert sind. 

Für die Werbeindustrie ist es bis heute 

schwierig, genau zu erkennen, ob eine An-

zeige erfolgreich bei Menschen ankommt 

und welche Zielgruppen sie anspricht. 

Reklameanzeigen stehen deshalb an 

Orten, an denen nicht genug interessierte 

Personen vorbeikommen. In der leeren 

Gasse einer Kleinstadt für ein Smartphone 

zu werben ist eventuell nicht so effektiv.

Die intelligente Werbetafel in der Praxis

Omnisense passt sich im Betrieb auto-

matisch an die gegebene Situation an 

und spielt die für eine vorher definierte 

Zielgruppe bestimmte Werbung ein. „Im 

System ist zum Beispiel hinterlegt, dass 

der neue Action-Film für junge Männer 

interessant ist, während die angebotene 

Kreuzfahrt sich an ältere Menschen 

wendet“, erklärt Hahn. 

Das System verwendet ausschließlich 

anonymisierte Informationen. Kamera- oder 

andere personenbezogene Daten werden 

nicht gespeichert. Omnisense ist für die 

Werbeindustrie eine große Chance. Lassen 

sich doch die Streuverluste von Passanten-

werbung deutlich verringern. Gleichzeitig 

wird hierdurch auch uninteressante Wer-

bung im öffentlichen Raum reduziert.

www.igd.fraunhofer.de/files/omnisense.pdf

Omnisense kommt bei den Besucher der IFA 2011 an

Die Omnisense-Technologie

Omnisense ist anhand einer Bildda-

tenbank trainiert. Die Forscher haben 

Merkmale definiert, um Mann von Frau 

und jünger von älter zu unterscheiden. 

Männer haben eine andere Körperform. 

Frauen weichere Wangen im Gesicht. 

Zur Bilderkennung ist eine Kamera an 

der Werbetafel. Sie registriert vorbei-

laufende Personen, scannt Körper und 

Gesicht und erkennt durch die definier-

ten Merkmale ob ein älterer Mann oder 

eine jüngere Frau vor der Werbetafel 

steht. Anhand der Betrachtungsdauer 

erstellt Omnisense eine Aufmerksam-

keitskurve. Wird die Anzeige länger 

angeschaut, kann man mit der Werbeta-

fel per Gestensteuerung interagieren.

(Fotomontage) Werbetafel spielt passende Werbung für Passantin
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Nach Abschluss des Systemforschungspro-

jekts „Elektromobilität“ haben Fraunhofer-

Ingenieure mit dem e-Concept-Car der 

zweiten Generation, dem rollenden Labor 

„AutoTram®“, aber auch mit einem neu 

entwickelten Radnabenmotor und einem 

crashsicheren Batterieschutz die Ergebnis-

se ihrer Forschungsarbeit vorgestellt. Ent-

wicklungen, die Teil des Fraunhofer-Sys-

temangebots zur Elektromobilität sind und 

von einer Forschungskooperation von 33 

Fraunhofer-Instituten erarbeitet wurden.

Das im Juni 2009 aufgelegte Projekt 

„Fraunhofer Systemforschung Elektromo-

bilität“ (FSEM) wurde vom deutschen Bun-

desministerium für Bildung und Forschung 

für die Dauer von zwei Jahren gefördert 

und hatte zum Ziel, Wissen und Techno-

logien entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette der Elektromobilität zu generie-

ren. Mit ihm entstand bei Fraunhofer ein 

umfassendes Systemangebot, das nahezu 

alle Schwerpunkte der Elektromobilität 

abdeckte, wie Fahrzeugkonzepte/System-

integration, Energieerzeugung, -verteilung 

und -umsetzung und Energiespeichertech-

nik. „Die Fraunhofer-Gesellschaft ist mit 

ihrer interdisziplinären Struktur bestens 

geeignet, sich um systemübergreifende 

Aspekte eines solch komplexen Themas 

wie die Elektromobilität zu kümmern“, ist 

Fraunhofer Forschungsvorstand Professor 

Ulrich Buller überzeugt. Beginnend bei der 

Erzeugung der Energie, über den Transport 

und die Verteilung der Energie durch die 

Stromnetze, die Schnittstellen zwischen 

Stromnetz und Fahrzeug, die Energiespei-

cherung bis hin zu neuen Fahrzeugkon-

zepten mit einer neuen Infrastruktur sowie 

Nutzungs- und Abrechnungskonzepten 

können alle Wertschöpfungsstufen der 

Elektromobilität betrachtet und aufeinan-

der abgestimmt erforscht werden. 

Die Ergebnisse konnten jetzt nach Ablauf 

der Projektzeit vorgestellt werden. Auf der 

ATP Teststrecke in Papenburg präsentierte 

die Fraunhofer-Forschungskooperation 

e-Concept-Fahrzeuge der ersten und 

zweiten Generation. Allen voran die 

AutoTram®, einem Hybrid aus Bus und 

Tram, mit dem sich die gesamte Kette 

der Elektromobilität für den öffentlichen 

Nahverkehr demonstrieren lässt. Als rol-

lendes Labor ist sie eine ideale Plattform, 

Neuentwicklungen nicht nur weiter zu 

entwickeln, sondern sie auch in ihrer prak-

tischen Anwendung zu testen. Auf der 

Autoseite präsentierten die Fraunhofer-

Entwickler mit dem FreccO (Fraunhofer 

electric concept car der Generation 0) 1.0 

und 2.0 gleich zwei Technologieträger un-

terschiedlicher Entwicklungsstufen. Dabei 

handelt es sich um Fahrzeuge mit zwei 

systemunabhängigen Plattformen, auf 

denen von Fraunhofer entwickelte kons-

truktive Änderungen unter realistischen 

Bedingungen erprobt werden können. So 

wurden im FreccO 1.0 bereits existieren-

de Komponenten eingebaut und deren 

Zusammenspiel getestet. Im FreccO 2.0 

haben die Fraunhofer-Wissenschaftler nur 

komplett neu entwickelte Komponenten 

zum Einsatz gebracht. Die Vorgehens-

weise war bei beiden Entwicklungsstufen 

die gleiche: Teilaspekte unterschiedlicher 

Generationen, wie Batterien, Leistungs-

elektronik oder Steuermodule werden zu 

einem System zusammengeführt, um dann 

unter realistischen Bedingungen getestet 

zu werden. 

Darüber hinaus gibt es auch ganz konkrete 

Ergebnisse dieser zweijährigen Projekt-

laufzeit. Ein Beispiel dafür ist der von den 

Fraunhofer-Ingenieuren entwickelte leis-

tungsfähige Radnabenmotor, mit seiner 

neu entwickelten gegossenen Spule. Eine 

Spule, die den Bauraum im Antriebsmotor 

besser nutzt und bei gleich großem Spulen-

bauraum eine höhere Leistungsdichte und 

ein größerer Wirkungsgrad erzielt. Die vier 

Radnabenmotoren sitzen direkt am Rad und 

schaffen eine Leistung von je 55 Kilowatt 

im Dauerbetrieb, bei einem Spitzendreh-

moment von 900 Newtonmeter pro Rad 

– etwa doppelt so viel wie ein moderner 

Dieselmotor. Auch das großserienfähige, 

crashsichere Batteriegehäuse aus Faser-

verbundwerkstoff ist eine Fraunhofer-Ent-

wicklung. Es wiegt 25 Prozent weniger als 

herkömmliche Stahllösungen und übersteht 

einen Unfall unter Annahme des Zehnfa-

chen der Erdbeschleunigung. 

 

Im FSEM haben Wissenschaftler und Tech-

niker verschiedener Fraunhofer-Institute 

wirkungsvoll zusammengearbeitet, um als 

Partner in der angewandten Forschung der 

europäischen Automobil- und Zulieferindus-

trie langfristig einen Spitzenplatz zu sichern. 

www.fraunhofer.de/de/fraunhofer-

forschungsthemen/Verkehr-Mobilitaet/

elektromobilitaet.html 

www.elektromobilitaet.fraunhofer.de

elekTromobiliTäT bei fraunhofer

Im Fraunhofer-e-Concept-Car der zwei-
ten Generation stecken jede Menge 
Fraunhofer-Entwicklungen.

Die AutoTram – ein rollendes Labor zur 
Demonstration von Elektromobilitäts-
anwendungen in Nutzfahrzeugen
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Ein zusätzliches Wertschöpfungspotenzial von 

fast vier Milliarden Euro und über 57.000 

Arbeitsplätze in den nächsten zwanzig Jahren 

im Bereich der Elektromobilität in Österreich 

prognostiziert eine Studie der TU Wien und 

der Fraunhofer Austria Research GmbH. Eine 

Chance für alle innovativen Unternehmen, 

die dieser Entwicklung rechtzeitig in ihrer 

strategischen Ausrichtung gerecht werden. 

Nicht nur aus Umweltgründen und sozialpo-

litischen Überlegungen dürften sich Investiti-

onen in die Elektromobilität auszahlen: Eine 

jetzt vom Österreichischen Wirtschaftsminis-

terium veröffentlichte Studie prognostiziert 

großes wirtschaftliches Potenzial und 

erwartet bis zum Jahr 2030 die Schaffung 

zehntausender neuer Arbeitsplätze im Bereich 

der Elektromobilität - allein in Österreich. Die 

Studie wurde vom Österreichischen Wirt-

schaftsministerium, der Wirtschaftskammer 

Österreich und der Industriellenvereinigung 

Österreich bei der Fraunhofer Austria 

Research GmbH und dem Institut für Fahr-

zeugantriebe & Automobiltechnik der TU 

Wien in Auftrag gegeben. Auf Basis einer 

detaillierten technischen Analyse wurden die 

nationalen Wertschöpfungs- und Beschäf-

tigungspotenziale in der Elektromobilität 

quantifiziert. Dazu wurden die Herstellkosten 

aller PKW Fahrzeugkonzepte der Elektro-

mobilität ermittelt und für die nächsten 20 

Jahre hochgerechnet, um Aussagen sowohl 

hinsichtlich einzelner Komponenten wie auch 

Branchen zu treffen. Und das Ergebnis war 

überraschend: trotz der starken Fokussierung 

Österreichs auf Verbrennungsmotoren und 

seinen Komponenten, schafft Elektromobilität 

bei Ausnutzung ihres gesamten Potenzials in 

den nächsten zwanzig Jahren 57.100 neue 

Arbeitsplätze und eine zusätzliche Wert-

schöpfung in Höhe von 3,8 Milliarden Euro. 

Davon sind knapp 24.000 Beschäftigte der 

Produktion von elektromobilen Komponenten 

und Baugruppen zuzuschreiben – mehr als 

derzeit in der Automobilbranche in Österreich 

direkt beschäftigt sind.

Veränderungsbedarf in den Unternehmen

Um an dieser Entwicklung teilhaben zu kön-

nen, müssen sich Unternehmen frühzeitig 

mit der Entwicklung von Technologien, ihrer 

Umsetzung in marktfähige Produkte und mit 

der Schaffung entsprechender Produktions-

kapazitäten beschäftigen. Unternehmen in 

den Bereichen Elektrik und Elektronik haben 

beste Chancen im Automotive-Sektor neue 

Märkte bedienen zu können. Wichtig ist, 

so eine der Kernaussagen der Studie, dass 

Unternehmen den Einstieg in die Elektromo-

bilität in ihrer strategischen Planung berück-

sichtigen und über gezieltes Technologie-

management abbilden. Die Studienautoren 

gehen davon aus, dass gerade vor diesem 

Hintergrund den KMU mit ihrer Fähigkeit, 

sich rasch auf neue Situationen einstellen zu 

können, eine zentrale Rolle zukommt. Das 

betrifft in erster Linie Betriebe der Elektro- 

und Elektronikbranche sowie der IT-Branche 

für neue elektronische Komponenten und 

Software im Fahrzeug und Ladeinfrastruktur. 

Daneben haben auch Unternehmen der 

Maschinen- und Metallbranche mit neuen 

Komponenten der Energiespeicherung und 

-wandlung für die neuen Fahrzeugkonzepte 

hervorragende Aussichten von Elektromo-

bilität zu profitieren. Doch es gibt auch 

beruhigende Nachrichten für Unternehmen, 

die Komponenten des konventionellen 

Antriebsstranges entwickeln und produzie-

ren: erst nach 2030 besteht die Gefahr stark 

rückläufiger Stückzahlen. 

Bei vielen Unternehmen herrscht somit 

Veränderungsdruck und Handlungsbedarf. 

Fraunhofer Austria unterstützt Unterneh-

men mit Technologiemanagement und 

Technologie-Roadmapping, Kompetenzauf-

bau und bei der Vorbereitung ihres Produk-

tionssystems auf zukünftige Veränderungen: 

an welchen Standorten sollen welche Kom-

ponenten hergestellt werden, wie kann mit 

sinkenden Stückzahlen bei konventionellen 

Komponenten und gleichzeitig steigenden 

Stückzahlen bei E-Mobility-Komponenten 

umgegangen werden? Neben diesen Her-

ausforderungen hilft Fraunhofer Austria mit 

seinem Know-how auch bei der Gestaltung 

neuer Versorgungsketten: wie bindet man 

bestmöglich neue Lieferanten ein, welche 

Voraussetzungen müssen erfüllt werden, 

um Lieferant namhafter OEM werden zu 

können und wie kann hierbei methodisch 

vorgegangen werden.

http://e-mobility.fraunhofer.at

elekTromobiliTäT als WirTschafTsTurbo in ÖsTerreich

E L E K T R O M O B I L I T ä T S - S T u D I E
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Beschäftigung Ladestation

Beschäftigung Elektrofahrzeuge

Beschäftigung  Referenzfahrzeuge
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Direkte Beschäftigungsentwicklung in der österreichischen Automotive-Produktion 
im Best-Case-Szenario (Pkw und Ladestationen)
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lieferanTenmanagemenT führT zu kosTensenkung im einkauf  

Der Methodeneinsatz macht den Unter-

schied: die Benchmark-Studie „Best Perfor-

mer Einkauf“ von Fraunhofer Austria und 

dem ÖPWZ deckt klare Erfolgsfaktoren im 

Einkauf auf und unterstreicht die Bedeu-

tung eines methodischen 

Einkaufsmanagement. 

Über 100 österreichische Unternehmen 

haben an der Benchmark Einkaufs-Stu-

die teilgenommen, die Fraunhofer Aus-

tria Research GmbH in Kooperation mit 

dem Forum Einkauf im Österreichisches 

Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeits-

Zentrum, (ÖPWZ) durchgeführt hat. Die 

Studie untersucht die Veränderungen der 

Materialkosten, den Methodeneinsatz, die 

Beschaffungsstruktur, die Automatisierung 

und EDV-Integration oder das Lieferan-

tenmanagement und kommt zum klaren 

Ergebnis, daß Beschaffung kein Zufall ist. 

Methodisches Einkaufsmanagement gene-

riert ein enormes Sparpotenzial und führt 

so zu Win-Win Situationen für Kunden 

und Lieferanten. Die Besten der befragten 

Unternehmen unterscheiden sich klar im 

Methodeneinsatz und in der Vorgehens-

weise von den restlichen Unternehmen. 

„Ganzheitliche Ansätze mit Effizienzstei-

gerungen in mehreren Bereichen bringen 

Unternehmen den größten Nutzen“, weiß 

Stefan Auer, Leiter der Gruppe Logistikma-

nagement bei Fraunhofer Austria. „Und 

insbesondere die Analyse der Highperfor-

mer zeigt, dass beispielsweise der Einsatz 

von Lieferantenmanagement, Rahmenver-

träge oder Preisstrukturanalysen erfolgver-

sprechend sind“. 

Vielfältige Verbesserungsansätze

So schaffen 80 Prozent der Unternehmen 

mit Lieferantenmanagement eine systema-

tische und jährliche Senkung der Einkaufs-

kosten. Bei Unternehmen ohne Lieferan-

tenmanagement liegt die Quote lediglich 

bei 40 Prozent. Darüber hinaus führt der 

Einsatz von Lieferantenmanagement zu 

einer Verbesserung der Termintreue um 

14 Prozent. Ferner zeigt die Studie, dass 

der vermehrte Einsatz von Rahmenverträ-

gen nicht nur die Einkaufsperformance 

verbessert, sondern auch zu einer engeren 

Zusammenarbeit zwischen Kunden und 

Lieferanten führt und das aktive Betreiben 

von Preisstrukturanalysen, verbunden mit 

einer fairen Preisfindung für mehr Transpa-

renz bei Käufer und Verkäufer sorgt. 

Auch hinsichtlich der Abwicklung von Ein-

kaufsprozessen lässt die Studie interes-

sante Rückschlüsse zu. Erfolgreiche Unter-

nehmen automatisieren in erhöhtem Maße 

ihre Einkaufsprozesse, wickeln diese EDV-

unterstützt ab und haben zudem ein deut-

lich breiteres Verständnis, sowohl für ein 

durchgängiges Einkaufs-Controlling wie 

auch für die Nutzung von Kennzahlen, als 

der Durchschnitt der Teilnehmer. So ken-

nen nur 25% der Low-Performer die Kos-

ten eines Bestellungsvorgangs. Bei High-

Performern sind es 90%. Die Studie liefert 

jedoch nicht nur Ergebnisse hinsichtlich des 

Einkaufsverhaltens österreichischer Unter-

nehmen, sondern dient den Unternehmen 

auch als Benchmark-Untersuchung, um 

feststellen zu können, wo sie im Vergleich 

zum Wettbewerb stehen und wo es bei 

ihnen Ansätze zu Verbesserungen gibt. 

Erfolgreiche Umsetzung in 

Fraunhofer-Projekten 

Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen die 

Erfahrungen, die die Fraunhofer Austria im 

Rahmen ihrer Industrieprojekten in den letz-

ten Jahren gemacht hat. In den Themenfel-

dern „Auftragsabwicklung“ und „Supply 

Chain Management“ spielt die Optimierung 

von Einkaufsprozessen eine große Rolle. Mit 

ihrer umfangreichen Methodenkompetenz 

unterstützt Fraunhofer Austria Unternehmen 

in den Bereichen Beschaffungscontrolling, 

Lieferantenmanagement oder -integration. 

Um die Teilevielfalt und die damit verbun-

dene Komplexitätssteigerung beherrschbar 

zu machen, hilft Fraunhofer das Teilespekt-

rum zu segmentieren, um so für jede Teilefa-

milie die richtige Dispositionsstrategie festzu-

legen. Dabei steht die Automatisierung von 

Einkaufsprozessen mittels IT-Unterstützung 

im Vordergrund und unterstützt die Anpas-

sung und Konzeptionierung der Einkaufs-

prozesse. Mit diesen modernen Ansätzen 

können die Fraunhofer-Spezialisten die Effi-

zienz und Performance im Einkauf in der 

Regel deutlich steigern.

www.fraunhofer.at/pl/leistungsspektrum/

logistikmgmt/

http://einkauf.opwz.com 
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High Performer schafften gegenüber den Low Performern eine um 8%-Punkte 
höhere Liefer-Performance

Liefertermintreue

92%

85% 84%
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Auf der EMO in Hannover, der weltgrößten 

Werkzeug- und Maschinenmesse, hat der 

Stainzer Werkzeug-Management-Spezialist 

TCM International Mitte September sein 

neuestes Produkt, die »rox box«, vorge-

stellt. Dabei handelt es sich um eine Werk-

zeugschleiferei, die für Bohr-, Gewinde-, 

Reib- und Fräswerkzeuge optimiert ist. Bei 

der Entwicklung des neuen, hoch standar-

disierten Systems arbeitete TCM eng mit 

Fraunhofer Austria zusammen. »Unsere 

durchschnittliche Werkzeugschleiferei hat-

te zehn Mitarbeiter und 20 Maschinen«, so 

TCM-Chef Manfred Kainz, »Die rox box 

hingegen kommt mit zwei Maschinen und 

vier Mitarbeitern aus.« Der Ausstoß sinkt 

dadurch nicht, vielmehr konnte er sogar 

verdoppelt werden. Durch effiziente und 

standardisierte Prozess und der Entwick-

lung eines ausgeklügelten Produktionspla-

nungs- und –steuerungskonzeptes ist das 

neue System sehr viel leistungsfähiger. 

Marktpotenzial der rox box

Das neue System soll im großen Stil an die 

Automobil-, Maschinenbau- und Werk-

zeugbranche verkauft werden. Alleine in 

Deutschland gibt es ein Marktpotenzial von 

1,5 Milliarden Euro, von dem TCM einen 

großen Teil mit rox erobern will. Verschie-

dene Vertriebsmodi sind möglich. Kunden 

können die Box kaufen und mit ihrer von 

TCM geschulten Bedienungsmannschaft 

bewirtschaften oder die komplette Box an 

ihrem Standort von TCM betreiben lassen. 

Bis zu 60 »rox«-Systeme sollen auf diese 

Weise in Betrieb gehen. Die Krise gerade 

der Automobilindustrie, die das Hauptge-

schäft für TCM ausmacht, haben die Werk-

zeug-Betreuer aus Stainz gut überstanden. 

»Jetzt sind wir wieder auf Wachstums-

kurs«, sagt Kainz.

Analyse, Optimierung und Werbung aus 

einem Haus

Um die Vermarktung der neuen Box zu 

unterstützen, hat Fraunhofer Austria ein 

digitales Modell der rox box generiert. 

Ein Kameraflug durch die Box zeigt die 

wichtigsten Abläufe und erläutert Details, 

die während der Entwicklungsphase ge-

meinsam erarbeitet wurden. So wurden 

z.B. das Layout hinsichtlich eines optima-

len Materialflusses gestaltet, alle relevan-

ten Anschlusswerte aufgenommen, Pro-

zesse erhoben und standardisiert und das 

Planungs- und Steuerungskonzept entwi-

ckelt. Die Ergebnisse sind in einem „Sys-

temhandbuch“ dokumentiert und werden 

als „Betriebsanleitung“ für die Betreiber 

zur Verfügung gestellt. Das Video war auf 

der EMO Messe in Hannover zu sehen 

und präsentierte dort den Besuchern das 

neue System.

www.tcm-international.com

www.rox-technologies.com

rox reVoluTionierT Die Werkzeugschleiferei - sysTemische 
sTanDarDisierung für hÖchsTe Präzision

F R A u N H O F E R  A u S T R I A

Ein neu entwickeltes System ermög-

l icht reduzierten Werkzeugeinsatz 

und drast ische Kostenredukt ion bei 

g le ichble ibender,  garant ierter  und 

zert if iz ierter  Qual i tät .

Szenenausschnitt aus dem rox-box-Video

Firmenhauptsitz der TCM International in Stainz.

TCM International – Das Unternehmen

Das österreichische Unternehmen TCM 

International betreibt weltweit 8 Ser-

vice Center und erwirtschaftete im Jahr 

2010 mit rund 600 Mitarbeitern einen 

Umsatz von rund 75 Millionen Euro. 

Es hat seinen Hauptsitz in Stainz und 

ist Weltmarktführer im Tool Consulting 

und Management. TCM ist außerdem 

Gründungsmitglied des steirischen 

Automobilclusters „ACstyria“.
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schachmaTT: Die Dame geWinnT (beinahe) immer

Schach gehört zu den ältesten und 

beliebtesten Brettspielen der Welt. Es 

ist eigentlich einfach, erfordert aber viel 

Denkvermögen und Geschick. Unzählige 

Strategien können zum Sieg oder in die 

Niederlage führen. Selbst Fußballtrainer 

benutzen das Königsspiel, um Ihren 

Schützlingen Strategien auf dem Feld zu 

erklären. Viele Profis aber auch Schachfans 

zeichnen ihre Züge auf, um sich an sie zu 

erinnern oder mit anderen Menschen zu 

teilen. So können Spieler von Weltmeister-

Partien lernen und die eigenen Fähigkeiten 

erweitern. Fraunhofer Austria hat eine 

Möglichkeit gefunden, Spiele in dreidi-

mensionaler und vor allem interaktiver 

Darstellung in einem PDF-Format zu 

realisieren.

Mit der Dame überlistet

Zwar gibt es bereits Wege um Strategien 

und Züge mit Computern beispielsweise 

mit Schach Standard Format »PGN« 

(Portable Game Notation) zu archivieren 

und anzuschauen. Die neue Lösung kann 

jedoch wesentlich mehr. »Der Betrachter 

kann ein Spiel nicht nur nachlesen, 

sondern auch jeden Zug interaktiv von 

Anfang bis Ende nachverfolgen«, sagte 

Dr. Eva Eggeling von Fraunhofer Austria 

Visual Computing. Mit einem Mausklick 

bewegen sich die Figuren auf dem Brett in 

derselben Reihenfolge in der Robert Fisher 

und Donald Byrne seinerzeit agierten. 

Dazu erscheinen Beschreibungen und Hin-

tergründe zu den wichtigsten Spielzügen. 

Wer also lernen möchte, wie Robert Fisher 

damals die wertvolle Dame opferte um 

Donald Byrne zu überlisten und warum er 

trotzdem gewann, kann sich nun alles in 

einem einfachen PDF anzeigen lassen und 

quasi mitspielen.

Keine zusätzliche Software nötig

Natürlich funktioniert das nicht nur mit der 

Schachpartie des Jahrhunderts. Auch Gele-

genheitsspieler, die ihre Aktivitäten im PGN 

Format speichern, können sich ihre Leistung 

oder entscheidenden Fehler ganz einfach 

im PDF anschauen. Das Herunterladen oder 

Installieren zusätzlicher Software auf dem 

Computer ist nicht nötig. Es reicht eine 

Schachpartie in dem genannten Format 

abzulegen, in ein PDF zu konvertieren und 

mit dem entsprechenden Programm zu 

öffnen. Schon kann die Analyse beginnen.

Nicht nur für Schach sinnvoll

Die dreidimensionale interaktive Darstellung 

im PDF-Format ist nicht nur zum Schach-

spielen geeignet. Ein Küchengeschäft, das 

den Aufbau einer Küche für eine Wohnung 

erstellen und die besten 

Positionen für die jeweiligen Geräte und 

Möbel finden will, kann in einer einfachen 

PDF-Datei Grundrisse und die benötigten 

Gegenstände auflisten und ähnlich wie 

Schachfiguren verschieben bis es am besten 

passt. 3D Qualität macht eine solche Arbeit 

wesentlich übersichtlicher. Auch für den 

Straßenbau ist diese Technik nützlich: 

»PDF-Dateien mit dreidimensionaler 

Unterstützung sind sehr variabel einsetzbar. 

Wir hoffen in der Zukunft noch mehr 

Gebiete zu finden«, sagte Eggeling. »So 

könnten künftig nicht nur Schachspiele 

sondern alle Arbeitsabläufe, zum Beispiel 

Produktionslinien und Fertigungsstraßen, 

als 3D-Prozessdarstellung visualisiert und 

erlebbar gemacht werden.« 

www.fraunhofer.at/vc/Forschung/pdf3d/

Spätestens seit dem Schachspiel des Jahrhunderts von 1956 in New York zwischen Donald Byrne und dem damals dreizehn 

Jahre alten Robert Fisher lohnt es sich Spiele aufzuzeichnen. Fraunhofer Austria entwickelte einen Weg, Schach in 3D-Dar-

stellung im PDF-Format zu archivieren.

Das dreidimensionale PDF in Aktion: Donald Byrne gegen Bobby Fisher 
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Fraunhofer Austria darf in diesem Herbst 

wieder zwei Studenten mit Promotionen 

auszeichnen. Torsten Ulrich und Marcel 

Lancelle beschäftigten sich mit zwei wichti-

gen Themen: Zum einen geht es um „digi-

tal rekonstruierbare Geometrie“. Marcel 

Lancelle erforschte die „virtuelle Realität“.

In seiner Doktorarbeit »Reconstructive 

Geometry« entwickelt Torsten Ullrich 

einen neuartigen Ansatz der generativen 

Modellierung, um Formen von realen 

Objekten wie beispielweise Gebäude auf 

der Basis von Realdaten zu erkennen und 

zu vergleichen.  Wissenschaftler wie Ullrich 

sprechen von Realdaten, wenn Objekte 

wie ein Gebäude mittels Laserscanner 

aufgenommen werden oder photogram-

metrischer Herkunft sind. Ullrichs Algo-

rithmus erkennt die Form eines Objektes 

und bestimmt, ob das digitale Produkt, 

das Ergebnis einer generativen Beschrei-

bung ist. Wenn das der Fall ist, werden 

automatisch die Eingabeparameter der 

generativen Beschreibung bestimmt. Bei 

Ullrichs Ansatz müssen Modellierer und 

Produktdesigner ihre gewünschten Para-

meter für Produkte nicht mehr von Hand 

setzen, sondern können sie automatisch 

bestimmen lassen. 

Die Dissertation von Marcel Lancelle 

beschäftigt sich mit verschiedenen Aspek-

ten der virtuellen Realität. Sie bezeichnet 

die gleichzeitige Wahrnehmung und 

Darstellung der Realität mit technischen 

Geräten. Lancelle erforscht in seiner Dis-

sertation den prinzipiellen Aufbau von 

verschiedenen Projektionsräumen und geht 

auf Technologien ein, die für die Interak-

tion benötigt werden. Insbesondere das 

Verfolgen von Bewegungen mit Hilfe von 

Kamerabildern und Multi-Touch-Eingabe-

geräten wird dabei betrachtet.

Promotionen von wissenschaftlichen 

Mitarbeitern  sind bei Fraunhofer Austria 

ausdrücklich erwünscht und werden 

unterstützt. Durch die Schnittstelle von 

Forschung und Praxis bieten Fraunhofer 

Einrichtungen mit Ihrer Anwendungsorien-

tierung einen fruchtbaren Boden für erfolg-

reiche Promotionen.

DokTorhüTe für fraunhofer ausTria

Weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen unter: www.fraunhofer.at/aktuelles


