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Willkommen in der 
digitalen zukunft
die geschäftsführer von  fraunhofer austria 

im interview

zukunftssicher 
produzieren 
effizientes fabriklayout und modernste 

technologien zur standortsicherung

dabei sein ist alles
partizipative stadt- und landschaftsplanung

einfach und intuitiv
virtuelle absicherung in der produktion



Fraunhofer Austria blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2016 

zurück. Die hervorragende Auftragslage begründet sich nicht 

zuletzt darin, dass unsere Forschungsteams es geschafft haben, 

zahlreiche innovative und zugleich nutzbare Lösungen für die 

Industrie zu entwickeln und Unternehmen bei deren Anwendung 

zu unterstützen. 

»Die PS auf die Straße bringen«

Dies zeigt sich wunderbar am Beispiel der Industrie 4.0: Diese war 

zunächst ein weitestgehend unbekannter Begriff aus Deutschland, 

wurde schnell zum Schlagwort in aller Munde und wird nun nach 

und nach tatsächlich von Unternehmen umgesetzt. Unser Ziel ist 

es, Firmen auf ihrem individuellen Weg in die Industrie 4.0 zu un-

terstützen – also die »PS auf die Straße zu bringen«. Aus diesem 

Grund haben wir im vergangenen Jahr auch unser Fraunhofer 

Innovationszentrum »Digitale Transformation der Industrie« in 

Wattens in Tirol eröffnet.

Zukunftsweisende Lösungen für Unternehmen

Ob innovative Konzepte für Logistik und Produktion, voraus-

schauende Instandhaltungsmaßnahmen durch intelligente 

Datenverknüpfung oder virtuelle Absicherung der Produktion 

sehr geehrte kunden, 

partner und freunde von 

fraunhofer austria,

  Prof. Dr. Dieter W. Fellner           Prof. Dr. Wilfried Sihn

Geschäftsführer Fraunhofer         Austria Research GmbH

die geschäftsführer von fraunhofer austria: prof. dr. dieter w. fellner und prof. dr. wilfried sihn.

durch eigens entwickelte Software – Fraunhofer Austria unter-

stützt Unternehmen dabei, den Herausforderungen der Zukunft 

erfolgreich zu begegnen. Die Entwicklung anwendungsorientierter 

Lösungen und Methoden steht bei unseren Forschungsprojekten 

stets im Mittelpunkt. Dabei berücksichtigen wir – individuell auf 

die Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmt – neueste Techno-

logien und und künftige Trends.

Erfahren Sie mehr über unsere Forschungsarbeiten

Um Ihnen einen spannenden Einblick in unsere Forschungsarbeiten 

zu ermöglichen, stellen wir Ihnen in unserem Jahresbericht 

verschiedene Aktivitäten und Projekte vor. 

Auch Sie haben eine Idee für ein gemeinsames Projekt? Wir freuen 

uns auf die Zusammenarbeit!
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fraunhofer 
austria im profil
Die  ös te r re i ch i sche  W i r t schaf t  und ih re  Unte rnehmen im g loba len 

Wet tbewerb  zu  s tä rken  –  d iesem Z ie l  ha t  s i ch  F raunhofer  Aus t r i a  ve r-

schr ieben.  D ie  For schungsteams  entwicke ln  daher  geme insam mi t  ih -

ren  Par tnern  Lösungen,  d ie  den  F i rmen konkre te  Wet tbewerbsvor te i l e 

b ie ten .  Dabe i  kombin ie ren  s ie  innovat i ve  Techno log ien  der  angewand-

ten  For schung mi t  ih re r  l ang jähr igen  E r fahrung in  der  P ro jek ta rbe i t 

m i t  Unte rnehmen.  E ine  Zusammenarbe i t  m i t  F raunhofer  Aus t r i a  kann 

s i ch  –  j e  nach  Wunsch  der  e inze lnen  Bet r i ebe  –  ganz  unte r sch ied l i ch 

ges ta l ten :  Unte rnehmensspez i f i s che  D i rek tauf t räge  s ind  ebenso  dabe i 

w ie  Pa r tner schaf ten  be i  geförder ten  For schungspro jek ten ,  Machbar-

ke i t s s tud ien ,  Opt imie rungspro jek te  oder  nachha l t ige  Umsetzungen.
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Der Geschäftsbereich »Produktions- und Logistikmanagement« unterstützt die Planung 

und Optimierung von Struktur, Organisation und Prozessen in Industrie- und Dienst-

leistungsunternehmen oder deren Logistiknetzwerk. Wie lässt sich in den operativen 

Unternehmensbereichen Exzellenz erreichen? Mit dieser Fragestellung beschäftigen 

sich die Fraunhofer-Forschungsteams unter dem Leitthema »Ganzheitliche Lösungen in 

Produktion und Logistik«. Sie entwickeln Lösungen und Methoden, die Unternehmen 

in Hochlohnländern Antworten auf die Produktionsstrategien der Zukunft bieten. 

Fraunhofer Austria unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, ihre Wettbewerbs-

fähigkeit zu sichern und auszubauen – mit einem breiten Leistungsspektrum von 

Planungs- und Optimierungsaufgaben.

Im Geschäftsbereich »Visual Computing« heben die Wissenschaftler die Interaktion 

zwischen Mensch und Maschine auf eine neue Ebene – sie erstellen aus Informationen 

Bilder und holen aus Bildern Informationen. Ergebnisorientiertes, schnelles und effekti-

veres Arbeiten wird somit zur Realität.

Komplexe Sachverhalte über Modelle und Simulationen darzustellen, ist die Aufgabe 

des Themenfelds »Visuelle Entscheidungshilfe«. Daten und Erfahrungen werden 

schneller analysiert, Wissen verständlich abgebildet und Entscheidungen erleichtert. Im 

»Virtuellen Engineering« ermöglicht die 3D-Technik, Neuentwicklungen realitätsnah 

zu konstruieren und zu erproben – das spart Zeit und Kosten. Der Bereich »Digitale 

Gesellschaft« nutzt die zahlreichen Vorteile der Digitalisierung, ermöglicht sie es doch, 

Erfahrungen der Menschheit festzuhalten und weiterzugeben. Diese Technologien 

schaffen mehr Sicherheit und erhöhen die Lebensqualität.

Enge Zusammenarbeit mit den Technischen Universitäten in Wien und Graz

Der besondere Erfolg von Fraunhofer Austria basiert auch auf der engen Kooperation 

mit den Technischen Universitäten in Wien und Graz. Denn beide Partner besetzen 

unterschiedliche Schwerpunkte, die sich jedoch ausreichend überlappen. Damit decken 

sie die gesamte Bandbreite unterschiedlicher Aufgabenfelder ab – von der Lehre und 

der akademischen Ausbildung über erkenntnisorientierte Forschung hin zu Transfer und 

Auftragsforschung. Das Personal arbeitet eng verzahnt und nutzt Infrastrukturen ge-

meinsam – eine ideale Basis für diese erfolgreiche Symbiose, die regionale Exzellenz und 

Innovation fördert. Und auch die Studierenden profi tieren: Ihre Ausbildung wird durch 

Fraunhofer Austria praxisnäher und anwendungsbezogener. Indem die Studierenden 

in Forschungsarbeiten und Industrieaufträge eingebunden werden, erhalten sie einen 

wertvollen Einblick, den Wirtschaft und zukünftige Arbeitgeber zu schätzen wissen. 

Fraunhofer Innovationszentrum »Digitale Transformation der Industrie« in Tirol

Im Fraunhofer Innovationszentrum »Digitale Transformation der Industrie« in Tirol 

forscht Fraunhofer Austria gemeinsam mit Industrieunternehmen, Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen an zukunfts- und richtungsweisenden Themen rund um die 

fortschreitende Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette. 



unsere leistungen 
für sie im überblick

O r g a n i s a t o r i s c h e  u n d  p l a n e r i s c h e  A u f g a b e n s t e l l u n g e n  i m  B e -

r e i c h  P ro d u k t i o n s -  u n d  L o g i s t i k m a n a g e m e n t ,  s o w i e  d i e  V i s u a l i -

s i e r u n g e n ,  V i r t u a l i s i e r u n g  u n d  D i g i t a l i s i e r u n g  k o m p l e x e r 

S a c h v e r h a l t e  s i n d  A u s g a n g s p u n k t  f ü r  u n s e re  F o r s c h u n g s -  u n d 

En tw i ck lungs themen .  D i e  Zusammenarbe i t  m i t  F r aunhofe r  Aus t r i a 

b a s i e r t  d a b e i  a u f  z w e i  S ä u l e n ,  d i e  H a n d  i n  H a n d  g e h e n :  e i n e r-

s e i t s  i n  F o r m  v o n  k o o p e r a t i v e n ,  g e f ö rd e r t e n  F o r s c h u n g s p ro j e k -

t e n  u n d  a n d e re r s e i t s  d i e  d i r e k t e  a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e 

A u f t r a g s f o r s c h u n g  f ü r  U n t e r n e h m e n .

Unser Angebot umfasst:

�� Auftragsforschung für Industrie, Wirtschaft und öffentliche Einrichtungen

�� Partnerschaften bei geförderten Forschungsprojekten

�� Planung und Umsetzung innovativer Lösungsansätze im industriellen Umfeld

�� Entwicklung neuer Methoden und Werkzeuge im Bereich Operations Management

�� Schulungen und Workshops

�� Studien

�� ein einzigartiges Kompetenz-Netzwerk mit rund 24.500 Mitarbeitenden in unterschied-

lichen Disziplinen der Fraunhofer-Gesellschaft



Forschung für Unternehmen und  Gesellschaft

Fraunhofer Austria ist in den Bereichen »Produktions- und Logistikmanagement« sowie 

»Visual Computing« für österreichische Industrieunternehmen der führende Ansprechpart-

ner für angewandte Forschung zur Erreichung von Exzellenz in der Wertschöpfungskette.

�� Wir setzen wissenschaftliche Erkenntnisse in nutzbare Innovationen für Industrieunter-
nehmen um.

�� Bei speziellen Fragestellungen erweitern wir unsere Kompetenzen durch Einbindung des 
einzigartigen Forschungsnetzwerks der Fraunhofer-Gesellschaft und über unsere Koope-
rationen mit den Technischen Universitäten in Österreich.

�� Wir tragen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Österreich 
bei.

�� Wir erhöhen die Attraktivität des Forschungsstandorts Österreich durch den Auf- und 
Ausbau von nationalen und internationalen Forschungskooperationen.

�� Wir liefern Know-how für KMU ohne eigene FuE-Abteilung.

�� Wir fördern den Wissensaustausch zwischen den führenden Technischen Universitäten 
in Österreich und den Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft.

�� Wir verbessern die Lehre an den Technischen Universitäten durch praxisnahe Ausbildung 
im Kooperationsfeld Universität – Fraunhofer – Industrie.

�� Wir schaffen attraktive Arbeitsplätze und eine Plattform zur fachlichen und persönlichen 

Entwicklung unserer Mitarbeitenden. 

Unsere Themenschwerpunkte im Geschäftsbereich Produktions- und 

Logistikmanagement sind:

�� Strategische Produktionsentwicklung

�� Standortplanung und logistische Netzwerkgestaltung

�� Digitale Fabrikplanung und Produktionsorganisation

�� Ressourceneffi ziente Produktionssgestaltung

�� Montageplanung und ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

�� Mensch-Roboter-Kommunikation in der Montage

�� Ganzheitliches Wertstrommanagement

�� Echtzeitfähige Produktionsplanung, -steuerung und -controlling

�� Anlagenmanagement und präventive Maintenance

�� Simulative Lagerplanung und Bestandsoptimierung

�� Transportlogistik und Multimodalverkehr

�� Supply Chain Management

�� Industrie 4.0 – Digitalisierung der Wertschöpfungskette

�� Smart Factory and Digital Manufacturing

�� Smart Data Analytics 4 Production and Logistics

Unsere Themenschwerpunkte im Geschäftsbereich Visual Computing sind:

�� Data-Guided Design

�� Webbasierte Visualisierung von 2D/3D-Daten 

�� Simulation und mathematische Optimierungen von komplexen Systemen

�� CAVE – Anwendungstests und Evaluierungen in virtuellen Umgebungen

�� Virtual Reality/Augmented Reality
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Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dipl.-Ök. Jan Henjes

+43 676 888 616 24

jan.henjes@fraunhofer.at

Produktionsstrukturen
Die Gruppe »Produktionsstrukturen« unter

der Leitung von Jan Henjes beschäftigt sich mit

der Gestaltung von Makrostrukturen in der indust-

riellen Produktion. Die Themenfelder reichen von

der Konfi guration ganzer Produktionsnetzwerke

über die Planung ressourceneffi zienter Fabriken

bis hin zur detaillierten Ausplanung einzelner

Produktionsprozesse. Mittels Technologie- und

Innovationsmanagement werden innovative

Lösungen für die marktorientierte Ausrichtung von

Produktionsstrategien, -standorten, -technologien

und -prozessen verfolgt.   

Dipl.-Ing. Peter Schieder

+43 676 888 616 10

peter.schieder@fraunhofer.at

Leiter des Geschäftsbereichs
Peter Schieder verantwortet die strategische 

und thematische Weiterentwicklung des 

Geschäftsbereichs und die Sicherstellung des 

Betriebshaushalts. Unter seiner Leitung werden 

durch die Fachgruppen des Geschäftsbereichs 

neue Konzepte und Lösungen für innovative 

Produktions- und Logistiksysteme entwickelt und 

er ist der erste Ansprechpartner für Industrie und 

Forschung.

Dipl.-Ing. Thomas Edtmayr

+43 676 888 616 20

thomas.edtmayr@fraunhofer.at

Produktionsoptimierung | 
Industrial Engineering

Ständige Steigerung von Effektivität, Effi zienz 

und Flexibilität und damit verbundene Kosten- 

und Zeiteinsparungen sind die Ziele der Gruppe 

»Produktionsoptimierung | Industrial Enginee-

ring« unter der Leitung von Thomas Edtmayr. 

Die Themen des Teams reichen von Lean-Ma-

nagement-Methoden und Montageplanung über 

die Anwendung und Weiterentwicklung der 

Methode Wertstromdesign bis hin zur Gestaltung 

von Cyber-Physischen Arbeitssystemen.

Dr. Sandra Stein

+43 676 888 616 27

sandra.stein@fraunhofer.at

Forschungskoordinatorin 
des Geschäftsbereichs

Die Forschungskoordinatorin des Geschäftsbe-

reichs Dr. Sandra Stein ist Schnittstelle zwischen 

Forschungspartnern, federführend bei der 

Einreichung von Forschungsanträgen und verant-

wortlich für die Koordination von Projekten von 

der Idee bis zum erfolgreichen Abschluss.

Martin Riester, MBE

+43 676 888 616 28

martin.riester@fraunhofer.at

Logistikmanagement
Die Gruppe »Logistikmanagement« unter der 

Leitung von Martin Riester beschäftigt sich mit der 

Digitalisierung und integrierten Planung von 

Logistikprozessen als Basis für die Realisierung 

einer »Social Networked Logistics«. Zu den Ar-

beitsschwerpunkten gehört die Entwicklung neuer 

Ansätze und Lösungen für die Bereiche der digita-

len Materialfl uss- und komplexen Lagerplanung so-

wie der antizipativen Transportkapazitätsplanung. 

Weitere Forschungsbereiche umfassen smarte 

Bedarfsprognosen und Bestandsoptimierungen.

ansprechpersonen 
fraunhofer austria

Sie haben Fragen zu Kooperat i -

onsmögl ichkeiten und wünschen 

weitere Informationen? Unsere 

Ansprechpersonen helfen Ihnen 

gerne weiter.

geschäftsbereich »produktions- und logistikmanagement«

Mehr Informationen zu der jeweiligen 

Abteilung und deren Projekten 

erhalten Sie auf unserer Website: 

www.fraunhofer.at



geschäftsbereich »visual computing«

i h r e  a n s p r e c h p e r s o n e n

Dr. Eva Eggeling

+43 316 873 5410

eva.eggeling@fraunhofer.at

Leiterin des Geschäftsbereichs
Die Interaktion zwischen Mensch und 

Maschine wird durch die Innovationen des 

Visual Computing auf eine neue Ebene ge-

hoben. Das menschliche Potenzial, komplexe 

Sachverhalte schnell visuell zu erfassen, nutzt 

das Team um Leiterin Dr. Eva Eggeling und 

erarbeitet neue Methoden zur Informations-

darstellung und -verarbeitung.

Dr. Volker Settgast

+43 316 873 5406

volker.settgast@fraunhofer.at

Virtuelle Realität und 
Interaktionsdesign

Virtuelle Realität und Interaktionsdesign sind 

das Thema von Dr. Volker Settgast. In virtuellen 

Welten werden Zusammenhänge oft einfacher 

deutlich und Entscheidungen sind leichter zu 

fällen. Neu- und Weiterentwicklungen können 

mit moderner 3D-Technik realitätsnah konstru-

iert und erprobt werden. Durch das Eintauchen 

in den virtuellen Raum können Anwender Zeit 

und Kosten sparen.

Dr. Torsten Ullrich

+43 316 873 5404

torsten.ullrich@fraunhofer.at

Mathematische Modelle und 
Simulation

Komplexe Sachverhalte über Modelle und Simu-

lationen können mit der passenden Visualisierung 

leichter verständlich dargestellt und schneller 

analysiert werden. Selbst multidimensionale 

Daten sind mit den richtigen Tools anschaulich 

darzustellen. Um mathematische Modelle und 

Simulation kümmert sich Dr. Torsten Ullrich.

Dipl.-Inform. René Berndt

+43 316 873 5412

rene.berndt@fraunhofer.at

Digitale Informationen und 
Webtechnologien

Wissen erlangen, ausbauen, speichern und 

in der Zukunft verwendbar machen, sind 

Ziele der Gruppe »Digitale Informationen 

und Webtechnologien«. Informationen über 

Architektur, Kulturgüter oder über das Wissen 

an sich werden in digitalen Bibliotheken 

miteinander verknüpft, um neues Wissen zu 

schöpfen oder neue Verbindungen zu finden.
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Dipl.-Ing. Michael Stockinger

+43 676 888 616 32

michael.stockinger@fraunhofer.at

Innovationszentrum »Digitale 
Transformation der Industrie« in 
Tirol

Im Innovationszentrum »Digitale Transformation 

der Industrie« in Tirol forscht Fraunhofer Austria 

gemeinsam mit Industrieunternehmen, Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen an inno-

vativen Lösungen rund um die fortschreitende 

Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette.

Dipl.-Ing. Lukas Lingitz

+43 676 888 616 15

lukas.lingitz@fraunhofer.at

Produktionsplanung und      
-controlling

Entsprechend der Vision »simple planning of 

complex production systems« konzentriert sich 

die Gruppe »Produktionsplanung und 

-controlling« unter der Leitung von Lukas 

Lingitz auf die Optimierung der Produktions-

planung und -steuerung, die Entwicklung von 

maßgeschneiderten Tracking- und Tracing-Kon-

zepten und die Auswahl von ERP- und MES-Sys-

temen. Der Forschungsschwerpunkt liegt im 

Bereich »Produktionsplanung in 

Cyber-Physischen Produktionssystemen«.



Willkommen in der 
digitalen zukunft
Die Geschäftsführer von Fraunhofer Austria sind sich einig: Industrie 4.0 ist in Österreich angekommen. Im Interview 

erläutern sie, wie österreichische Unternehmen die Digitalisierung erfolgreich meistern, wo die Herausforderungen der 

Zukunft liegen und welche Rahmenbedingungen noch geschaffen werden müssen.

Wie ist Ihrer Meinung nach der aktuelle Stand von Industrie 4.0 in Österreich?

Prof. Dr. Sihn: Ganz klar – Industrie 4.0 ist angekommen! Es gibt richtig viele Aufträge. Trotzdem müssen wir weiter 

intensiv an der digitalen Transformation der Industrie arbeiten. Wie wichtig uns dieses Thema ist, zeigt auch die 

Eröffnung unseres Fraunhofer Innovationszentrums »Digitale Transformation der Industrie« in Wattens in Tirol im 

September 2016.

Prof. Dr. Fellner: Es ist sehr richtig, dass es bei vielen Erfolgen noch immer viel zu tun gibt. Einige Unternehmen laufen 

Gefahr, den Start der Industrie 4.0 zu verschlafen, da sie aufgrund einer guten Auftragslage vermeintlich gar keine 

Zeit für die Neuerungen haben. Es ist wichtig, dass wir in Österreich hier nicht den Anschluss verlieren und auch wir 

bei Fraunhofer Austria müssen dafür am Ball bleiben.

Wo sehen Sie aktuell noch Schwächen bei der Umsetzung von Industrie 4.0?

Prof. Dr. Fellner: Industrie 4.0 braucht – wie schon angedeutet – vorausschauendes unternehmerisches Handeln 

zum Erfolg. Wer zu kurzfristig denkt, der sieht die Notwendigkeit nicht, sein Unternehmen mit den Investitionen zu 

belasten. Man muss in die Zukunft schauen und die Entlastungen und Chancen sehen. Hier können wir als Fraunhofer 

Austria mit zielführenden Lösungen Mut machen.

Prof. Dr. Sihn: Wir brauchen mehr Zusammenarbeit in Österreich, etwa zwischen Wissenschaft und Industrie. 

Fraunhofer Austria ist hier sehr aktiv: Wir fungieren als Schnittstelle zwischen Forschung und Industrie mit dem Ziel, 

Forschungsergebnisse für die reale industrielle Verwertung nutzbar zu machen. Zusätzlich wünschenswert wären 

beispielsweise Kompetenzzentren für den Mittelstand nach internationalem Vorbild. Hier werden die Kompetenzen 

verschiedener Partner zu bestimmten Themen gebündelt.

Welchen Tipp geben Sie Unternehmen mit auf ihren Weg in die digitale Zukunft?

Prof. Dr. Sihn: Unternehmen dürfen die rasante Geschwindigkeit von Entwicklungen nicht unterschätzen. Für den 

langfristigen Unternehmenserfolg ist es wichtig, Trends nicht zu verpassen und diese auch sinnvoll zu nutzen. Jedes 

Unternehmen muss sich fragen: Wie erziele ich durch Integration modernster Technologien in physische Produkte und 

Prozesse einen Konkurrenzvorteil, den mein Kunde akzeptiert?

Prof. Dr. Fellner: Stellen Sie sich der Herausforderung nicht alleine, sondern suchen Sie sich erfahrene Partner. Die 

Kompetenzen unserer Geschäftsbereiche qualifi zieren uns auch als solche. Es ist unsere Aufgabe, der Lotse der 

österreichischen Unternehmen bei ihrer spannenden Entdeckungsreise in die Welt der Industrie 4.0 zu sein.

Welche Themen werden aus Ihrer Sicht für die Industrie künftig an Bedeutung gewinnen?

Prof. Dr. Sihn: Eine Herausforderung für die Industrie der Zukunft ist der zielführende Einsatz von Daten. Heutzutage 



stehen Unternehmen Unmengen an Daten zur Verfügung – aus eigenen und fremden Quellen, Vergangenheits- und 

Echtzeitdaten. Diese Daten müssen nun intelligent miteinander verknüpft und daraus relevante Informationen 

generiert werden. Ich sage immer: »Daten sind das Öl der Zukunft«. Nur wer die Transformation von Big Data in 

Smart Information beherrscht, wird künftig erfolgreich sein. Nahezu jede Industrie kann von Big Data profi tieren.

Außerdem sehe ich beispielsweise die sogenannte »Biologisierung« als großes Trendthema – also Ressourcen-

neutralität, Energieneutralität. In Deutschland werden hier bereits Strafzölle diskutiert. Ich empfehle Unternehmen, 

sich bereits jetzt Gedanken zu machen, wie sie dieser Herausforderung in Zukunft gerecht werden können. 

Fraunhofer Austria forscht bereits seit Jahren intensiv an innovativen Lösungen, um wertvolle Ressourcen sparsam 

einzusetzen und somit sowohl Kosten zu sparen als auch die Umwelt zu schonen.

Prof. Dr. Fellner: Kollege Sihn hat die großen Datenberge schon angesprochen. Hier sehen wir neben dem maschi-

nellen Lernen noch die Bedeutung der 3D-Visualisierung und auch der Virtuellen Realität. In Deutschland hat sich in 

diesen Bereichen in den vergangenen Jahren vor allem dank Fraunhofer einiges getan. Selbst sehr große CAD-Daten 

können mittlerweile interaktiv und fl üssig auf jedem Endgerät dargestellt werden. Die Integration in die bestehende 

IT-Infrastruktur geht über Webbrowser und ohne dabei alle Daten an den Empfänger zu senden. Die Anwendungs-

möglichkeiten für den Ingenieur sind dabei sehr vielfältig.

2016 war für Fraunhofer Austria ein äußerst erfolgreiches Jahr. Worauf sind Sie besonders stolz?

Prof. Dr. Sihn: Ich bin persönlich sehr glücklich darüber, dass wir innovative Ideen in nutzbringende Lösungen umge-

wandelt haben. Wir können Unternehmen nun konkrete Lösungen beispielsweise im Bereich Industrie 4.0 anbieten 

und ihnen damit den Schritt in die neue digitale Welt ermöglichen. Beispiele für solche Lösungen sind etwa die 

digitale Fabrikplanung, Predictive Maintenance oder Digital Manufacturing.

Prof. Dr. Fellner: Erfreulich ist auch, dass wir in der Forschungslandschaft mehr und mehr als das gesehen werden, 

was wir sind: eine österreichische Forschungseinrichtung für angewandte Forschung. Das Fremdeln mit der ver-

meintlichen ausländischen Konkurrenz ist einer guten Zusammenarbeit gewichen. Das macht Mut für die Zukunft.

Welche Schritte setzt Fraunhofer Austria für eine erfolgreiche Zukunft? Wo setzen Sie Ihre Arbeits-

schwerpunkte?

Prof. Dr. Fellner: Internationalisierung muss auch für uns in Österreich weiterhin ein wichtiges Thema bleiben. 

Angewandte Spitzenforschung auf Weltklasse-Niveau können wir nur in der Kooperation mit Partnern in Europa 

und anderen Teilen der Welt sicherstellen. Fraunhofer in Singapur ist dabei für uns schon aus Tradition ein wichtiger 

Kontakt. Mit dem Ausbau dieser Fraunhofer-Einheit in Fernost können wir unsere Zusammenarbeit sicher weiter für 

beide Seiten gewinnbringend intensivieren.

Prof. Dr. Sihn: Wir haben beispielsweise mit 2017 eine Querschnittsfunktion eingeführt, die sich mit dem Thema 

Datentransformation auseinandersetzen wird. Tagtäglich müssen in unseren Forschungsprojekten Daten aufbereitet 

werden, um konkrete Hilfsmittel und Lösungsangebote für Unternehmen zu entwickeln. Darunter fällt zum Beispiel 

die Übersetzung von Maschinendaten in intelligente Instandhaltungsinformationen.

Auch die Entwicklung funktionierender und akzeptierter Modelle der Mensch-Maschine-Zusammenarbeit sehen 

wir als entscheidenden Faktor für den Erfolg der Industrie 4.0. Viele für den Menschen als komplex und schwer 

empfundene Aufgaben sind für Maschinen leicht zu lösen, viele für den Menschen einfach zu lösende Aufgaben 

wiederum sind maschinell nur schwer oder gar nicht lösbar. Wir bei Fraunhofer Austria entwickeln daher Arbeitssys-

teme, die die Stärken sowohl von Mensch als auch Maschine für ein optimales Ergebnis kombinieren.



unsere forschungsproJekte

Auf den folgenden Seiten ste l len wir  Ihnen einige unserer 
Projekte aus dem vergangenen Jahr vor.  Unser Angebot um-
fasst  Auftragsforschung für Industr ie,  Wirtschaft  und öffent-
l iche E inr ichtungen, Partnerschaften bei  geförderten 
Forschungsprojekten, die Entwicklung innovat iver  Methoden 
und Werkzeuge sowie die Durchführung von Studien,  Schu-
lungen und Workshops.





fraunhofer innovationszentrum 
»digitale transformation der industrie« 
in tirol
Fraunhofer Austr ia entwickelt  nun auch im neuen Fraunhofer Innovat ionszentrum in Wattens/T i ro l 

mit  regionalen Partnern aus Forschung und Industr ie innovat ive Lösungen für e ine erfolgreiche 

digita le Zukunft  der Industr ie.  Mit  Fraunhofer Austr ia a ls  verbindende Brücke zwischen Forschung 

und unternehmerischer Innovat ion wird die Wettbewerbsfähigkeit  und Innovat ionskraft  T i ro ls  wei-

ter  ausgebaut.
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weiter zu schärfen und mit den lokalen Forschungspartnern 

abzustimmen. Mit Erfolg – inzwischen sind die ersten Projekte 

mit ausgeprägtem Industrie 4.0-Charakter angelaufen und 

die ersten Forschungsanträge in den relevanten öffentlichen 

Forschungsausschreibungen platziert worden.

Fraunhofer Austria leistet unter anderem einen wichtigen Beitrag 

zur Nutzbarmachung von Technologien der Industrie 4.0. Viele 

dieser Technologien sind zwar bereits verfügbar, Unternehmen 

wissen oft jedoch nicht, dass diese überhaupt existieren und 

wenn doch, wie sie diese am besten für ihren individuellen 

Unternehmenserfolg einsetzen sollen. Fraunhofer Austria forscht 

daher nicht nur intensiv an innovativen Digitalisierungslösungen 

entlang der Wertschöpfungskette im Kontext der Industrie 4.0 

sondern auch an geeigneten Leitlinien, Vorgehensmodellen 

und Werkzeugen für den Weg zur digitalen Transformation der 

Industrie an sich. Der systematische und begleitete Transfer von 

Innovationen und Technologien aus den Forschungslaboren in 

die industrielle Realität sorgt dafür, dass diese auch zielgerichtet 

genutzt werden. Das von Fraunhofer Austria entwickelte 

Industrie 4.0-Reifegradmodell hilft Unternehmen dabei, eine 

Standortbestimmung des eigenen Unternehmens in punkto 

Industrie 4.0 systematisch durchzuführen. Das Modell bildet alle 

nötigen Attribute für eine erfolgreiche Umsetzung der Industrie 

4.0 ab und bewertet den Reifegrad jedes einzelnen Attributs 

unternehmensspezifisch. Im nächsten Schritt hilft das ebenfalls 

von Fraunhofer Austria entwickelte Industrie 4.0-Phasenmodell 

dabei, eine unternehmensspezifische Industrie 4.0-Strategie zu 

entwickeln, konkrete Industrie 4.0-Anwendungen abzuleiten und 

diese strukturiert in eine Umsetzungsroadmap zu gießen. Das 

Phasenmodell unterstützt Unternehmen in der Folge auch bei 

der schrittweisen Umsetzung von Industrie 4.0-Anwendungen in 

der Praxis. Durch dieses Zusammenspiel zwischen Reifegrad- und 

Phasenmodell werden Unternehmen nach deren Standortbestim-

mung durch den gesamten Prozess bis hin zur Realisierung der 

Produktion der Zukunft geleitet.

Am 06. September 2016 öffnete das Fraunhofer Innovationszen-

trum »Digitale Transformation der Industrie« in den Räumlichkei-

ten des internationalen Gründerzentrums »Werkstätte Wattens« 

in Wattens/Tirol offiziell seine Türen. Hier forschen die Wissen-

schaftler von Fraunhofer Austria gemeinsam mit regionalen 

Industrieunternehmen und Forschungspartnern an zukunfts- und 

richtungsweisenden Lösungen für eine erfolgreiche digitale Zu-

kunft der Industrie mit Fokus auf den Wirtschaftsstandort Tirol. 

Enge Zusammenarbeit mit Tiroler Unternehmen 

Die Forschungsprojekte orientieren sich fachlich am lokalen In-

dustriebedarf. Durch die Umsetzung wissenschaftlicher Erkennt-

nisse rund um die Industrie 4.0 in nutzbare Innovationen soll die 

Wettbewerbsfähigkeit des Forschungs- und Wirtschaftsstandorts 

Tirol nachhaltig gesteigert werden. Um dies zu erreichen, wird 

eine enge Kooperation mit regionalen Firmen, Forschungsein-

richtungen und Hochschulen angestrebt. Die Aufbauphase des 

Fraunhofer Innovationszentrums »Digitale Transformation der 

Industrie« in Tirol ist auf drei Jahre angelegt. Mittelfristiges Ziel 

ist die Etablierung eines eigenständigen dritten Geschäftsbereichs 

von Fraunhofer in Österreich – neben Produktions- und Logistik-

management in Wien und Visual Computing in Graz – mit einer 

Anbindung an die Universität in Innsbruck. 

Die Basisfinanzierung erfolgt in der Aufbauphase durch das Land 

Tirol, die Fraunhofer-Gesellschaft sowie durch Rahmenvereinba-

rungen mit Tiroler Industrieunternehmen. 

Umsetzung von Industrie 4.0 in die Praxis

Die ersten Monate des Innovationszentrums waren geprägt von 

zahlreichen Gesprächen mit Industrieunternehmen, Forschungs-

einrichtungen, Hochschulen, Verbänden und Interessenvertretun-

gen sowie dem öffentlichen Sektor. Ziel war die Ermittlung des 

konkreten Forschungsbedarfs direkt vor Ort, um die definierten 

Forschungs- und Innovationsthemen des Innovationszentrums 

ANSPRECHPARTNER: DIPL.-ING. MICHAEL STOCKINGER | MICHAEL.STOCKINGER@FRAUNHOFER.AT
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Volat i le  Märkte mit  s ich ständig ändernden Kundenwünschen fordern Unternehmen zunehmend. 

Die Mondi Neusiedler  GmbH entwickelte gemeinsam mit  Fraunhofer Austr ia e in innovat ives Intra lo-

gist ikkonzept,  um den aktuel len und künft igen Herausforderungen zu begegnen. Z ie le waren unter 

anderem eine opt imale Nutzung von Lagerf lächen sowie reduzierte Transportaufwände.

neue intralogistikkonzepte – 
Werksstruktur und innerbetriebliche 
materialflüsse optimieren



Bei der Mondi Neusiedler GmbH, Herstellerin von ungestrichenen 

Feinpapieren, führen wachsende Anforderungen im Bereich der 

Papierherstellung und des Vertriebs von Rollen zu zunehmenden 

manuellen Handling- und Transportaufwänden. Von der Struktur 

der eingesetzten Anlagen über die Lagerung von Halbfertigwa-

ren bis hin zum Transport und der Einlagerung von Fertigwaren 

– neue Herausforderungen entstehen in den unterschiedlichsten 

Bereichen. So bedingte das Wachstum der letzten Jahre Engpässe 

bei der Lagerung von Waren, was wiederum zu einem erhöhten 

Handlingaufwand sowie langen Transportstrecken im Werk führte.

Effiziente Lösungen in der Intralogistik

Um die Herausforderungen erfolgreich zu meistern, beschloss 

Mondi Neusiedler, die Werksstruktur sowie die innerbetrieblichen 

Materialflüsse zu optimieren. Den Fokus legte das Unternehmen 

dabei auf die begrenzten Lagerkapazitäten und die Optimierung 

von logistischen Prozessabläufen. Die Intralogistikspezialisten von 

Fraunhofer Austria wurden damit beauftragt, dieses Vorhaben 

zu unterstützen und gemeinsam mit Mondi Neusiedler effiziente 

Lösungen in den jeweiligen Bereichen zu entwickeln.

Ganzheitliche Analyse als Basis für Intralogistikkonzept

In einem ersten Schritt analysierten die Projektpartner detailliert 

die Materialflüsse im gesamten Werk. Sowohl Halbfertig- als auch 

Fertigwarentransporte mittels Stapler sowie fahrerloser Transport-

fahrzeuge wurden betrachtet und die Transportaufwände für alle 

existierenden Transportrelationen ermittelt. Die Basis für diese 

Untersuchungen bildeten die identifizierten Quellen und Senken, 

die zuvor in einer Werksstrukturanalyse ermittelt worden waren.

Der nächste Schritt schaffte Transparenz über die Vielzahl an logis-

tischen Abläufen im Werk von der Produktion der Papierrollen bis 

ANSPRECHPARTNER: DIPL.-ING. KARL OTT | KARL.OTT@FRAUNHOFER.AT

hin zum Versand: Hierfür wurden sämtliche Transport- und Hand-

lingtätigkeiten in der Intralogistik mittels strukturierter Prozessauf-

nahmen erhoben und dokumentiert.

In einem abschließenden Analyseschritt wurden die aktuell beste-

henden Lagertypen bzw. -flächen ermittelt. Effizienz und Aus-

lastung sowohl von Blocklagern als auch von vollautomatischen 

Paletten- und Papierrollenlagern wurden detailliert betrachtet. 

Auswertungen über Bestandsverläufe zeigten deutlich, zu welchen 

Zeitpunkten bestimmte Lagerorte an ihre Kapazitätsgrenzen stie-

ßen.

Zusätzliche Lagerflächen schaffen

Basierend auf den Analysen und mit Unterstützung der Fachab-

teilungen von Mondi Neusiedler wurden 14 Optimierungsszena-

rien entwickelt. Diese Szenarien begegnen vor allem der größten 

Herausforderung des Unternehmens: zu wenig Lagerplatz. Die 

Optimierungsszenarien schafften mehr Transparenz über Lager-

bestände und sorgten somit für mehr Effizienz in den einzelnen 

Lagerbereichen. Außerdem werden Transportaufwände bei Sta-

plertransporten gesenkt. Das ausgearbeitete Intralogistikkonzept 

ermöglicht es beispielsweise, die Gesamttransportintensität der 

Papierrollen mittels Zangenstapler um fast ein Drittel zu reduzieren 

und schafft bis zu 6500 Quadratmeter zusätzliche Lagerflächen 

am bestehenden Werksgelände. Außerdem wurden Tracking- und 

Tracing-Lösungen basierend auf unterschiedlichen Technologien 

für die Staplerflotte präsentiert.

Aufbauend auf den Ergebnissen dieses Projekts werden in einem 

Folgeprojekt die Produktionsplanung und -steuerung sowie die 

Logistiknetzwerkplanung detailliert analysiert, um auch in diesen 

Bereichen Optimierungen erzielen zu können.

n e u e  i n t r a l o g i s t i k k o n z e p t e 15
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zukunftssicher produzieren – 
effizientes fabriklaYout und 
modernste technologien zur 
standortsicherung
Gemeinsam mit  Fraunhofer Austr ia entwickelte die hol lu Systemhygiene GmbH, Produzent in 

von Wasch- und Reinigungsmitte ln,  e in zukunftsweisendes Konzept zur Fabr ik layoutgesta l -

tung. E ine ganzheit l iche Betrachtung von Produkt ion und Logist ik sowie die Berücks icht i -

gung neuart iger Produkt ionstechnologien waren Tei l  der Lösung. Z ie l  war die S icherung des 

T i ro ler  Standorts .
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Die hollu Systemhygiene GmbH produziert in Zirl im Tiroler 

Oberland flüssige und pulvrige Wasch- und Reinigungsmittel. Um 

seinen Standort in Westösterreich langfristig zu sichern, entwi-

ckelte das Unternehmen gemeinsam mit Fraunhofer Austria ein 

zukunftsweisendes Konzept zur Gestaltung eines neuen Fabrik-

layouts sowie einen Entwicklungsplan für dessen Umsetzung. 

Dabei berücksichtigten die Projektpartner das geplante Wachstum 

des Unternehmens sowie die damit verbundenen Veränderungen 

von Kapazitäten. Auch die Anforderungen an eine moderne 

Reinigungsmittelherstellung sowie Anforderungen der chemischen 

Industrie flossen als wichtige Faktoren in das Konzept ein. Erstellt 

wurde das Konzept für eine leere, bereits bestehende Halle am 

Fabriksgelände von hollu. 

Fundierte Analysen als Grundlage für Fabrikplanung

Umfangreiche Analysen dienten als Basis für die Entwicklung 

des neuen Fabriklayouts. So untersuchten die Projektpartner 

beispielsweise die aktuelle Rohmaterialbeschaffung unter dem 

Blickwinkel der strategischen Beschaffung. Relevant waren hierbei 

etwa saisonbedingte Schwankungen der Rohmaterialpreise, 

die mögliche Bündelung von Mengen oder eine etwaige Groß-

mengenlagerung in Silos und Tanks. Eine Prozessaufnahme der 

bestehenden Produktion diente als Benchmark. Außerdem wurden 

strategische Marktprognosen zu Absatzmengen, der Entwicklung 

von Produktsegmenten und der Einführung neuer Produktlinien 

erstellt. 

Identifizierung hochmoderner Technologien

In ihrer neuen Produktionshalle möchte die hollu Systemhygiene 

GmbH modernsten Anforderungen der Produktion gerecht 

werden – und das nicht nur in Bezug auf das Layout sondern auch 

in technologischer Hinsicht. Die Wissenschaftler von Fraunhofer 

Austria identifizierten daher im Zuge einer systematischen 

Technologieauswahl neuartige Herstellungs- und Lagertechniken 

für die Produktion und Abfüllung von Flüssig- und Pulverwaren. 

Dabei wurden sämtliche Prozessschritte – vom Mischen, über das 

Abfüllen und Verpacken bis hin zum Transport – berücksichtigt. Als 

Basis für die Technologieauswahl wurden gemeinsame Workshops 

mit Mitarbeitenden der hollu Systemhygiene GmbH durchgeführt.

Die Planung im Detail

Für die Fabrikplanung setzten die Experten das von Fraunhofer 

Austria entwickelte Fabrikplanungstool GrAPPa ein. Zunächst 

erstellten sie eine Idealplanung eines hochmodernen Produkti-

onsstandortes für das gesamte Eigenfertigungssortiment. Unter 

Berücksichtigung aller vorhandenen Restriktionen wurde daraus 

schließlich ein Realkonzept entwickelt. 

Zukunftssicheres Fabriklayout

Die positiven Ergebnisse zeigen den Erfolg des Projekts: Die 

Wissenschaftler von Fraunhofer Austria erstellten gemeinsam 

mit der hollu Systemhygiene GmbH ein effizientes Fabriklayout. 

Dabei wurde großer Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung von 

Produktion und Logistik gelegt. Das Layout ist zukunftssicher und 

ermöglicht spätere Erweiterungen. Durch das neue Layout und 

die neuen Fertigungstechnologien kann ein wesentlich höherer 

Output bei ähnlicher Flächennutzung erreicht werden. Auch die 

Integration neuer Produktsegmente wird unter Berücksichtigung 

strenger Hygieneanforderungen ermöglicht. Ein wichtiger Be-

standteil des Projekts war auch die Identifizierung hochmoderner 

Technologien für sämtliche Prozesse der Produktion. Wurden 

Chemikalien bisher beispielsweise händisch beigemengt, erfolgt 

dies künftig automatisch.

ANSPRECHPARTNER: DIPL.- WIRTSCH.-ING. DIPL.-ÖK. JAN HENJES | JAN.HENJES@FRAUNHOFER.AT

e f f i z i e n t e s  f a b r i k l a y o u t



WettbeWerbsfÄhigkeit langfristig sichern 
– potenzialanalYse zur steigerung der 
produktivitÄt eines edelstahlherstellers 
um ihre  wettbewerbsfähigkeit  langfr ist ig  zu s ichern,  führ te  die  stahl  Judenburg gmbh 2016 in  kooperat ion mit 

fraunhofer  austr ia  e ine potenzia lanalyse  in  der  produkt ion durch.  m ithi l fe  ausgewählter  methoden wurden dabei 

handlungsfelder  und entsprechende lösungen ident i f iz ier t .  z ie le  des  projektes  waren neben der  aufdeckung von 

potenzia len die  abschätzung des  kosten-nutzen-verhältnisses  unterschiedl icher  opt imierungsmaßnahmen und die 

erarbeitung eines  umsetzungsfahrplans  zur  weiteren ent wick lung des  standor ts.  handlungsfelder  wurden unter  an-

derem im werks-  und hal lenlayout ,  der  umver tei lung der  nutzung ver fügbarer  transpor tsysteme sowie in  den produk-

t ions-  und planungsprozessen aufgezeigt .
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Die Stahl Judenburg GmbH ist spezialisiert auf die Erzeugung 

hochwertiger Stab- und Flachstahlprodukte. Der überwiegende 

Teil der rund 70 000 Tonnen Jahresproduktionsmenge verlässt das 

Werk als Stabstahl gewalzt oder blank. Das Unternehmen mit Sitz 

in Judenburg erwirtschaftet mit rund 450 Mitarbeitenden einen 

Umsatz von etwa 110 Millionen Euro pro Jahr.

Potenziale in der Logistik und im Werkslayout

Der Standort ist bereits seit 1906 in Betrieb und wurde in seiner 

langen Geschichte oft erweitert und umgebaut. Dies führte zum 

Beispiel dazu, dass eine öffentliche Straße das Gelände in zwei 

Werke – das Ost-Werk und das West-Werk – teilt. Der Material-

transport zwischen den beiden Werken erfolgt mit Staplern und 

Förderzeugen mit Straßenzulassung. Diese langen Transportwege 

der Produkte wurden mittels Materialflussanalyse quantifiziert und 

stark belastete Transportwege, hohe Fahrfrequenzen und daraus 

resultierende kostenintensive Transportintensitäten verdeutlicht. 

Potenziale wurden insbesondere in der Verlagerung der Versand-

abteilung sowie der Umverteilung der Nutzung verfügbarer 

Transportsysteme aufgezeigt und monetär bewertet. Außerdem 

wurden Materialflüsse und Handlingsaufwände in ausgewählten 

Hallen betrachtet sowie ein optimiertes Soll-Layout der Anlagen 

entworfen. Statt wie bisher die Materialversorgung mittels Hallen-

kran durchzuführen, werden nun einzelne Maschinen durch 

entsprechende Bahnen nach dem Flussprinzip verkettet. Dies führt 

zu einer Minimierung von Krantransporten, der Reduktion von 

Maschinenstillständen und damit einer Steigerung der Produktivität 

sowie Qualität. Insgesamt weisen die identifzierten Handlungs-

felder im Logistikbereich ein Einsparungspotenzial von 250 000 € 

pro Jahr auf, während die Produktivität um drei Prozent gesteigert 

werden kann.

Potenziale in der Produktionsplanung und -steuerung

Das breite Produktportfolio führt zu komplexen Materialflussbe-

ziehungen, die auch in der Auftragsabwicklung berücksichtigt 

werden müssen. Zusätzlich stellen bestimmte Betriebsmittel weitere 

Anforderungen an die Produktionsplanung und -steuerung, 

wie z.B. die Walzstraße, für welche spezielle rüstzeitoptimierte 

Walzreihenfolgen beachtet werden müssen. Andersfalls entstehen 

hohe Manipulationsaufwände und Liegezeiten, die überflüssige 

Bestands- und Personalkosten mit sich ziehen.

Um den produktionslogistischen Zustand des Unternehmens 

abbilden und diskutieren zu können, wurden signifikante 

Kennlinien – wie beispielsweise Durchlaufdiagramme und Produk-

tionskennlinien – ausgewählter Anlagen erstellt. Zudem wurden 

Abweichungsanalysen durchgeführt und korrelierende Kennzahlen 

erhoben, um anschließend eine Ausrichtung und Lenkung der 

Produktions- und Planungsprozesse entsprechend logistischer Ziel-

größen (u.a. Durchlaufzeit, Umlaufbestände, Bestandsreichweite, 

Auslastung, Kapazitätsbedarf etc.) zu ermöglichen.

Die gegenwärtigen Prozesse und Logiken der Produktionsplanung 

und -steuerung sowie der Auftragsabwicklung wurden visualisiert 

und gemeinsam im Team analysiert. Dabei wurden insbesondere 

Daten- und Informationsflüsse sowie relevante IT-Systeme betrach-

tet. So konnten weitere Potenziale und Handlungsfelder aufge-

deckt und quantifiziert werden. Ausgehend von der Ist-Situation 

wurde ein Soll-Konzept für eine optimierte Termin- und Kapazitä-

tenplanung entworfen. Daraus wurden konkrete Anforderungen 

abgeleitet, die zukünftig durch ein zusätzliches Planungstool 

abgebildet werden sollen. Dieses kann die Produktionsplanung bei 

ihrer Arbeit unterstützen, eine frühzeitige Reaktion auf Turbulenzen 

ermöglichen sowie Bestände und somit Durchlaufzeiten bei gleich-

zeitiger stetiger Anlagenauslastung reduzieren. Fraunhofer Austria 

unterstützte die Stahl Judenburg GmbH bei der Auswahl eines 

Software-Anbieters und erarbeitete eine Einführungsstrategie.

Nach einer gemeinsamen Bewertung und Priorisierung aller entwi-

ckelten Maßnahmen und Lösungen erfolgt aktuell die Umsetzung 

gemeinsam mit Fraunhofer Austria.
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Traceabi l i ty  bezeichnet die Rückverfolgbarkeit  von Produkten – a lso den Weg eines Erzeugnisses durch 

die Fert igung. E in durchgängiges Traceabi l i ty-Konzept ermögl icht es,  d ie Ursache eines Qual i tätsmangels 

rasch zu eruieren und darauf zu reagieren.  Diese Bedeutung erkannte auch der österre ichische Automo-

bi lzul ieferer  Hirschmann Automotive GmbH und entwickelte gemeinsam mit  Fraunhofer Austr ia e in sol-

ches Konzept.

rückverfolgbarkeit in der produktion – 
entWicklung eines traceabilitY-konzepts 
für einen automobilzulieferer



als weitere einflussfaktoren wurden technologische einschränkungen, 

die wirtschaftlichkeit und die risikobewertung identifiziert.

die auswahl des richtigen traceability-levels im entwicklungsprozess 

wird durch ein standardisiertes vorgehensmodell in form eines 

entscheidungsbaums unterstützt.

die weiteren schritte waren:

definition von produkt-tracking für logistische zwecke

umsetzung des konzepts für die einzelnen prozessvarianten in der 

fertigung (welche informationen müssen bei welchem prozess 

verknüpft werden)

festlegen der anforderungen an datenerfassung und -verarbeitung 

entlang der prozesskette

technologiesuche und -auswahl (barcode / Qr-code, rfid / nfc, 

objekterkennung, ocr)

Hohe Einsparungen und zufriedene Kunden

die konkrete umsetzung des traceability-kontepts wurde anhand drei 

unterschiedlicher produktlinien verdeutlicht. hierfür wurde jeweils der 

wertstrom aufgezeichnet und für alle ereignisse am weg des produkts 

festgelegt, was zu erfassen ist, wie es zu erfassen ist und wie die daten 

und informationen verarbeitet werden müssen, um einen mehrwert 

im sinne der rückverfolgbarkeit zu generieren.

Die positiven Ergebnisse zeigen den Erfolg des Projekts: durch die 

reduktion von sortieraufwänden und verbesserte eingrenzung von 

betroffenen teilen erzielt die hirschmann automotive gmbh maßgeb-

liche einsparungen. außerdem werden weniger kundenreklamationen 

sowie eine erhöhte kundenzufriedenheit erwartet. zusätzlich kann 

die transparenz im fertigungsprozess erhöht und verwechslungen 

von teilen unterschiedlicher revisionsbestände können verhindert 

werden.

ANSPRECHPARTNER: DIPL.-ING. DENNIS WEIHRAUCH | DENNIS.WEIHRAUCH@FRAUNHOFER.AT

produkte und produktionsprozesse werden immer komplexer. in folge 

gestaltet sich auch die rückverfolgbarkeit von produkten zunehmend 

schwierig. um im falle eines Qualitätsmangels schnell und effektiv 

reagieren zu können, bedarf es strukturierter aufzeichnungen des 

herstellungsprozesses. diese reduzieren den aufwand, die betroffenen 

erzeugnisse zu identifizieren und korrektive maßnahmen gezielt 

einzuleiten.

Rückverfolgbarkeit von Serienteilen

auch der österreichische automobillieferant hirschmann automotive 

gmbh erkannte die bedeutung einer durchgehenden rückverfolg-

barkeit seiner produkte und entwickelte gemeinsam mit fraunhofer 

austria ein traceability-konzept, um den weg von serienteilen entlang 

der wertschöpfungskette rasch nachvollziehen zu können.

zunächst identifizierten die projektpartner entsprechende interne und 

kundenseitige anforderungen, nahmen wertströme von referenzpro-

zessen an mehreren internationalen standorten auf und befragten 

mitarbeiter. außerdem wurden vorangegangene reklamationsfälle 

sowie die dabei entstandenen kosten betrachtet. basierend auf den 

aufgenommenen daten entwickelten die projektpartner schließlich 

schrittweise ein durchgehendes traceability-konzept. kontinuierliche 

reviews im projektteam und steuerkreis begleiteten den prozess. 

das resultat berücksichtigt somit nicht nur die hochautomatisierten 

prozesse im stammwerk in rankweil sondern auch die größtenteils 

manuellen prozesse in den auslandswerken. schließlich konnte aus 

den ergebnissen eine roadmap zur schrittweisen umsetzung des neu 

entwickelten traceability-konzepts erstellt werden.

Unser Vorgehen im Detail

da sich die anforderungen oft von kunde zu kunde unterscheiden, 

war es notwendig, produktspezifische traceability-levels zu definieren. 

21t r a c e a b i l i t y



Mit e iner unternehmensübergreifenden Lean Product ion,  opt imierten Prozessen und einer inte l l igenten Ab-

satzprognose s ichern zwei  österre ichische Unternehmen im Bereich Landmaschinen und Spezia lkunststoff-

behälter  ihr  Wachstum in Zusammenarbeit  mit  Fraunhofer Austr ia ab.

unternehmensübergreifend optimieren – 
produktions- und logistikoptimierung 
entlang der lieferkette
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Ein österreichischer Landmaschinenhersteller fertigt erhebliche An-

teile seiner Produkte in einer gemeinsamen Wertschöpfungskette 

mit einem Zulieferer aus dem Bereich Spezialkunststoffbehälter. 

In einem Kooperationsprojekt mit Fraunhofer Austria bauten die 

beiden Unternehmen gemeinsam Lagerstufen ab und führten eine 

One-Piece-Flow-Fertigung sowie -Montage ein. Da nun keine Be-

stände zwischen den einzelnen Schritten mehr nötig sind, konnten 

beide Unternehmen ihre Lagermengen drastisch senken. Gepuffert 

werden muss Material nun nur noch dort, wo es prozessbedingt 

wirklich notwendig ist – beispielsweise in den Bereichen Kunst-

stoffguss oder Oberflächenbeschichtung. Nach der Produktion 

werden die Spezialkunststoffbehälter ohne weitere Pufferlagerung 

oder Umwege an den Landmaschinenhersteller auftragsbezogen 

geliefert. Ermöglicht wird dies durch eine direkte Weitergabe von 

Aufträgen und den Austausch wesentlicher Daten über beide 

Unternehmen hinweg. Vertrauen ist dafür die wesentliche Basis. 

Optimierung von Layout und Lager

Das gemeinsame Optimierungsprojekt war nicht die erste 

Zusammenarbeit mit Fraunhofer Austria. Beide Unternehmen 

haben bereits im Vorfeld Projekte mit der Forschungsorganisation 

durchgeführt. Dabei konnte durch Lean-Ansätze bereits vieles 

optimiert werden: Die Materialflüsse wurden zunächst mit einer 

grafischen Materialflussanalyse transparent gemacht und dann 

konsequent durch Layout-Anpassungen optimiert. Durch Reduzie-

rung von Lagerstufen und produktionsnahen Puffern können in 

der Fertigung nun viele Kilometer im Jahr eingespart werden und 

damit wurde auch der Aufwand für Handling und Transport von 

Material weniger. Die hochqualifizierten Mitarbeitenden haben 

jetzt mehr Zeit für das, was sie am besten können: qualitativ 

hochwertige Produkte fertigen.

Außerdem konnten die verbleibenden Lagerbestände durch be-

darfsgerechte Lagerbestandsführung erheblich reduziert werden. 

Bestände und Bestellmengen wurden aufgrund der historischen 

Verbrauchsmengen individuell für jeden Artikel angepasst. Das 

schafft Platz in der Produktion – sehr wichtig für die zwei dyna-

misch wachsenden Unternehmen.

Intelligente Absatzprognose für harmonische Produktion

Viele Probleme in der Produktion haben ihre Ursache im 

schwankenden Absatz – Wetter, Jahreszeiten und Sonderaktionen 

sind nur einige der vielen Einflüsse, die eine Prognose der 

Kundenbestellungen erschweren. Mittels mathematisch gestützter 

Absatzprognosemethoden erstellte Fraunhofer Austria individuelle 

Absatzprognoseprofile für alle wichtigen Produkte. Diese Absatz-

prognoseprofile sind eine wesentliche Basis bei der Vorhersage 

der kurz- bis mittelfristigen Absatzentwicklung für Vertrieb und 

Produktionsplanung. Die Gefahr von Fehlplanungen, Überpro-

duktion oder Fehlmengen sinkt und die Produktionsplanung 

kann vorausschauend geglättet werden. Das wiederum sorgt für 

eine gleichmäßigere Auslastung der Produktion und eine bessere 

Auslastung der kritischen Produktionsanlagen. 

Eine gelungene Rundumkur und Paradigmenwechel

Die unternehmensübergreifende Optimierung brachte zahlreiche 

Vorteile: weniger Flächenbedarf für Lagerware, kürzere Durchlauf-

zeiten und weniger Aufwand im Materialhandling. Außerdem wird 

nun vermehrt kundenindividuell produziert. Dadurch fallen zum 

einen viele Lagerstufen weg und zum anderen sind die verbleiben-

den Lager und Puffer deutlich kleiner geworden.

Sämtliche Verbesserungsmaßnahmen konnten durch die gezielte 

Auswahl und den unternehmensindividuellen Einsatz von Metho-

den der Lean Production umgesetzt werden. Man sieht, dass durch 

die sinnvolle Adaptierung an den Anwendungsfall Lean Methoden 

auch für kleinere und mittlere Unternehmen mit variantenreichen 

Produkten und kleineren Stückzahlen sehr wirkungsvoll sind, 

besonders in Kombination mit mathematischen Methoden und 

Analysen.

ANSPRECHPARTNER: DIPL.-WIRTSCH.-ING. THOMAS SOBOTTKA | THOMAS.SOBOTTKA@FRAUNHOFER.AT
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produktionsnetzWerke managen – 
dYnamische beWertung und steuerung 
globaler produktion

Wettbewerb spielt s ich zunehmend nicht mehr zwischen einzelnen Unternehmen ab, sondern wird innerhalb 

global agierender Produktionsnetzwerke ausgetragen. Diese Situation fordert Unternehmen zum Umdenken 

auf. Im Forschungsprojekt »BeStNet« entwickelt das Inst itut für Managementwissenschaften der TU Wien 

daher gemeinsam mit dem Inst itut für Produktionstechnik am Karlsruher Inst itut für Technologie eine Metho-

dik zur Bewertung der Leistungsfähigkeit globaler Produktionsnetzwerke.
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des gesamten Netzwerks abgebildet werden.

Jeder Standort im Netzwerk kann individuell die Bedeutung 

der unterschiedlichen Kennzahlendimensionen bestimmen. In 

einer Hightech-Fabrik beispielsweise stellt die Flexibilität einen 

strategisch entscheidenden Faktor dar, während die Kosten im 

Vergleich zu einer Low-Cost-Fabrik eine eher geringere Bedeu-

tung haben.

Bewertung der Leistungsfähigkeit von Produktionsnetz-

werken durch modulare Simulation

Die in diesem Forschungsprojekt entwickelte Methodik wurde in 

ein modulares Simulationsmodell eingebettet. Dieses ist in der 

Lage, komplexe Systeme mit unterschiedlichen Standorten, die 

jeweils individuelle Ziele verfolgen und dynamisch interagieren, 

abzubilden und zu bewerten. Dafür werden in das Simulations-

modell alle notwendigen Daten und Informationen zur Model-

lierung des Netzwerks eingespielt – von Lagerreichweiten und 

Prozesszeiten über Ausschusskosten bis hin zu Verflechtungen 

zwischen den Standorten.

Durch die Leistungsbewertung werden für den Anwender 

Potenziale innerhalb des Produktionsnetzwerks sichtbar. Entspre-

chend dieser Ergebnisse können Maßnahmen abgeleitet und 

deren Auswirkungen auf das Netzwerk wiederum im Rahmen 

einer erneuten Simulation geprüft werden. Dies ermöglicht es, 

Produktionsnetzwerke mit internationalen Standorten und indivi-

duellen Zielsystemen sowie komplexen Liefer- und Leistungsver-

flechtungen zu steuern und leistungsfähiger zu gestalten.

Produktionsnetzwerke agieren zunehmend global. Sie sind 

gekennzeichnet durch vielfältige Liefer- und Leistungsverflech-

tungen zwischen einzelnen unternehmensinternen Standorten 

sowie externen Partnern. Durch diese steigende Komplexität wird 

es für beteiligte Unternehmen schwieriger, Netzwerke in ihrem 

Interesse zu gestalten und zu steuern. Bisher gibt es keine objek-

tive Herangehensweise, um zu beurteilen, wie und in welchem 

Ausmaß Maßnahmen eines Akteurs im Netzwerk Auswirkungen 

auf sich und andere Netzwerkpartner haben.

Ganzheitlicher Ansatz zur Leistungsmessung von 

Produktionsnetzwerken

Das Forschungsprojekt »Methodik zur Bewertung der 

Steuerungsfähigkeit globaler Wertschöpfungsnetzwerke durch 

kennzahlenbasierte Modellierung«, kurz »BeStNet«, widmet 

sich dieser Herausforderung. Wissenschaftler entwickeln eine 

Methodik zur Bewertung der Leistungsfähigkeit globaler Wert-

schöpfungsnetzwerke durch kennzahlenbasierte Modellierung 

mit Hilfe einer modularen Simulation. Gefördert wird das Projekt 

durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 

(I2033-G11) im Rahmen des D-A-CH Lead Agency-Verfahrens.

Die Bewertung des Netzwerks erfolgt über fünf Hierarchiestufen: 

Das Netzwerk selbst, die einzelnen Standorte, deren Zieldimensi-

onen, Teilziele sowie operative Kennzahlen. Die Kennzahlen der 

Zieldimensionen umfassen beispielsweise Nachhaltigkeitsaspekte, 

Durchlaufzeiten oder Herstellkosten. Um die Erreichung dieser 

Ziele zu bewerten, wurde ein geeignetes Kennzahlensystem 

entwickelt. Mithilfe dieser Kennzahlen kann die Leistung für 

jeden Standort bewertet und letztendlich die Leistungsfähigkeit 

ANSPRECHPARTNER: DIPL.-ING. CHRISTOPH BIEGLER | CHRISTOPH.BIEGLER@FRAUNHOFER.AT
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instandhaltung neu gedacht – 
intelligente datenverknüpfung in 
der elektronikbauteilmontage
Belastbare Daten s ind wesent l ich für e ine eff iz iente Instandhaltung. S ie s ind die Bas is  für 

Instandhaltungsmaßnahmen zum r icht igen Zeitpunkt.  In e inem gemeinsamen Projekt ste l l te 

s ich e in internat ionaler  Herste l ler  von elektronischen Bauelementen und -modulen gemeinsam 

mit  Fraunhofer Austr ia den Herausforderungen einer modernen Instandhaltung. Instandhal-

tungsrelevante Daten werden nun eff iz ient verknüpft  und dank zentra lem Wissensmanage-

ment in stet ig besser werdende Informationen für die Ausführung von Instandhaltungsaufträ-

gen übersetzt . 
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Intelligente Instandhaltungskonzepte tragen maßgeblich zu einer 

höheren Anlagenverfügbarkeit und effizienteren Instandhaltung 

bei. Die Potenziale werden aber in der Praxis kaum genutzt: Eine 

unzureichende Datenqualität und -granularität verhindert oft 

aussagekräftige Korrelationsanalysen im Sinne einer voraus-

schauenden Instandhaltungsplanung. 

Effiziente Instandhaltung realisieren

Instandhaltungsrelevante Daten liegen typischerweise in unter-

schiedlichen Systemen vor: von der Instandhaltungs-Software 

über Taktzähler und Qualitätsmanagement-Software bis hin zur 

Maschinensteuerung. Bestimmte Informationen sind überhaupt 

nur als »implizites« Mitarbeiterwissen verfügbar. Eine sinnvolle 

Verknüpfung der vorhandenen Datenquellen erfolgt aktuell kaum.

Vor diesem Hintergrund identifizierte Fraunhofer Austria 

gemeinsam mit einem internationalen Hersteller von elektro-

nischen Bauelementen und -modulen Anforderungen für die 

Realisierung einer effizienten Instandhaltung. Basierend auf der 

Ist-Situation konzipierten die Projektpartner ein zukunftsweisendes 

Soll-Konzept. Für dessen Umsetzung wurde eine Datenbank-

struktur entwickelt, die Informationen aus Wartungsplänen, 

Störmeldungen sowie Produktqualitätsdaten effizient verknüpft. 

Ziel ist die automatische und aufwandsarme Generierung von 

Instandhaltungsaufträgen mit eindeutigen Informationen für eine 

effiziente Ausführung. 

Datenerzeugung – Datenaufbereitung – Datennutzung 

Wie das funktioniert? Über ein zentrales Wissensmanagement 

steigt der Informationsgehalt der Aufträge kontinuierlich und Er-

fahrungswerte werden für die effiziente Ausführung von Instand-

haltungsaufträgen genutzt. Unterteilt wird dabei in informativ 

eindeutig beschriebene sowie informativ geringer beschriebene 

Instandhaltungsaufträge. Letztere sollen mittel- bis langfristig 

minimiert werden. Durch die verbesserte Informationsgrundlage 

benötigt der Instandhalter weniger Zeit für die Vorbereitung einer 

Instandhaltungstätigkeit. Zusätzlich verfügt er über alle relevanten 

Informationen, um Aufträge effektiv und sorgfältig auszuführen. 

Kognitives Assistenzsystem

Die Instandhaltungsaufträge werden priorisiert und den 

Mitarbeitern beispielsweise über mobile Systeme (Tablet, Smart-

phone,…) angezeigt. Im Sinne »Kognitiver Assistenzsysteme« 

stehen bei Bedarf weitere Informationen zur Durchführung der 

Instandhaltungstätigkeiten zur Verfügung. Der Mitarbeiter kann 

darüber hinaus über unterschiedliche Auto-ID-Technologien den 

Verlauf der Tätigkeitsausführung sowie die zu wechselnden oder 

wartenden Bauteile und Komponenten dokumentieren. Bei Bedarf 

können noch zusätzliche Informationen – etwa Erfahrungen oder 

Probleme bei der Ausführung – hinzugefügt werden. Die Daten 

werden in einem integrierten Wissensmanagementsystem erfasst, 

aufgearbeitet, analysiert und bei einer wiederholten Generierung 

des Auftrages berücksichtigt. 

Über Methoden des »Data-Mining« erfolgt eine kontinuierliche 

Datenkorrelation, um vorausschauende Instandhaltungsmaß-

nahmen zu identifizieren, welche über konkrete Aufträge an 

den Shop-Floor oder an die Instandhaltung zur Anpassung von 

Wartungsplänen kommuniziert werden. Durch Koppelung mit 

dem Ersatzteilmanagementsystem können Bestellungen von 

benötigten Bauteilen und Komponenten automatisch erstellt und 

echtzeitorientierte, nachhaltige Lagerstrategien realisiert werden. 

Das Unternehmen profitiert von einem reduzierten Koordinations- 

und Kommunikationsaufwand, erhöhter Prozessstabilität und 

Planbarkeit der Instandhaltung sowie einem intelligenten Res-

sourceneinsatz. Die Instandhaltung erweist sich als maßgeblicher 

Enabler der Industrie 4.0-Transformation und ermöglicht Produkti-

vitätssteigerungen über die gesamte Shopfloor-Ebene hinweg.

ANSPRECHPARTNER: DIPL.-ING. ROBERT GLAWAR | ROBERT.GLAWAR@FRAUNHOFER.AT
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»service package configurator« – 
anlagenindividuelle ersatzteilpakete 
auf knopfdruck generieren
Gemeinsam mit  Fraunhofer Austr ia entwickelte GE Jenbacher den sogenannten »Serv ice Package 

Conf igurator«.  Diese Software-Lösung ident if iz iert  schnel l  anlagenspezif ische Ersatzte i le  und gene-

r iert  automatisch die benöt igten Ersatzte i lpakete.  Das Unternehmen begegnet damit  den komple-

xen Anforderungen des Serv icegeschäfts .
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(SPC) – eine Software, die per Knopfdruck virtuell baugrup-

penspezifische Ersatzteilpakete erzeugt. Diese werden in Form 

einer Materialstückliste dargestellt, welche sämtliche für den je-

weiligen Wartungsfall notwendigen Teilenummern und Mengen 

enthält. Die Ersatzteilpakete sind individuell auf die ausgewählte 

Anlage abgestimmt. 

Das innovative Programm vereinfacht und beschleunigt den 

ehemals äußerst aufwändigen Prozess der Ersatzteilidentifikation 

erheblich. 

Mehr Serviceleistung und optimierte Stammdatenqualität

Ein weiterer Vorteil des Algorithmus ist die automatische Identifi-

kation unterschiedlicher Stammdatenstrukturen. 

Der Aufwand für Konfigurationen wurde durch den SPC deutlich 

reduziert. So können nun im gleichen Zeitraum mehr Wartungs-

angebote proaktiv erstellt und versendet werden. Erwartet wird 

seitens GE eine erhöhte Kundenzufriedenheit und somit eine 

Zunahme des Serviceumsatzes.

Der SPC befindet sich derzeit in ausgesuchten Unternehmens-

bereichen im Einsatz. Die Ausrollung wurde bereits in weiteren 

Ländern gestartet. Bis Ende 2017 soll der SPC flächendeckend im 

Einsatz sein. 

In Zukunft möchte das Unternehmen den SPC mit dem haus-

eigenen AMS (Asset Management System) von GE Jenbacher 

verknüpfen und somit zur weiteren Digitalisierung sowie zum 

Ausbau der Serviceleistungen beitragen. 

Der Wettbewerbsdruck im Neuanlagengeschäft nimmt kontinu-

ierlich zu und führt zu einer Ausweitung des Servicegeschäfts 

im Maschinen- und Anlagenbau. Individuelle Anlagen und eine 

zunehmende Teilevielfalt sind verantwortlich für die große Kom-

plexität dieses Geschäftsfelds und stellen hohe Anforderungen 

an die Qualifikation von Servicemitarbeitern. Zudem erfordert das 

Servicegeschäft eine hohe Prozessgeschwindigkeit, um Anlagen-

stillstände kurz und damit verbundene Verluste so minimal wie 

möglich zu halten.

Maximale Anlagenverfügbarkeit

Mit diesen Herausforderungen sah sich auch die GE Jenbacher 

GmbH konfrontiert. Die Erwartungen an GE Jenbacher sind 

hoch: Kunden fordern eine maximale Anlagenverfügbarkeit – 

eine große Herausforderung vor dem Hintergrund der Vielzahl 

an unterschiedlichen Anlagen, die aus einer Unmenge an Teilen 

bestehen, laufend weiterentwickelt werden und lange Standzei-

ten im Feld aufweisen. 

Aus diesem Grund initiierte das Unternehmen gemeinsam mit 

Fraunhofer Austria ein Projekt zur Komplexitätsreduktion und 

Beschleunigung des Auftragsabwicklungsprozesses im Servicebe-

reich.

Individuelle Ersatzteilpakete automatisiert konfigurieren

Ziel des gemeinsamen Projekts war die Entwicklung einer 

Software-Lösung, die Ersatzteile schnell und anlagenspezifisch 

identifiziert sowie Ersatzteilpakete automatisch generiert.

Ergebnis ist der sogenannte »Service Package Configurator« 

ANSPRECHPARTNER: MARTIN RIESTER, MBE | MARTIN.RIESTER@FRAUNHOFER.AT

s e r v i c e  pa c k a g e  c o n f i g u r at o r
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optimale transportketten – 
transparenz in der automobilen 
distributionslogistik schaffen
Um Neufahrzeuge in Europa vom Produzenten zum Kunden zu transportieren, stehen mit LKW, Bahn und 

Binnenschiff unterschiedliche Transportmittel zur Wahl. Im Rahmen des Forschungsprojekts »Inland_Car« 

hat Fraunhofer Austria ein digitales Berechnungs-Tool entwickelt, das Logistikkosten sowie Emissionen 

berechnet und somit einen Beitrag zur Gestaltung von effi zienten Transportketten leistet.
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Verkehr, Innovation und Technologie geförderte Forschungsprojekt 

Inland_Car ins Leben gerufen.

Im Rahmen des Projekts entwickelt Fraunhofer Austria ein Berech-

nungstool, welches vor allem auf die speziellen Gegebenheiten 

im Bereich des Neufahrzeugtransports eingeht. Neben den 

Transportkosten pro PKW werden auch zunehmend relevante 

Kenngrößen der Umweltemissionen ausgegeben. Dabei kann ne-

ben dem klassischen Roll-on/Roll-off Transport auch der Transport 

von Fahrzeugen in Containern und innovativen Spezialbehältnissen 

untersucht werden. Abhängig von Start- und Zieldestination sowie 

der Fahrzeugklasse bewertet das Modell ein- und mehrgliedrige 

Transportketten unter Berücksichtigung der Transportmittel LKW, 

Bahn und Binnenschiff.

Neue Erkenntnisse in der Distributionslogistik

In die Berechnung fl ießen länder- bzw. relationsspezifi sche Faktoren 

ein, die wesentlichen Einfl uss auf die Wirtschaftlichkeit von Trans-

porten haben. Beispielsweise sind durch die Wasserstraßenklasse 

eines Flusses die maximale Länge und Breite des Binnenschiffes 

vorgegeben. Im Bereich des Güterverkehrs per Bahn wird der 

Ladefaktor durch die maximale Zuglänge auf der gewählten 

Transportstrecke bestimmt. 

Das Berechnungsmodell ermöglicht auf strategischer und taktischer 

Planungsebene eine rasche Untersuchung von einer Vielzahl unter-

schiedlicher Transportrelationen. Erste Analysen zeigen: Allgemein 

gültige Aussagen zur Eignung unterschiedlicher Verkehrsträger 

für umweltfreundliche und kostengünstige Transporte können oft 

nicht eins zu eins auf die Fahrzeugdistribution übertragen werden. 

Dies ist auf die spezifi schen Gegebenheiten – etwa Ladefaktor, 

geringes Gewicht der Fahrzeuge etc. – im Bereich der automobilen 

Distributionslogistik zurückzuführen.

Mit 68,5 Millionen produzierten Personenkraftfahrzeugen 

im Jahr 2015 nimmt die weltweite Automobilindustrie eine 

Schlüsselstellung in unserem Wirtschaftssystem ein. Die globale 

Verlagerung von Produktionsstätten und die weltweite Distribution 

von Gütern verursachen ein erhöhtes Transportaufkommen und 

komplexe Distributionsnetzwerke. Die Gesamtanzahl der zu trans-

portierenden Neufahrzeuge in Europa setzt sich aus 15 Millionen 

produzierten und 2 Millionen importierten Fahrzeugen zusammen. 

Die Fahrzeugdistribution auf dem europäischen Festland erfolgt 

meist über einen zweistufi gen Prozess, vorwiegend per LKW und 

Bahn. Der Transport mittels Binnenschiff wird in Europa zwar seit 

1982 durchgeführt, allerdings ist der Anteil an transportierten 

Fahrzeugen sehr gering. 

Herausforderung Automobilindustrie

Verlader und Spediteure in der Automobilindustrie sind bestrebt, 

ihre Transportketten optimal zu planen. Allerdings liegen die hierfür 

benötigten Informationen oftmals nur in unzureichender Qualität 

vor. Studien haben gezeigt, dass Entscheidungsträger in der 

Transportlogistik bestimmte Verkehrsträger oftmals aufgrund eines 

Informationsmangels bzw. wegen nicht korrekter Annahmen aus-

schließen. Davon betroffen sind vorrangig die Transportmittel Bahn 

und Binnenschiff, da deren Einsatz oft eine komplexere Planung im 

Vergleich zum Direkttransport mittels LKW verlangt. Allgemein gilt 

jedoch für den Gütertransport, dass aus ökologischen Gründen der 

Binnenschiff- und Bahntransport dem LKW-Transport vorzuziehen 

ist. Außerdem sind – je nach Transportstrecke und vorhandener 

Infrastruktur – oftmals auch Kosteneinsparungen möglich.

Berechnungsmodell für Kosten und Emissionen

Um den genannten Herausforderungen entgegenzutreten und 

ökologische sowie ökonomische Transportketten bestmöglich 

realisieren zu können, wurde das vom Bundesministerium für 
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von der nische zum hYpe – 
virtuelle realitÄt im Wandel 
Pokémon GO, erschwingl iche VR-Br i l len – in den vergangenen Jahren haben die v i r tuel len Welten das 

Enterta inment im Sturm erobert .  In der öffent l ichen Wahrnehmung ist  v i r tuel le Real i tät  (VR) daher v ie l -

fach mit  den entsprechenden Br i l len verknüpft .  Doch die v i r tuel le Real i tät  hat auch darüber hinaus v ie l 

zu bieten,  etwa für Produkttests .
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Heerscharen von Pokémon GO-Jägern hechten durch Wald und 

Stadt, lugen hinter Bäume und Büsche, suchen hinter Autos und 

Häuserecken. Von ihrer Umgebung nehmen sie mitunter jedoch 

nur wenig wahr – ihr Blick ist fest auf den Bildschirm ihres Smart-

phones gerichtet, auf dem sich in einer abstrakten Landschaft die 

Fantasiemonster verstecken, die es zu fangen gilt.

 Auch wenn man es meinen könnte: Die virtuelle Realität (VR), 

die dahinter steckt, ist alles andere als eine neue Erfindung. Viel-

mehr gibt es diese Technologie bereits seit den 1970er-Jahren. 

Das bekannteste Beispiel sind sicherlich die Flugsimulatoren, die 

Airlines sowie Militär nutzen. Doch erst in den letzten Jahren hat 

sich die virtuelle Realität von einer Nischenanwendung zu einer 

breit genutzten Technologie gemausert, man könnte auch sagen, 

zu einem Hype. Der Grund dafür ist einfach: VR ist im Entertain-

ment angekommen – und damit in den Wohnzimmern.

Virtuelle Realität jenseits der VR-Brillen

Der große Türöffner in Richtung Entertainment lag sicherlich in 

erschwinglichen VR-Brillen, Head Mounted Displays wie beispiels-

weise der Oculus Rift. Und so bringen die meisten Menschen VR

ausschließlich mit den Welten in Verbindung, in die sie per Brille 

vollständig eintauchen. Der Weg hin zu den modernen Brillen 

war weit: »Zunächst galt es, das eingeschränkte Brillensichtfeld 

durch Linsen aufzulösen«, erläutert Dr. Volker Settgast, Senior 

Researcher im Geschäftsbereich Visual Computing bei Fraunhofer 

Austria in Graz. »Ansonsten fühlt sich der Nutzer, als hätte er 

Scheuklappen auf.« Diese Hürde ist erfolgreich genommen, 

mittlerweile erreichen die Brillen immerhin einen Öffnungswinkel 

von etwa 100 Grad. Zum Vergleich: Beim natürlichen Sehen liegt 

ANSPRECHPARTNER: DR. VOLKER SETTGAST | VOLKER.SETTGAST@FRAUNHOFER.AT

er bei bis zu 180 Grad. Eine weitere Herausforderung lag darin, 

dass die Pixel bei den Brillen sehr dicht vor den Augen liegen. 

Jede noch so kleine Kopfbewegung des Nutzers führt daher 

dazu, dass das Bild angepasst werden muss – was wiederum 

in einem störenden Nachleuchten heller Pixel resultierte. Auch 

dieses Manko ist ausgemerzt: Heutige VR liefert 90 Bilder pro 

Sekunde, so bleibt das Bild auch bei schnellen Bewegungen klar. 

Projektionsräume 

Aufgrund dieser Herausforderungen waren CAVEs lange Zeit der 

weitaus angenehmere Zugang in die virtuellen Welten. In diesen 

Projektionsräumen wird die künstliche Realität an die Wände 

projiziert, der Nutzer steht daher mitten drin im Geschehen. Er 

hat demzufolge einen natürlichen Öffnungswinkel des Blicks, 

zudem bleibt das Bild auch bei schnellen Kopfbewegungen 

klar. Eine solche CAVE haben auch die Forscher bei Fraunhofer 

Austria in Graz entwickelt, gemeinsam mit den Kollegen der 

Technischen Universität Graz. Sie trägt den Namen »DAVE«, eine 

Abkürzung für »Definitiv Erschwingliche VR-Umgebung«. Vier 

Kameras nehmen den Nutzer in dem Projektionsraum auf und 

ermitteln seine Kopfposition. »Somit kann man – im Gegensatz 

zum 3D-Kino – in den virtuellen Welten unter Objekte schauen, 

wenn man in die Knie geht, oder um Ecken blicken, wenn man 

den Kopf bewegt«, erläutert Dr. Eva Eggeling, die den Standort 

in Graz leitet. Eine elektronische Shutter-Brille sorgt dafür, dass 

jedes Auge ein eigenes Bild bekommt und lässt so den drei-

dimensionalen Effekt entstehen. Dieses Jahr haben die Forscher 

zudem ein neues Tracking-System angeschafft, das mit 240 Hertz 

arbeitet und dabei ganz normale PC-Hardware und Grafikkarten 

benutzt.
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Fußgänger-Leitsysteme virtuell überprüfen

Ein Beispiel ist das Grazer Leuchtturmprojekt »Moving«. Darin 

haben die Forscher untersucht, ob sich eine CAVE auch dazu 

eignet, Leitsysteme für Fußgänger zu überprüfen. »Die ÖBB hat 

freundlicherweise den Wiener Hauptbahnhof als Szenario für 

diese Evaluierung zur Verfügung gestellt«, erinnert sich Settgast. 

Hundert Testpersonen stellten sich verschiedenen Aufgaben, die 

sie im virtuellen Bahnhof in der DAVE erledigen sollten – und 

zwar bevor der reale Bahnhof gebaut war. Auf diese Weise un-

tersuchten die Wissenschaftler, ob Schilder und Anzeigentafeln 

an den richtigen Stellen hängen und Fahrgäste sich im Bahnhof 

zurechtfinden. »Bei solchen Tests nehmen wir sehr viele Daten 

auf und werten sie automatisch durch digitales Eyetracking aus«, 

sagt Eggeling. »Wo geht die Person lang? Wo schaut sie hin? 

Was lenkt die Aufmerksamkeit ab?«

Auch Geschäftsräume, die neu gestaltet werden sollen, lassen 

sich mit VR besser planen. Wo sollen Produkte stehen, wo 

Regale und Ausstellungsgegenstände? Probanden können die 

Räume bewerten, ohne Störfaktoren wie andere Passanten oder 

verschiedene Lichtverhältnisse. Die Aussagen lassen sich somit 

bestens vergleichen. Viel Potenzial liefern die virtuellen Welten 

auch bei komplexen Maschinen – sei es bei ihrem Bau oder auch 

als Lernumgebung. Denn ginge an der wirklichen Maschine 

etwas schief, wäre das nicht nur teuer, sondern würde unter Um-

ständen auch Mitarbeiter in Gefahr bringen. An der simulierten 

Maschine können sich angehende Experten in der Lernphase 

dagegen jeden Fehler erlauben.

Die Herausforderungen bei den VR-Brillen sind mittlerweile 

größtenteils gelöst, vor allem im Privatbereich schaffen die Brillen 

somit einen guten Zugang zu den künstlichen Welten. Für andere 

Anwendungen jedoch haben die CAVEs klar die Nase vorn: Und 

zwar immer dann, wenn mehrere Personen gleichzeitig in der 

virtuellen Welt miteinander interagieren sollen.

Vom technisch Machbaren zum Sinnvollen

Doch was lässt sich – abseits vom Pokémon-Jagen – mit VR 

eigentlich Sinnvolles anstellen? »An den Universitäten war die 

VR-Forschung lange Zeit getrieben von der Frage: Was ist tech-

nisch machbar? Die Frage nach sinnvollen Anwendungen von VR 

tritt erst jetzt langsam in den Vordergrund«, sagt Settgast. Die 

Forscher von Fraunhofer Austria liefern hier zahlreiche Antwor-

ten. Schließlich haben sie eine langjährige Expertise in diesem 

Bereich: 2016 feierten sie gemeinsam mit ihren Kollegen der TU 

Graz zehn Jahre angewandte VR-Forschung, und auch die DAVE 

besteht bereits seit nunmehr zehn Jahren. 

Zahlreiche Anwendungen der künstlichen Welten ergeben sich 

unter anderem im Architekturbereich. Denn die Gebäudepläne 

liegen als CAD-Daten vor und lassen sich mit relativ wenig Auf-

wand dreidimensional am Computer visualisieren. »Interessant 

ist das vor allem für größere Bauprojekte wie Luxusanwesen, 

Bahnhöfe oder Flughafenterminals. In der virtuellen Darstellung 

können Bauherren und Architekten durch das Gebäude gehen 

und sich ein realitätsnahes Bild von der Planung machen«, 

erläutert Eggeling. Der Vorteil: Während der Planung sind 

änderungen noch leicht vorzunehmen, entdeckte Fehler lassen 

sich kostengünstig korrigieren.
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Sie wollen Ihren Kunden schon vor der Fertigung zeigen, wie ein Produkt aussehen wird? Nutzen Sie 

computergenerierte Renderings, um Ihr Produkt optimal ins Licht zu setzen. Im Gegensatz zu Fotos 

bieten fotorealistische Visualisierungen perfekte Bedingungen: Ihr Produkt wird in jeder gewünschten 

Umgebung im perfekten Licht dargestellt. Farb- und Materialvarianten, Lichtstimmungen und 

Umgebung lassen sich unkompliziert variieren und aufwändige Retusche entfällt. Die Möglichkeiten 

sind unbegrenzt, da das Produkt noch nicht real existieren muss. Ein Produktfolder gibt einen Blick in 

die Zukunft preis, während die Entwicklung des Produktes noch den letzten Feinschliff bekommt.

In der Werbung werden computergenerierte Renderings häufi g eingesetzt – oft ohne dass man einen 

Unterschied zu einer Fotografi e erkennen kann. Fotorealistische Visualisierungen können jedoch noch 

mehr: Sie bieten einen Einblick, den ein Foto niemals bieten kann. Der Verbrennungsprozess im Inne-

ren eines Motors wird einer Kamera immer verborgen bleiben. Eine gute Visualisierung zeigt jedoch 

alle Details in Zeitlupe und aus jeder gewünschten Perspektive. Die Vorteile Ihres Produkts lassen sich 

optimal in Szene setzen; denn nur gute Bilder sagen mehr als tausend Worte.

Für das Institut für Maschinenelemente und Entwicklungsmethodik der Technischen Universität Graz 

hat die Fraunhofer Austria eine solche Visualisierung erstellt. Sie veranschaulicht die Funktionsweise 

eines neuartigen Ölfi lters im laufenden Betrieb: Im ersten Schritt hat das Team des Instituts die 

Konstruktionsdaten des Motors inklusive des neuen Ölfi lters den Visualisierungsexperten der 

Fraunhofer Austria Research GmbH übergeben. Fraunhofer Austria hat anschließend ein Konzept für 

ein Werbevideo erstellt. In Abstimmung mit den Motorexperten wurde dieses Konzept überarbeitet 

und verfeinert bis sowohl das Konzept als auch das Video den Kundenwünschen entsprach.

Nutzen auch Sie die Expertise der Fraunhofer Austria, um Ihren Kunden einen Blick in die Zukunft zu 

ermöglichen.

Das Know-how der Visualisierungsexperten können Sie dank der Fraunhofer-Plattform 

»Visualization-as-a-Service« auch in Ihre eigene Produktvisualisierung – z.B. als interaktive Webseite 

– einbinden. Das mittelständische Unternehmen Gertler Software ist Marktführer im Segment Pla-

nungssoftware für Kompletteinrichtung in Österreich und sieht sich als Partner für kundenorientierte 

und kreative Wohnraumgestalter. Zu den Kunden zählen neben den klassischen Küchenstudios auch 

Tischlereien, Schreinereibetriebe, Innenarchitekten und Messe- und Ladenbauer. Anwender der 

Gertler Software können mit einem Mausklick vollautomatisch ein fotorealistisches Rendering erstel-

len. Die Visualisierungsalgorithmen der Fraunhofer Austria Research GmbH sorgen im Hintergrund 

für optimale Ergebnisse. Gertler Software bietet seinen Kunden damit einen entscheidenden Vorteil: 

Planung, Konstruktion und Visualisierung aus einer Hand, ohne Datenkonvertierungen und somit 

ohne Wartezeiten. 

ein blick in die zukunft – 

computergenerierte renderings zur 

produktdarstellung
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dabei sein ist alles – 
partizipative stadt- und 
landschaftsplanung

Bauvorhaben im öffent l ichen Raum s ind von al lgemeinem Interesse für v ie le unterschiedl iche Gruppen. Moderne 

Visual is ierungstechnologie unterstützt  d ie Stadtplanung und bezieht a l le  Betei l igten in die P lanung ein.  Informa-

t ionen zum Projekt stehen verständl ich und plast isch zur Verfügung und Unklarheiten oder sogar Missverständ-

nisse können bereits  im Vorfe ld ausgeräumt werden.
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Wie sieht die neue Straße aus, wenn der Bau abgeschlossen 

ist? Wie wirkt das alles mit Bäumen und Menschen? Sollte man 

hier einen Parkplatz bauen oder doch besser einen Park? All 

dies sind Fragen, die Bürger im Vorfeld von Baumaßnahmen im 

öffentlichen Raum bewegen. Bei der herkömmlichen Bauleitpla-

nung werden Flächennutzungspläne öffentlich ausgelegt oder 

im Internet zur Einsicht zur Verfügung gestellt. Oft reicht dies 

nicht, damit sich alle Betroffenen ein umfassendes Bild machen 

können.

Wenn es um die räumliche Gestaltung von Straßen, Plätzen und 

öffentlichen Gebäuden geht, können sogenannte partizipative 

Methoden zur Bürgerbeteiligung angewendet werden. Das sind 

relativ neue Methoden, die nicht nur über die Planung informie-

ren, sondern dazu einladen, alle Betroffenen aktiv in die Planung 

einzubeziehen.

Eine große Herausforderung ist die Informationsvermittlung. Die 

geplanten Vorhaben liegen meist in abstrakten Grundrissen und 

Zeichnungen vor. Wer keine Erfahrung im Lesen von solchen 

Plänen hat, ist leicht überfordert mit dem Dargestellten. Hier 

sollen Visualisierungen dabei helfen, die Planung verständlich zu 

vermitteln. In weiterer Folge lassen sich durch die Visualisierung 

Bewertungen, Rückmeldungen und Vorschläge in digitaler Form 

sammeln. 

3D-Darstellung

Für die dreidimensionale Darstellung können verschiedene Tech-

nologien gewählt werden. Computergenerierte Konzeptbilder 

gehören heute zum Standard. Sie liefern statische Einblicke aus 

ausgewählten Blickpunkten. Interessanter sind da schon Filme, 

die räumliche Zusammenhänge besser darstellen können. Am 

interessantesten ist die interaktive Darstellung, bei der man 

die Blickrichtung selber wählen kann. Eine 360°-Panorama-

darstellung ermöglicht dies von festen Positionen aus. Eine 

Echtzeit-3D-Darstellung erlaubt es zusätzlich, sich kontinuierlich 

durch die Welt zu bewegen. 

Zur Darstellung können unterschiedliche Medien gewählt 

werden. Mit einer Web-Applikation erreicht man viele Menschen, 

die sich Informationen über ihren PC zu Hause anschauen oder 

auch mobil über ein Handy oder Tablet. Öffentlich zugängliche 

Touch-Monitore oder große Leinwände bieten viel Informations-

fläche auf einen Blick. Fraunhofer Austria Visual Computing 

bietet Lösungen für die gesamte Bandbreite von Visualisierungs-

techniken.

Immersives Erleben

In dem von der Österreichischen Forschungsförderungsgesell-

schaft geförderten Projekt VR-Planning stehen Virtual Reality 

(VR) Techniken im Vordergrund. Das Projekt wird vom Austrian 

Institute of Technology (AIT) geleitet und untersucht verschiede-

ne VR-Ausgabegeräte auf ihre Tauglichkeit in der partizipativen 

Planung.

Auch in diesem Bereich können Mobiltelefone eingesetzt 

werden. Durch die Erweiterung von Smartphones zu VR-Brillen, 

wie mit dem Google Cardboard oder der Samsung Gear VR, 

lassen sich virtuelle Umgebungen schon recht realistisch erleben. 

Das Mobiltelefon wird mit einer speziellen Optik kombiniert und 

p a r t i z i p a t i v e  s t a d t -  u n d  l a n d s s c h a f t s p l a n u n g36
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kann dann zum Betrachten der 3D-Welt direkt vor die Augen 

gehalten werden. Für ein noch stärkeres Mittendrin-Gefühl 

können sogenannte Head-Mounted-Displays, die speziell für 

diesen Zweck konstruiert wurden wie Oculus Rift oder HTC Vive, 

verwendet werden.

Die natürlichste Form der Immersion wurde von Fraunhofer 

Austria bereits in Vorprojekten zur Evaluierung von Fußgänger-

leitsystemen verwendet: die DAVE. Diese immersive virtuelle 

Umgebung verwendet ein Projektionssystem. In einem dreimal 

drei Meter großen Raum werden die Wände und der Boden zur 

Projektionsfläche. Beim Betrachten der virtuellen Welt wird eine 

leichte 3D-Brille verwendet, das Sichtfeld ist kaum eingeschränkt. 

Außerdem ist im Gegensatz zum Head-Mounted-Display der 

Blick auf den eigenen Körper möglich, wodurch ein besseres 

Abschätzen von Größenverhältnissen möglich ist. 

In VR-Planning soll ein Leitfaden zur Verwendung von Virtual 

Reality in der partizipativen Planung entstehen. Es werden zwei 

Beispiele aus der aktuellen Stadtplanung untersucht: Aspern See-

stadt und Kapfenberg. In enger Kooperation mit Planern werden 

Methoden für die Bürgerbeteiligung aber auch zur Unterstützung 

für die Experten entwickelt. Die Ergebnisse werden zeigen, in 

wie weit Virtual Reality einen Mehrwert bei der Planung von 

Straßenräumen und öffentliche Gebäuden bietet. 
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Theorie und Praxis sind vielfach zweierlei Dinge. So auch bei 

der Digitalisierung der Produktion. Theoretisch bringt die 

Digitalisierung viele Vorteile. Praktisch würde sie das zwar auch, 

allerdings scheitert der Vorsatz meist an der Umsetzung. Das 

heißt: Planungs- und Steuerungssoftwaresysteme sind vielfach 

nicht miteinander vernetzt, und auch Grob- und Feinplanung 

werden oft nicht oder nur marginal aufeinander abgestimmt. Die 

Mitarbeiter in der Produktionsplanung und -steuerung müssen 

die Benutzeroberflächen immer wieder wechseln und können 

auf einige Daten schlichtweg gar nicht zugreifen. Allerdings gilt 

es nicht nur im Störfall, Maschinendaten, Produktionsstände und 

Kapazitätsdaten schnell zur Hand zu haben.

Eine durchgängige Digitalisierung der Planungs-und Steuerungs-

prozesse schafft Abhilfe. Die Grundlage dafür liefert das digitale 

Abbild der realen Fabrik – und zwar sowohl für die Visualisierung 

als auch für die Interaktion und die Simulation. Zunächst einmal 

gilt es, die Standorte, Produktionslinien und Prozesse frühzeitig zu 

planen und zu simulieren, am besten noch vor einer Standort-

entscheidung. Im zweiten Schritt helfen diese Planungsdaten im 

laufenden Betrieb dabei, die Produktion effizient zu planen und 

zu steuern. Vor allem mittelständische Unternehmen sehen sich 

hier jedoch großen Herausforderungen gegenüber. Forscher von 

Fraunhofer Austria und vom Fraunhofer IGD haben mit GrAPPA 

und Plant@Hand3D nun zwei Methoden entwickelt, mit der sich 

eine solche virtuelle Absicherung einfach und intuitiv handhaben 

lässt: Über Methoden des Visual Computing geben sie dem 

Planer Werkzeuge an die Hand, über die er das digitale Abbild der 

Produktionsstätte leicht erstellen und nutzen kann.

GrAPPA: Fabriken optimal planen

Dieses digitale Abbild der Produktionsstätte spielt zunächst einmal 

bei der Fabrikplanung eine wichtige Rolle. Bislang mussten Planer 

hierfür verschiedene Software-Umgebungen verwenden. Während 

sie in der einen Anwendung die Layout-Varianten zeichneten, be-

werteten sie die Planung hinsichtlich des Logistikaufwandes sowie 

gegebenenfalls weiterer Kriterien mithilfe einer Analyse-Software. 

Schließlich stellte eine Präsentationssoftware das Ergebnis in 3D 

intuitiv-verständlich für alle Beteiligten dar. GrAPPA vereint all 

diese wesentlichen Planungsfunktionen in einer einzigen Software. 

Die Basisdaten für das Datenmodell können, soweit vorhanden, 

direkt aus dem ERP/MES des Unternehmens importiert werden – 

einfach und intuitiv – 
virtuelle absicherung in der 
produktion
Viele Unternehmen tun s ich schwer damit ,  ihre Produkt ion zu digita l i s ieren – das gi l t  insbesondere für mitte l -

ständische Betr iebe.  Damit  entgehen den Betr ieben jedoch v ie le Vorte i le ,  d ie e ine Digita l i s ierung mit  s ich br ingt, 

etwa eine eff iz ientere Produkt ion.  Künft ig lässt  s ich e ine solche v i r tuel le Absicherung einfach und intuit iv  hand-

haben, sowohl hins icht l ich der P lanung als  auch im laufenden Betr ieb.  Mögl ich machen es die beiden neuen 

Software-Lösungen GrAPPA und Plant@Hand3D.
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Überwachung und Steuerung von Fertigungsprozessen. Für die 

Mitarbeiter heißt das: Statt sich wie bisher alle Informationen 

mühsam zusammensuchen zu müssen, sehen sie auf einem 

Multitouch-Tisch die komplette Produktionshalle samt den 

wichtigsten Kennzahlen. Damit die Software die unterschiedlichen 

Daten zusammenführen kann, greift sie auf Daten und Prozesse 

der produktionsführenden Systeme ERP, MES und BDE zu. Die 

einzelnen Maschinen lassen sich per Fingertipp vergrößern, ebenso 

kann auf Detailinformationen zugegriffen werden. Wie läuft 

die Fertigung? Welche Kapazitäten sind frei, welche überlastet? 

Wo muss umgeplant werden? Plant@Hand3D hilft dem Planer, 

zielführende Entscheidungen zu treffen. Er wird gewissermaßen 

zum Daten-Analysten: Statt abstrakten Kennzahlen erhält er minu-

tengenaue Betriebsdaten, kann Störungen schrittweise analysieren 

und Muster in großen Datenmengen erkennen, um so zukünftig 

schneller auf bevorstehende Störungen zu reagieren.

Mit der Software können die Produktionsplaner die Anlagen 

zudem steuern. Fällt beispielsweise eine Maschine aus, ziehen sie 

den visuellen Produktionspfad einfach auf eine andere Maschine, 

auf der das Produkt stattdessen weiter gefertigt werden soll. 

Ein zusätzliches Analysewerkzeug ermöglicht den Blick »nach 

vorne«, mit ihm lassen sich unter anderem Ausfälle von Maschinen 

vorhersagen, Wartungsarbeiten einplanen und Stillstandszeiten 

vermeiden.

Mit GrAPPA und Plant@Hand3D lässt sich die Digitalisierung von 

Produktionsabläufen auch für Mittelständler gut handhaben. 

GrAPPA und Plant@Hand3D bedienen sowohl die Planung als 

auch den laufenden Betrieb – sie sind quasi Team-Player in punkto 

virtueller Absicherung der Produktion.

das Datenmodell entsteht somit großteils automatisch und sehr 

effizient. Layoutvarianten zu erstellen und auszuwählen ist immer 

gleich verknüpft mit der Analyse des Transport- und Logistikauf-

wandes sowie der Kapazitätsplanung. Durch diese integrierte 

digitale Abbildung können mehr Varianten in kürzerer Zeit für ein 

besseres Planungsergebnis überprüft werden. GrAPPA verdichtet 

die Analyse zu intuitiven Grafiken und verbindet alles mit dem 

Layout, in dem sich der Planer dreidimensional bewegen kann. 

Eine Konsistenzprüfung erlaubt zudem, mögliche Layout-Fehler 

und Inkonsistenzen in den Basisdaten auf Knopfdruck schnell und 

einfach zu finden und zu beheben. 

Den ersten Praxistest hat GrAPPA Anfang 2016 bereits erfolgreich 

bestanden: Die Produktionshalle eines großen österreichischen 

Maschinenbauunternehmens sollte erweitert und in diesem Zuge 

der gesamte Produktionsfluss im Werk optimiert werden. Dazu 

haben die Forscher, zusammen mit den Planern des Unterneh-

mens, mittels ihrer Software mehrere Planungsvarianten analysiert 

und ausgewählt. Hierbei wurden die Basisdaten direkt aus dem 

ERP System gespeist, somit konnten alle Produkte im Detail 

berücksichtigt werden, während der Planungsaufwand trotzdem 

klein gehalten wurde. Das Ergebnis spricht für sich: Die möglichen 

Einsparungen beim innerbetrieblichen Transportaufwand, im 

Vergleich zum Ausgangszustand, liegen im zweistelligen Prozent-

bereich.

Plant@Hand3D: Effizienter produzieren

Was den laufenden Betrieb und die Effizienz der Fertigung angeht, 

so leistet die Software Plant@Hand3D wertvolle Dienste: Sie 

wurde vom Fraunhofer IGD entwickelt und unterstützt die digitale 

v i r t u e l l e  a b s i c h e r u n g  i n  d e r  p r o d u k t i o n
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3d-computergrafik – 
eine sÄule der digitalen 
transformation
ANSPRECHPARTNER: DIPL.-INFORM. RENÉ BERNDT

Schaut man sich die Entwicklung der 3D-Computergrafi k in den vergangenen 20 Jahren an, so hat 

diese Technologie inzwischen einen festen Platz in unserem Alltag. Natürlich war 3D-Computergra-

fi k in Form von Computer-Aided-Design (CAD) schon lange eine Schlüsseltechnologie, gerade im 

Flugzeug- oder Automobilbau, aber aus diversen Gründen nicht massentauglich. Zum einen weil 

die benötigte Hardware für den Privathaushalt zu teuer war, zum anderen weil diese Werkzeuge 

über eine komplexe Bedienung verfügen, die eine – teilweise mehrjährige – Einarbeitung erfordern.

Inzwischen können 3D-Inhalte nicht nur von nahezu jedem konsumiert, sondern auch auf 

einfachste Weise erstellt werden. Möglich gemacht hat dies zum einen die rasante Entwicklung 

der Hardware. Musste man früher auf Spezialhardware zurückgreifen – die älteren werden sich 

vielleicht noch an die Grafi kworkstations erinnern – so verfügt heutzutage jedes Smartphone über 

genügend Leistung, um 3D fl üssig darzustellen.

Neben der Entwicklung der Hardware war in jüngster Vergangenheit sicherlich der bedeutendste 

Schritt die Integration von 3D in den Webstandard HTML5, der heutzutage durch jeden Browser 

unterstützt wird. Damit wurde es endlich möglich, 3D-Inhalte plattformübergreifend über das 

World Wide Web anzubieten oder zu beziehen.

Computerspiele als treibender Motor

Ein treibender Motor für diese Entwicklung war und ist die Spieleindustrie, insbesondere wenn es 

um die Einführung von neuen Technologien für die breite Masse geht. Kein modernes Computer-

spiel kommt heutzutage ohne 3D-Computergrafi k aus. Jüngstes Beispiel sind Spiele, die mittels 

Virtual Reality (VR)–Brillen ein völlig neues Spielerlebnis bieten wollen. Sie erlauben dem Spieler ein 

komplettes Abtauchen in die virtuelle Welt.
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Produkte konfi gurieren

Heutzutage verfügt quasi jedes Möbelhaus über eine Küchenplanungssoftware. Damit wird es für 

Jedermann möglich, sich seine Traumküche individuell zusammenzustellen. Diese Entwicklung hat 

aber nicht bei Küchen haltgemacht, inzwischen kann eine Vielzahl von Produkten virtuell mittels 

3D-Computergrafi k konfi guriert werden und somit dem Individualisierungswunsch der Kunden 

Rechnung tragen. Gerade für den Endkunden bedeutet dies einen entscheidenden Mehrwert. Er 

kann sein geplantes Produkt direkt betrachten und muss so keine Überraschung bei der Lieferung 

erleben.

Mixed Reality

Mit Techniken wie Mixed Reality, die jetzt in den Mainstream drängen – beispielsweise die Micro-

soft Hololens – wird es möglich, die virtuelle Küche direkt in den eigenen vier Wänden zu erfahren. 

Die geplante Küche wird in der Brille mit dem echten Küchenraum kombiniert und somit realistisch 

erlebbar. Größenverhältnisse lassen sich so viel besser abschätzen. Aber auch Zusatzinformationen, 

wie zum Beispiel der Preis oder das Schrankvolumen, lassen sich auf Wunsch einblenden.

3D-Druck

Additive Manufacturing (oder umgangssprachlich einfach 3D-Druck) hat sich als neue Fertigungs-

methode etabliert. In der Flugzeugproduktion, wo es auf Stabilität und Gewichtsersparnis 

ankommt, ist der 3D-Druck auf dem Weg, sich eine feste Position zu sichern. Dabei sind inzwischen 

den Materialien fast keine Grenzen mehr gesetzt, sei es Metall, Gips, Keramik, Kunststoff oder 

auch organische Stoffe. Neue Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Medizin sind im Entstehen. Aber 

egal welches Material und für welchen Anwendungszweck gedruckt wird, die Datenbasis zum 

Druck ist stets ein 3D-Modell.

Ein Blick in die Zukunft, welche neuen Techniken sich langfristig etablieren können, ist naturgemäß 

schwierig. Eine Technologie, die vor 10 Jahren großes Potenzial zeigte, war die des 3D-Films. 

Während sich der 3D-Film im Kino nach wie vor noch großer Beliebtheit erfreut, haben zumindest 

die großen Unterhaltungselektronikhersteller angekündigt, die Produktion von 3D-Fernsehern 

einzustellen.

Ob sich Virtual Reality und Mixed Reality Technologien in breiter Masse durchsetzen oder sich auf 

wenige Spezialanwendungen zurückziehen werden, wird die Zukunft zeigen. Aber egal welche 

Technologien sich etablieren oder welche neuen Geschäftsmodelle dadurch entstehen, 3D-Com-

putergrafi k mit ihren Möglichkeiten und verschiedenen Ausprägungen, virtuelle Gegenstände, 

Produkte sowie Welten greifbar und erlebbar zu machen, wird eine entscheidende Basistechnologie 

für viele Bereiche unseres Lebens bleiben.
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f r a u n h o f e r  a u s t r i a  i n  z a h l e n

Im Jahr 2016 betrug der jährliche Betriebshaushalt 4 Millionen 

Euro. Dieser teilte sich auf den Geschäftsbereich Produktions- und 

Logistikmanagement mit 3,3 Millionen Euro (82 %) und den 

Geschäftsbereich Visual Computing mit 0,7 Millionen Euro (18 %) 

auf.

Aus Projekten mit der Wirtschaft, öffentlichen Auftraggebern sowie 

sonstigen Erträgen wurden 2016 gesamte betriebliche Erträge in der 

Höhe von 2,5 Millionen Euro erzielt. Hierbei entfi elen 2,4 Millionen 

Euro auf den Geschäftsbereich Produktions- und Logistikmanage-

ment und 0,2 Millionen Euro auf den Geschäftsbereich Visual 

Computing. Von den gesamten betrieblichen Erträgen betragen die 

öffentlich geförderten Forschungserlöse der Europäischen Union 

und aus Österreich (FFG/FWF) 0,3 Millionen Euro. Die industriellen 

Forschungserlöse beliefen sich 2016 auf 2,2 Millionen Euro. Der 

Wirtschaftsanteil zum Betriebshaushalt betrug 55 %.

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – die 

wichtigste Säule der Organisation

An den Standorten in Graz (Geschäftsbereich Visual Computing), 

Wien (Geschäftsbereich Produktions- und Logistikmanagement) und 

Wattens (Innovationszentrum »Digitale Transformation der Industrie« 

in Tirol) beschäftigte die Fraunhofer Austria Research GmbH 2016 

insgesamt 57 Mitarbeitende, davon 47 Wissenschaftler. 

Fraunhofer Austria hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Mitarbei-

tenden bestmöglich zu qualifi zieren und weiterzuentwickeln. Die 

frühzeitige Einbindung von talentierten Studierenden der Partneruni-

versitäten ist zumeist der erste Schritt, um potenzielle Mitarbeitende 

langfristig zu begleiten und für Fraunhofer Austria als Arbeitgeber zu 

begeistern. Die enge Kooperation mit den Technischen Universitäten 

in Graz und Wien wirkt hier unterstützend.

Ausblick 2017

Fraunhofer Austria sieht positiv in die Zukunft und wird auch 2017 

weiter wachsen. Der Betriebshaushalt wird mit 4,3 Millionen Euro 

budgetiert. Die Personalkapazitäten werden weiter aufgestockt, 

geplant ist eine Erhöhung der Anzahl an Mitarbeiter auf 63.

fraunhofer austria in zahlen
Als Organisation für angewandte Forschung arbeiten 

wir an zukunftsorientierten Lösungen in den Bereichen 

Produktions- und Logist ikmanagement sowie 

Visual Computing. Fraunhofer Austr ia bl ickt auf ein 

erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Die wichtigsten Zahlen 

im Überbl ick:

f r a u n h o f e r  a u s t r i a  2 0 1 6 

Gesamte betriebliche Erträge

Anzahl Mitarbeitende

Betriebshaushalt

Öffentlich geförderte Forschungserlöse

Industrielle Forschungserlöse

57 MA

2,5 Mio €

4 Mio  €

0,3 Mio €

2,2 Mio  €
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Ersatzteiltagung 2016

Das Ersatzteilgeschäft und das damit verbundene logistische Ma-

nagement stellt Unternehmen und ihre Mitarbeitenden zunehmend 

vor Herausforderungen. Am 01. März 2016 besuchten daher über 

170 Gäste die 1. Ersatzteiltagung von Fraunhofer Austria und  

Factory im Siemens Forum in Linz. Der Fokus des Tagungspro-

gramms lag auf Leuchtturmprojekten und Best-Practice-Beispielen.

Veranstaltungen rund um das Innovationszentrum »Digitale 

Transformation der Industrie« in Tirol

Die Pressekonferenz zur Eröffnung des Fraunhofer Innovationszen-

trums »Digitale Transformation der Industrie« in Tirol am 01. April 

2016 stieß auf reges Interesse sowohl bei lokalen als auch über-

regionalen Medien.

Am 06. September feierten schließlich hochkarätige Persönlichkei-

ten der Tiroler Politik, Wirtschaft und Forschung gemeinsam mit 

über 100 Gästen die Eröffnung des Innovationszentrums »Digitale 

Transformation der Industrie« in Tirol. Den Workshops rund um In-

dustrie 4.0 am Nachmittag folgten am Abend der offizielle Festakt 

sowie ein Get-together. 

 

Impulsvorträge »Smart Technologies« 
 
Zur Einführung in das Thema »Smart Technologies« des 21. 

Kongresses der WirtschaftsINGenieure präsentierten Wissenschaft-

ler der TU Wien sowie von Fraunhofer Austria gemeinsam mit 

Unternehmensvertretern am 19. Mai 2016 in Impulsvorträgen und 

Praxisbeispielen künftige Herausforderungen und Entwicklungen 

sowie existierende Lösungen im Bereich intelligenter Technologien.

Bauen auf Fraunhofer

Am 31. Mai 2016 fand die Netzwerk-Veranstaltung »Bauen auf 

Fraunhofer« in den Räumlichkeiten von Fraunhofer Austria an der 

Technischen Universität in Graz statt. In dem Vortrag »Mensch und 

Maschine im Dialog: Fahrerassistenzsysteme sicher testen« zeigte 

Prof. Dr. Arno Eichberger vom Institut für Fahrzeugtechnik an der 

TU Graz die unterschiedlichen Ausbaustufen zur Fahrerassistenz 

von unterstützend bis komplett übernehmend. In dem Zusammen-

hang wurden die gemeinsamen Forschungsarbeiten mit Fraunhofer 

Austria präsentiert. Anschließend informierte Dipl.-Ing. Nelson 

Langkamp, Geschäftsführer von ByteFex, über »Individuelle VR 

Lösungen für Unternehmen«. Der  Vortrag gab einen umfassenden 

Überblick über aktuelle VR/AR Technologien und deren Anwen-

dung in Projekten von ByteFex.

Kaminabende 2016

Am Kaminabend »Komplexe Produktionssysteme planen und 

steuern« am 15. Juni 2016 stellte Fraunhofer Austria gemeinsam 

mit Unternehmenspartnern innovative Ansätze und Lösungen für 

eine effiziente Planung von Produktion und Logistik sowie Beispiele 

aus der Anwendungspraxis vor.

Effiziente Instandhaltung durch intelligente Datenverknüpfung, 

Instandhaltung 4.0 sowie Service- und Bestandsoptimierung durch 

Vernetzung von Maschinen- und Anlagenkonfigurationsdaten mit 

Wartungs- und Instandhaltungsinformationen waren die Themen 

des Kaminabends »Vernetztes Instandhaltungs- und Ersatzteilma-

nagement« am 04. Oktober 2016.

Auch 2016 b l i ck t  F raunhofer  Aus t r i a  auf  zah l re i che  e r fo lg re i che  Verans ta l tungen zurück ,  be i  denen wi r 

unsere  Themen und P ro jek te  e r fo lg re i ch  e iner  b re i ten  Öffent l i chke i t  p räsent ie ren  konnten .  H ie r  e in  Auszug:

veranstaltungshöhepunkte 2016



Sommerfest

Am 05. Juli 2016 lud Fraunhofer Austria zum alljährlichen 

Sommerfest. Unter dem Leitthema »DigiTools – Digitale Werkzeuge 

in Produktion und Logistik« wurden zunächst Vorträge zu den 

Themen »Ganzheitliches und nachhaltiges Wertstrommanagement 

mittels ›VASCO‹«, »Integrierte Fabrikplanung durch graphischen 

Anlagen- und Produktionsplanungsassistent ›GrAPPA‹« sowie »Effi-

zientes Ersatzteilmanagement mittels ›Ersatzteilpaketkonfigurator‹« 

gehalten. Anschließend feierten die über 100 Gäste die gute 

Zusammenarbeit mit Fraunhofer Austria.

Deutsch-Österreichisches Technologieforum Industrie 4.0

Die Deutsche Handelskammer in Österreich initiierte gemeinsam 

mit Fraunhofer Austria das Deutsch-Österreichische Technologie-

forum Industrie 4.0 als wichtigste Informations-, Kommunikations- 

und Networking-Plattform zwischen Deutschland und Österreich 

zum Thema »Industrie 4.0«. Rund 120 Gäste besuchten die Dinner 

Night sowie die interessanten Vorträge rund um das zukunftsträch-

tige Thema.

3. Fachkongress Industrie 4.0

Am 3. Fachkongress Industrie 4.0 in Kooperation mit Weka 

Fachmedien Österreich zeigten hochkarätige Vortragende den 120 

Teilnehmenden Wege, wie Unternehmen Industrie 4.0 zu ihrem 

Vorteil nutzen und so wettbewerbsfähig bleiben können.

Finale Fabrik 2016

Am 17. November 2016 kürten Fraunhofer Austria und der 

Industriemagazin Verlag im Rahmen des renommiertesten Wett-

bewerbs für Produktionsbetriebe in Österreich die »Fabrik 2016«. 

Den Gesamtsieg konnte die Kostwein Maschinenbau GmbH für 

sich verbuchen, in der Kategorie »Green Factory« siegte Kapsch 

Components, die Kategorien »Efficient Factory« und »Smart 

Factory« konnte Kostwein für sich entscheiden.

  Ehrungen und Preise 2016

�� di andreas schumacher 

Bezeichnung des Preises:  

»IJCIM Award for Best Presentation« für das Paper »A 

maturity model for assessing Industry 4.0 readiness and 

maturity of manufacturing enterprises« im Rahmes der 

»6th International Conference on Changeable, Agile, 

Reconfigurable and Virtual Production«

��  di dr. dr.h.c. knut consemüller

Für seine langjährige und tatkräftige Unterstützung 

wurde Herrn DI Dr. Dr.h.c. Consemüller von  der 

Fraunhofer-Gesellschaft die Fraunhofer-Medaille 

verliehen.

  Dissertationen 2016

�� dr. stefan auer 

»Harmonisierte Produktionsplanung in der variantenrei-

chen Fließfertigung am Beispiel Fahrzeugbau«

�� dr. henrik gommel

»Vorgehensweise zur Ermittlung quantitativer und quali-

tativer Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte von 

Produkt- und Prozessinnovationen in produzierenden 

Unternehmen«

�� dr. andreas Jäger

»Design of an integrated management system concept 

by transforming the EFQM approach to operational and 

personal excellence«
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e in guter Beleg dafür,  dass wir  unserem eigenen Anspruch genügen wol len:  d ie Brücke zwischen Univers i tät  und 
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Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt in Deutschland derzeit 69 

Institute und Forschungseinrichtungen. 24 500 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, überwiegend mit natur- oder ingenieurwissen-

schaftlicher Ausbildung, erarbeiten das jährliche Forschungsvo-

lumen von 2,1 Milliarden Euro. Davon fallen 1,9 Milliarden Euro 

auf den Leistungsbereich Vertragsforschung. Mehr als 70 Prozent 

dieses Leistungsbereichs erwirtschaftet die Fraunhofer-Ge-

sellschaft mit Aufträgen aus der Industrie und mit öffentlich 

finanzierten Forschungsprojekten. Knapp 30 Prozent werden 

in Deutschland von Bund und Ländern als Grundfinanzierung 

beigesteuert, damit die Institute Problemlösungen entwickeln 

können, die erst in fünf oder zehn Jahren für Wirtschaft und 

Gesellschaft aktuell werden. 

Internationale Kooperationen mit exzellenten Forschungs-

partnern und innovativen Unternehmen weltweit sorgen für 

einen direkten Zugang zu den wichtigsten gegenwärtigen und 

zukünftigen Wissenschafts- und Wirtschaftsräumen. 

Mit ihrer klaren Ausrichtung auf die angewandte Forschung 

und ihrer Fokussierung auf zukunftsrelevante Schlüsseltechno-

logien spielt die Fraunhofer-Gesellschaft eine zentrale Rolle im 

Innovationsprozess Deutschlands und Europas. Die Wirkung der 

angewandten Forschung geht über den direkten Nutzen für die 

Kunden hinaus: Mit ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

tragen die Fraunhofer-Institute zur Wettbewerbsfähigkeit der 

Region, Deutschlands und Europas bei. Sie fördern Innovationen, 

stärken die technologische Leistungsfähigkeit, verbessern die 

Akzeptanz moderner Technik und sorgen für Aus- und Wei-

terbildung des dringend benötigten wissenschaftlich-techni-

schen Nachwuchses. 

Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet die 

Fraunhofer-Gesellschaft die Möglichkeit zur fachlichen und 

persönlichen Entwicklung für anspruchsvolle Positionen in 

ihren Instituten, an Hochschulen, in Wirtschaft und Gesell-

schaft. Studierenden eröffnen sich aufgrund der praxisnahen 

Ausbildung und Erfahrung an Fraunhofer-Instituten hervorra-

gende Einstiegs- und Entwicklungschancen in Unternehmen. 

www.fraunhofer.de

Forschen für die Praxis ist die zentrale Aufgabe der Fraunhofer-Gesellschaft. Die 1949 gegründete Forschungsorganisation betreibt 

anwendungsorientierte Forschung zum Nutzen der Wirtschaft und zum Vorteil der Gesellschaft. Vertragspartner und Auftraggeber 

sind Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie die öffentliche Hand. 

die fraunhofer-gesellschaft

Namensgeber der als gemeinnützig anerkannten 
Fraunhofer-Gesellschaft ist der Münchner Gelehrte 
Joseph von Fraunhofer (1787–1826). Er war als 
Forscher, Erfinder und Unternehmer gleichermaßen 
erfolgreich.
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