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Leitprojekt MORPHA
Projektpartner DELMIA

Schlussbericht nach Projektabschluss zum 30.06.2003

1. Einleitung und Rückblick
„Intelligente  Anthropomorphe  Assistenzsysteme“  –  unter  diesem  zunächst  etwas
kryptisch klingenden Titel trat die DELMIA GmbH (damals noch unter dem Namen
„DELTA Industrie Informatik GmbH“) 1999 die Teilnahme an dem ambitionierten und
–  wie  heute  festgestellt  werden  kann  –  sehr  erfolgreichen  Forschungsvorhaben
MORPHA an.
In der Doppelrolle  als Teilnehmer und gleichzeitig Konsortialführer der aus insge-
samt 16 Partnern bestehenden Gemeinschaft  hatte  die DELMIA die Gelegenheit,
das im Firmenprofil  traditionell  vertretene Thema „Mensch-Technik-Interaktion“ mit
den ihrem Betätigungsfeld, der Produktionsprozessplanung in der fertigenden Indus-
trie, eigenen Schwerpunkten bei der Projektgestaltung mit einzubringen.
Nach der nunmehr vierjährigen Projektdauer, die sich – der Thematik angemessen –
in vielerlei Hinsicht durch ausgeprägte Dynamik auszeichnete soll dieses Dokument
einen zusammenfassenden Einblick in die bei DELMIA in Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Partnern entstandenen Ergebnisse sowie in die damit verbundenen
Potentiale zu geben.

2. Hintergrund und thematische Schwerpunkte
Während ein Großteil der MORPHA-Partner mit einem ausgeprägten Hintergrund im
Bereich der Robotik, speziell der Service-Robotik an die Herausforderung „Anthropo-
morpher Assistent“  herangingen, waren die Ziele und Arbeitsansätze der DELMIA
von Beginn an sehr stark durch Fragestellungen aus dem Bereich der Ergonomie,
der Simulation und der Prozessplanung geprägt.  Und das selbstverständlich nicht
von ungefähr, wie ein kurzer Rückblick auf die Firmengeschichte illustriert: Im Jahre
1990 aus dem Umfeld des Stuttgarter Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und
Organisation hervorgegangen, lagen die Betätigungsfelder neben der Industrieauto-
matisierung auf dem strategischen Gebiet der Montage- und Prozessplanung manu-
eller und teilautomatisierter Arbeitssysteme. Bereits in dieser Anfangsphase des Un-
ternehmens  gehörte  eine  prozessbasierte  Ergonomiesimulation  zum  Produkt-
portfolio.
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In den Folgejahren, die sehr stark durch den Siegeszug der 3D- und CAx-Technolo-
gien und verwandten Themen wie dem „Concurrent and Simultaneous Engineering“
geprägt waren, konnte sich auch die damalige „DELTA“ bei ihren Kunden im Bereich
der  Automobil  und  Elektrogeräteindustrie  einschließlich  ihrer  Zulieferer  etablieren
und – nicht zuletzt durch kontinuierliche Forschungstätigkeit - ihr Profil  als innova-
tives Unternehmen schärfen.
Getrieben von dem ausgeprägten Trend zu steigender Automatisierung und der da-
mit verbundenen steigenden Komplexität moderner Arbeitssysteme veränderten sich
auch  die  Anforderungen  der  Kunden  hinsichtlich  der  Leistungsfähigkeit  des  ge-
forderten Planungsinstrumentariums. Nach Werkzeugen zur Planung lokal begrenz-
ter Bereiche von Arbeitssystemen war der Markt nun offen für Systeme mit einem
deutlich  breiter  angelegten  Anwendungsspektrum,  die  Anforderungspalette  entwi-
ckelte sich sehr stark und vielfältig in Richtung Integration; Integration von Zuliefe-
rern; Integration von Konstruktion und Fertigungsplanung; Integration von Planung
und operativem Betrieb und vieles mehr. Nach wie vor kam und kommt der Rolle des
Menschen in der modernen Welt der Industrie eine besondere Rolle zu. Er gibt einfa-
che, körperlich schwere oder belastende Tätigkeiten an automatisierte Systeme und
übernimmt dafür  anspruchsvollere Aufgaben,  die mehr und mehr durch die  Kom-
munikation und Interaktion mit immer leistungsfähigeren technischen Systemen, von
spezialisierten Automaten bis hin zu flexiblen und lernfähigen Servicerobotern ge-
prägt ist.
Vor  diesem Hintergrund  begriff  es  die  Firma  als  besondere  Chance,  am Projekt
MORPHA mitarbeiten,  sich mit  ihrer  speziellen  Kompetenz  einzubringen  und  auf
diesem Wege den Grundstein für weitere Innovationen im eigenen Betätigungsfeld
zu legen.
Ganz besonderes Interesse galt hier von Anfang an der Integration von Mensch und
Maschine in allen Phasen des Planungsprozesses; neben den jeweils individuellen
Aspekten dieser grundsätzlich verschiedenen Komponenten von Arbeitssystemen ist
es von zentraler Bedeutung, deren Zusammenspiel, also deren Kommunikation und
Interaktion  angemessen  berücksichtigen  zu  können.  Grundsätzliches  Mittel  der
Wahl, um diesem Anspruch gerecht werden zu können ist bei der vorliegenden Kom-
plexität der Problemstellung naheliegenderweise die Simulation. Da Simulation in der
klassischen  Form  immer  nur  isolierte,  thematisch  klar  abgegrenzte  Systemtypen
adressiert - beispielsweise Materialflusssimulation, Robotersimulation, Ergonomiesi-
mulation, hier aber systemübergreifende Ansätze gefordert sind, war schnell der Be-
griff der „Integrierten Simulation“ geboren.

3. „Integrierte Simulation“
Versteht man den Anspruch der DELMIA, mit Ihren Produkten dem Kunden ein In-
strumentarium in die Hand zu geben, welches ihm erlaubt, selbst komplexeste Ferti-
gungsprozesse in hybriden (teilautomatisierten) Fertigungssystemen rechnergestützt
vollständig planen, validieren und schließlich realisieren und operativ betreiben zu
können, wird auch schnell klar, welche Anforderungen an die Technologie damit ver-
bunden sind.
Da ist zunächst die Forderung nach einem flexiblen, tragfähigen und erweiterbaren
Datenmodell; die Organisation und Bereitstellung dieser Daten zur Nutzung in ver-
teilten  Umgebungen; die  Implementierung  intelligenter  Softwaresysteme und
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nicht zuletzt die unverzichtbaren Kriterien Offenheit  und Standardisierung,  um nur
einige zu nennen.
Während  bei  den  eher  statischen  Aspekten  dieses  Forderungskatalogs,  wie  bei-
spielsweise Produktstrukturen, Layouts, Fertigungszeitmanagement auf existierende
und bewährte Verfahren mit meist naturgemäß hierarchischen Grundstrukturen auf-
gesetzt  werden  konnte,  war  dies  bei  den  Teilproblemen  mit  eher  dynamischem
Charakter nicht der Fall. Autonome Systeme mit Kommunikations- und ausgeprägter
Handlungsintelligenz und Lernfähigkeit; eine Beschreibung, die im Grundsatz sowohl
für Menschen als auch in begrenztem Maße für moderne und zukünftige Servicero-
boter  gilt;  sprengen  die  Möglichkeiten  klassischer,  eher  an  deterministischen  Pa-
radigmen orientierter Simulationssysteme und deren Implementierungen.

4. Synergie
Angesichts  der  beschriebenen  strategischen  Zielsetzung bot  sich  angesichts  des
gegebenen Kompetenzspektrums im Gesamtkonsortium die Chance, eine Technolo-
gie zu schaffen, welche den Rahmen für eine neuartige Lösung der beschriebenen
Planungs-  und  Simulationsaufgabe  bildet.  Eine  der  Kernüberlegungen  in  diesem
Kontext war die anzustrebende Äquivalenz von Planungs- und Steuerungsintelligenz
zwischen der realen Welt und der Modellierungs-, Planungs- und Simulationsumge-
bung.
Während diese Äquivalenz bei klassischen Automaten auch mit klassischen Metho-
den, etwa der Robotersimulation (einschließlich Werkzeugmaschinen o.ä.) oder der
Materialflusssimulation („discrete event simulation“, Fördersysteme etc.) in begrenz-
tem Masse realisiert  werden kann, ist dies im Falle intelligenter Assistenzsysteme
(z.B. Serviceroboter) mit existierenden Verfahren nicht möglich. Bezieht man auch
den Menschen in die Betrachtung ein, so ist trotz fraglos bestehender prinzipieller
Grenzen der Simulation menschlichen Verhaltens auf jeder Abstraktionsebene eine
begrenzte Repräsentation des Menschen und seiner aktiven Rolle im Gesamtsystem
möglich und anzustreben. Auf entsprechende Erfahrungen und Vorarbeiten konnte
die  DELMIA  hier  im  Kontext  der  Biomechanik-  und  Ergonomiesimulation
„ERGOMan“ zurückgreifen.

5. Termini
Damit nimmt die Grundidee langsam konkrete Formen an; die Systemmodellierung
kennt  verschiedene  Typen  von  Objekten,  aktive  und  passive;  die  aktiven  unter-
scheiden sich in der Komplexität und dem Abstraktionsniveau; konkretisiert durch die
jeweilige Instanz einer Handlungs- bzw. Planungsintelligenz. In Anlehnung an die im
Bereich  der  Robotik  autonomer  Systeme  gebräuchliche  Terminologie  sei  im
Folgenden von einem „Handlungsplaner“ die Rede.
Alle aktiven Systeme, auch jene mit einfachem deterministischem Verhalten, seien
im Folgenden als „Actor“ bzw. „Akteur“ bezeichnet. Wichtige Eigenschaft von Akteu-
ren ist ihre „Fähigkeit“, verschiedene Zustände einnehmen zu können. Damit ist ge-
meint, sie können etwa ihre Position, ihre kinematische Form, ihren Bewegungszu-
stand ändern. 
Die wohl wichtigste zentrale Eigenschaft von „Akteuren“ ist jedoch zweifellos die Fä-
higkeit, mit seiner zu kommunizieren. Hierbei wird das Konzept der Kommunikations-
Moden verfolgt, also gewissermassen das Konzept verschiedenartiger Kommunika-
tionskanäle wie etwa Sprache, Gestik, Mimik, Haptik im Falle des Menschen. Neben
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monomodaler Kommunikation spielt  die so genannte multimodale Kommunikation,
also etwa die Kombination aus Sprache und Gestik, im Alltag eine überaus wichtige
Rolle.
In diesem Zusammenhang sind natürlich Sensor- und Aktorkonzepte ebenfalls  im
Spiel.
Technisch bedeutet  dies, dass jeder Akteur  über eine individuelle  Ausstattung an
Kommunikationsmöglichkeiten  verfügt,  im  Einzelnen  differenziert  etwa  danach  ob
eine Kommunikationsform bidirektional  oder  etwa nur  sendend  oder  empfangend
genutzt werden kann.
Mit der Zuordnung zu einem „Handlungsplaner“ ist ein Akteur damit in allererster Nä-
herung beschrieben: es handelt sich also um ein System, welches, kontrolliert von
einer  planerischen  Instanz,  mit  seiner  Umwelt  kommunizieren,  seinen  Zustand
verändern und damit interagieren kann.

Szenario „Haushaltsassistent“ mit „DELMIA/Safework-Menschmodell“ und frühem Siemens-
Demonstrator

Das nächste Kernkonzept repräsentiert die für einen Handlungsplaner in der Regel
unverzichtbaren  Zieldefinitionen  bzw.  Handlungsanweisungen.  Abhängig  vom Ab-
straktionsniveau eines jeweiligen Akteurs bzw. seines entsprechenden Handlungs-
planers  kann  es  sich  hier  um  sehr  elementare  Dinge  wie  das  Betätigen  eines
Schalters, aber auch um verhältnismäßige komplexe Dinge wie das Einräumen einer
Spülmaschine sein.
Ausgehend von einem definierten Grundzustand ist damit auf konzeptioneller Ebene
ein „Akteur“ in der Lage zu agieren, d.h.,  zielgerichtete Handlungen vorzunehmen
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