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Interview mit der Geschäftsführung
Das ZeMA hat seit dem 01. Mai 2021 
eine neue wissenschaftliche Geschäfts-
führung: Frau Prof. Martina Lehser und 
Herrn Prof. Dirk Bähre teilen sich die 
Managementaufgabe.    
      
Mit 10 Fragen an die wissenschaftliche 
Geschäftsführung und Herrn Noss, den 
kaufmännischen Geschäftsführer des 
Instituts, blicken wir heute gemeinsam 
auf das erste Jahr in dieser neuen Kons-
tellation zurück.    
      
     
Könnten Sie sich für unsere Leser kurz 
vorstellen?     
      
M. Lehser: Studiert und promoviert habe 
ich in Saarbrücken an der UdS in Infor-
matik. Nach 15 Jahren in einem Software-
unternehmen bin ich an die htw saar als 
Informatik-Professorin gekommen. 

D. Bähre: Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, 
habe 2 erwachsene Töchter, die zurzeit 
studieren. Seit dem Jahr 2000 wohne 
ich in Zweibrücken. Ich habe Maschi-
nenbau studiert, im Bereich der Ferti-
gungstechnik promoviert. Ich war eine 
Zeit lang nach der Promotion an einem 
Forschungsinstitut, danach 10 Jahre in 
der Industrie tätig und seit 2008 bin 
ich Professor für Fertigungstechnik an 
der Universität des Saarlandes.  
 

Viele würden es als mutig empfinden, 
in Zeiten von Corona eine neue Posi-
tion anzutreten. Was hat Ihre Ent-
scheidung motiviert?   
      
M. Lehser: Jede Veränderung ist mutig, 
das ZeMA ist eine weitere Herausforde-
rung in meiner beruflichen Laufbahn.

D. Bähre: Die Entscheidung, in der 
Geschäftsführung des ZeMA mitzu-
wirken, ist vollkommen unabhängig von 
der Corona Pandemie entstanden. Ich 
halte das ZeMA schon von Beginn an für 
eine hervorragende Einrichtung an der 
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
industrieller Anwendung. Die Chance, 
bei der weiteren Entwicklung des ZeMA 
gestalterisch mitzuwirken, hat mich 
ohne Zögern dazu bewegt, mich auf die 
neue Rolle einzulassen.

Wie waren die ersten Wochen/das 
erste Jahr für Sie als neue wissen-
schaftliche Geschäftsführung?                

M. Lehser: Mit der Arbeit am ZeMA 
und an der htw saar waren die ersten 
Wochen (und auch jetzt teilweise noch) 
eine Doppelbelastung. Das Team rund 
um die Geschäftsführung hat uns aber 
bei den vielen neuen Themen sehr gut 
unterstützt.

D. Bähre: Wie es in solchen Situationen 
üblich ist, war die Einarbeitungszeit mit 
sehr großem Zeitaufwand und einer Fülle 
von neuen Informationen verbunden. Da 
ja auch meine Rolle an der Universität als 
Professor entsprechend anzupassen war, 
gab es dort auch viel neu zu organisieren. 
Da ich aber im ZeMA auf ein äußert gut 
strukturiertes Umfeld getroffen bin und 
es mir auch die Menschen dort sehr ein-
fach gemacht haben Fuß zu fassen, 
hat mir diese mit Arbeit stark gefüllte 
Zeit auch viel Spaß gemacht und meine 
Motivation noch gesteigert. Rückbli-
ckend bin ich selbst erstaunt, wie viele 
unterschiedliche Themen wir in den ver-
gangenen Monaten bearbeitet und vor-
angetrieben haben.
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Welche sind Ihrer Meinung nach die 
größten Herausforderungen für das 
ZeMA?     
      
M. Lehser: Ich sehe die Integration wei-
terer Player aus den beiden Hochschulen 
nach wie vor als schwierig an, u.a. wegen 
der räumlichen Enge, teilweise fehlender 
IT-Infrastruktur und unklaren Förder-
strategien.

D. Bähre:  Die besondere Konstella-
tion des ZeMA als eine Kooperations-
plattform von htw und UdS bietet sehr 
große Chancen in der Vernetzung von 
Kompetenzen und Aktivitäten verschie-
dener Wissenschaftler. Die Konzeption 
als offenes System, in die sich Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Hochschule und der Universität ein-
bringen können, bringt besondere Her-
ausforderungen an die Gestaltung der 
Zusammenarbeit mit sich. Die Vernet-
zung und Durchgängigkeit von Grund-
lagenforschung bis hin zur Anwendung 
organisatorisch und strukturell voranzu-
bringen sehe ich als die große Heraus-
forderung, der das ZeMA in besonderer 
Weise gerecht wird.

Welche langfristigen Ziele für das 
ZeMA verfolgen Sie als wissenschaft-
liche Geschäftsführung?

M. Lehser: Als Ziele nenne ich diese drei: 
Ausbau der Forschungsbereiche und 
damit der Stabilität des Zentrums, Wei-
terentwicklung der IT-Infrastruktur und 
Förderung von Ingenieurnachwuchs.

D. Bähre: Ein gemeinsames Ziel der 
Geschäftsführung ist es, das ZeMA lang-
fristig auf ein stabiles strukturelles und 
organisatorisches Fundament zu stellen. 

Das schließt insbesondere die räum-
liche Ausstattung, die technische Inf-
rastruktur einschließlich der IT und die 
Finanzierungssicherheit für die Grund-
ausstattung ein. Speziell die wissen-
schaftliche Ausrichtung betreffend ist 
die Weiterentwicklung des zukunftsge-
richteten Profils wichtig. Mit dem Ver-
ständnis des ZeMA als Standort für 
innovative Produktionstechnologien 
ist dafür der Rahmen definiert und mit 
der für die Zukunft festgelegten Glie-
derung in sechs Forschungsbereiche ist 
ein Rahmen gegeben, den es gilt, weiter 
auszufüllen.

Auf welche Entscheidung Ihrer bis-
herigen Laufbahn sind Sie besonders 
stolz? 

M. Lehser: Die Ausweitung meiner 
reinen Informatik-Tätigkeiten auf inter-
disziplinäre und internationale For-
schungsaktivitäten und Projekte hat 
meine Arbeit an der htw saar entschei-
dend geprägt. Durch meine Arbeit am 
ZeMA und die Unterstützung meiner 
Mitarbeitenden an htw und ZeMA kann 
ich diese Bereiche noch deutlich weiter 
voranbringen.

D. Bähre: Es fallen mir mehrere Dinge 
ein, auf die ich rückblickend stolz bin, es 
würde zu weit führen, dazu alle Details 
zu erzählen. Etwas allgemein gesprochen 
bezieht sich das auf Situationen, in denen 
ich richtige Entscheidungen im Bezug 
auf den Einsatz von Techniken getroffen 
habe, die sich als äußerst wirksam her-
ausgestellt haben. Eine Entscheidung, 
auf die ich im engerem Sinne nicht stolz 
bin, aber mit der ich sehr zufrieden bin, 
ist die Entscheidung, im Jahr 2008 an die 
Universität des Saarlandes zu kommen 
und in Saarbrücken meine wissenschaft-
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liche Laufbahn fortzusetzen.

Verraten Sie uns eine Ihrer Lebens-
weisheiten?    
      
M.Lehser: Meine Lebensweisheit basiert 
darauf, dass ich nur etwas zusammen 
mit einem hochmotivierten Team errei-
chen kann, wie ich es seit vielen Jahren 
genieße, wo das Wichtigste der hohe 
Spaßfaktor ist und dass man sich gegen-
seitig anerkennt und tolerant auch 
gegenüber den verrücktesten Ideen ist. 

D. Bähre: Eine Lebensweisheit und 
zugleich ein Leitgedanke, der mich in 
allen Führungsaufgaben bisher getragen 
hat, ist die Feststellung, dass Mitarbei-
tende nicht durch Ihre Vorgesetzen 
motiviert werden müssen. Denn Men-
schen tragen Motivation zum Handeln 
in sich. Die Aufgabe von Vorgesetzten 
ist es, möglichst alles dafür zu tun, die 
Beschäftigten nicht zu demotivieren. In 
diesem Sinne versuche ich immer, Auf-
gaben möglichst gemäß den eigenen 
Vorlieben, Vorstellungen und Prioritäten 
von Beschäftigten zuzuordnen und bin 
selbst immer wieder positiv überrascht, 
wieviel Arbeit sich allein dadurch erle-
digen lässt, dass alle das tun, was sie 
gerne tun und gut können. Der unlieb-
same Rest wird dann meistens von allen 
getragen, ohne viel Zermürbung mit-
erledigt. Ich hoffe, dass das mir auch in 
meiner Tätigkeit im ZeMA gelingt und 
vertraue auf die von mir wahrnehmbare 
sehr hohe Motivation aller Beschäftigten 
im ZeMA.

Wenn Sie nicht mit der Arbeit beschäf-
tigt sind, wo findet man Sie?  
      
M. Lehser: Ich reise gerne, wenn meine 

familiären Verpflichtungen es erlauben, 
z.B. die Pflege meiner Mutter.   

D. Bähre: Zu meiner Freizeit gehört es, 
dass man mich nicht findet, zumindest 
recht häufig. Da ich ein sehr abwechs-
lungsreiches und belebtes Berufsleben 
habe, genieße ich es, auch alleine zu sein 
und zum Beispiel auch Spaziergänge 
zu unternehmen oder in etwas abge-
legenen Gegenden die Natur zu beob-
achten. Manchmal und sehr gerne mit 
Kamera bewaffnet.

Sie dürfen 3 Wünsche fürs ZeMA 
äußern, welche wären es?  
      
M. Lehser: 

      
      
D. Bähre: Eine äußert schwierige Frage, 
nicht deshalb, weil mir keine Wünsche 
einfallen, sondern, weil es mir schwer-
fällt, diese auf drei zu reduzieren. Da das 
ZeMA von den Aktivitäten der Personen 
lebt und der Erfolg auf dem Engagement 
und dem Können basiert, wünsche ich 
mir auf jeden Fall in möglichst großer Zahl 
motivierte und qualifizierte Personen, 
die in Zukunft im ZeMA mitarbeiten und 
einen Teil Ihrer wissenschaftlichen Lauf-
bahn hier verbringen. Aus unmittelbar 
erlebten Randbedingungen wünsche ich 
mir ferner eine möglichst schnelle Erwei-
terung der Räume des ZeMA, so dass für 
die Forschungsarbeit, Laborflächen und 
Demonstratorflächen zur Verfügung 
stehen, ebenso Besprechungsräume 
und Büros. Und einen Wunsch an die all-
gemeinen Randbedingungen habe ich 

void drei_wuensche_frei (void ) {    
 wunsch( ); // “… für erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit im  
  ZeMA.“    
 wunsch( ); // “… für ein friedvolles Miteinander weltweit.“  
 if (immer_noch_wuensche)    
  drei_wuensche_frei ( );  
}
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Interview mit der Geschäftsführung
auch:  Ich hoffe sehr und wünsche mir, 
dass unsere Zukunft nicht durch dau-
ernde große Krisen bestimmt wird, dass 
wir in Frieden und ohne andere Katastro-
phen eine wirtschaftlich stabile Zukunft 
erleben, in der das ZeMA als Entwick-
lungspartner für die Industrie seine Rolle 
voll ausfüllen kann. 

Das Schlusswort überlassen wir 
gerne Ihrem Kollegen, dem kaufmän-
nischen Geschäftsführer: Herr Noss, 
wenn Sie auf das Jahr in dieser neuen 
„Geschäftsfühung-Konstellation“ 
zurückblicken, wie könnte die Über-
schrift dieses Interviews lauten?

A. Noss: Es ist schwierig, das Erlebte 
bezugnehmend auf Ihre Frage in EINER 
Überschrift zusammenzufassen. Deshalb 
nehme ich mir heraus, mehrere Über-
schriften zu formulieren:    
       
- „Seien wir gemeinsam die Veränderung, 
die wir uns in dieser Welt wünschen“ 
      
- „Gemeinsam sind wir stark“  
      
- „Vertrauen und Miteinander sind Basis 
für starke und agile Teams!“
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Interview mit der Geschäftsführung

Dipl.-Wirtsch.-Ing. 
Andreas Noss

Kaufmännischer
Geschäftsführer

Tel.: +49 681 85787 13
Fax: +49 681 85787 11

E-Mail: a.noss@zema.de

Prof. Dr.-Ing. 
Dirk Bähre

Wissenschaftlicher
Geschäftsführer

Tel.: +49 681 85787 102
Fax: +49 681 85787 1

E-Mail: d.baehre@zema.de

Prof. Dr. 
Martina Lehser

Wissenschaftliche
Geschäftsführerin

Tel.: +49 681 85787 101
Fax: +49 681 85787 11

E-Mail: m.lehser@zema.de
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Sensorik und Aktorik
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Arbeitsgruppe

Smarte Industrieautomatisierung
In vielen Bereichen unserer Arbeitswelt 
und unseres täglichen Lebens werden 
Smarte Materialsysteme als energieeffi-
ziente und hochkompakte Alternativen 
komplizierte Motoren, Pneumatik oder 
Hydraulik ersetzen. Beispiele hierfür 
sind druckluftfreie Industrie-4.0-Mon-
tagesysteme oder innovative Robotik-
lösungen, die mit smarten und soften 
Polymersystemen eine ungefährliche 
Mensch-Roboter-Kooperation ermög-
lichen. Innovative smarte Handschuh-
konzepte mit integrierter Sensorik, 
haptischem und akustischen Feedback 
binden Werker in moderne Industrie-
4.0-Umgebungen ein, und Greifsysteme 
mit weichen, bioinspirierten Funktions-
oberflächen werden zukünftig ener-
gieeffiziente neue Handling-Konzepte 
verwirklichen. 

Sensorik und Aktorik

Elastokalorik
Elastokalorisches Kühlen und Heizen ist 
eine disruptive neue Technologie, die auf 
dem mechanischen Be- und Entlasten 
von superelastischen Nickel-Titan-
Legierungen (NiTi) beruht, welche dabei 
extrem große Wärmemengen freisetzen 
und absorbieren können. Dieses tun sie 
um ein Vielfaches effizienter als gegen-
wärtig übliche Kältekompressionsver-
fahren, und darüber hinaus wird durch 
die Verwendung von Metallen die Frei-
setzung schädlicher Klimagase in die 
Atmosphäre vollständig vermieden. 
Zu dieser Technologie wurden von der 
Arbeitsgruppe im Rahmen des DFG-
Schwerpunktprogramms SPP1599 “Fer-
roic Cooling” entscheidende Beiträge, 
u.a. in Form eines weltweit ersten Luft-/
Luft-Maschinendemonstrators,geliefert.
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Arbeitsgruppe

Smarte BioMedizin
In der Biomedizin wird an smarten mini-
malinvasiven Chirurgiewerkzeugen 
und neuartigen Implantatlösungen 
geforscht.
So werden beispielsweise durch Mikro-
aktoren aus Formgedächtnislegierungen 
neuartige, steuerbare Führungsdrähte 
zur optimierten, patientenfreundlichen 
Katheterverlegung erforscht. In einem 
von der Werner-von-Siemens-Stiftung 
geförderten Verbundprojekt mit dem 
Universitätsklinikum und der Universität 
des Saarlandes sowie dem Deutschen 
Forschungszentrum für Künstliche Intel-
ligenz (DFKI) werden neuartige, smarte 
Implantate entwickelt, die patientenspe-
zifisch die Heilungszeiten bei Knochen-
frakturen dramatisch verkürzen werden.

Sensorik und Dünnschicht-
technologien
Moderne Verfahren der Beschich-
tungstechnik und der Laserstruktu-
rierung ermöglichen die Entwicklung 
von sensorischen Dünnschichten mit 
sehr vorteilhaften Eigenschaften. Die 
Arbeitsgruppe Sensorik und Dünn-
schichttechnik erforscht hochsensi-
tive Funktionsschichten für die Sensorik 
mechanischer Größen wie Druck, Deh-
nung, Kraft, Gewicht und Drehmoment. 
Die Anwendungsexpertise umfasst Deh-
nungsmessstreifen für verschiedene 
Aufnehmer sowie Drucksensoren.
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Arbeitsgruppe

Dielectric Elastomer (DE) Technology
Die Arbeitsgruppe „Dielectric Elas-
tomer Technology“ beschäftigt sich mit 
der Entwicklung von Aktor- und Sen-
sorsystemen auf Basis dielektrischer 
Elastomere in den Bereichen Grundla-
genforschung sowie anwendungsnahe 
Forschung und Entwicklung industrieller 
Systeme.

Smart Materials Modeling & Control
Die Arbeitsgruppe „Smart Materials 
Modeling & Control“ konzentriert sich auf 
die Entwicklung von Simulationswerk-
zeugen und intelligenten Regelungsalgo-
rithmen für innovative mechatronische 
Aktoren, Sensoren und Geräte.

Sensorik und Aktorik
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Arbeitsgruppe

Shape Memory Alloy Technology 
Im Bereich der Formgedächtnislegie-
rungen (engl. Shape memory alloy, SMA) 
spezialisiert sich die Arbeitsgruppe auf 
Forschungsaktivitäten, ausgehend von 
Grundlagenuntersuchungen zur Mate-
rialcharakterisierung von Formge-
dächtnislegierungen (FGL) bis hin zur 
Entwicklung von innovativen Aktor-
Sensor-Systemen.

Data Engineering and Smart Sensors
Die systematische Analyse von ver-
knüpften Sensorsignalen und Maschi-
nenparametern mit Methoden des 
maschinellen Lernens bieten ein enormes 
Potential, Produktions- und Prüfpro-
zesse sowie die Maschinen- und Anla-
genverfügbarkeit zu optimieren. Die 
Gruppe DESS deckt dabei das gesamte 
Spektrum von Design of Experiment und 
Modelltraining bis hin zu Modellinterpre-
tation, -validierung und Messunsicher-
heitsbetrachtung ab.
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Themenschwerpunkte

In vielen Bereichen unserer Arbeitwelt 
und unseres täglichen Lebens werden 
Smarte Materialsysteme als energieeffi-
ziente und hochkompakte Alternativen 
komplizierte Motoren, Pneumatik oder 
Hydraulik ersetzen. Beispiele hierfür 
sind druckluftfreie Industrie-4.0-Mon-
tagesysteme oder innovative Robotik-
Lösungen, die mit smarten und soften 
Polymersystemen eine ungefährliche 

Mensch-Roboter-Kooperation ermög-
lichen. Innovative smarte Handschuh-
konzepte mit integrierter Sensorik, 
haptischem und akustischen Feedback 
binden Werker in moderne Industrie-
4.0-Umgebungen ein, und Greifsysteme 
mit weichen, bioinspirierten Funktions-
oberflächen werden zukünftig ener-
gieeffiziente neue Handling-Konzepte 
verwirklichen.

Smarte Industrieautomatisierung

Ansprechpartner/Contact:

Dr.-Ing. Paul Motzki
Bereichsleiter Sensorik und Aktorik

+49 681 85787 545
p.motzki@zema.de
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Themenschwerpunkte

Ansprechpartner/Contact:

Dr.-Ing. Paul Motzki
Bereichsleiter Sensorik und Aktorik

+49 681 85787 545
p.motzki@zema.de

Intelligente Materialien wie beispiels-
weise Formgedächtnislegierungen oder 
Dielektrische Elastomere weisen typi-
scherweise ein stark nicht-lineares 
Materialverhalten auf, oftmals mit 
großer Hysterese verbunden. Das Ver-
ständnis dieses Materialverhaltens und 
seine mathematische und physikalische 
Beschreibung bilden die Grundlage für 
effizientes Aktor- und Sensordesign. Die 
Arbeitsgruppe entwickelt analytische 
und FE-basierte Modelle, welche bei der 
Auslegung von Prototypen unterstützen.
Aufgrund der Nichtlinearität stellt auch 
die Ansteuerung und eventuelle Rege-
lung der Materialien eine weitere Her-
ausforderung dar. Neue Regelstrategien 
und –konzepte erlauben den optimierten 
Betrieb der intelligenten Aktoren in der 

Anwendung.

Forschungsschwerpunkte:
• Konzentrierte- und Finite-Ele-

mente-Modellierung, Multiphysika-
lisch gekoppelte Simulationen sowie 
experimentelle Charakterisierung

• Entwicklung von KI-Methoden zur 
Optimierung des Systementwurfs 
und GUI-Design-Schnittstellen auf 
Anwenderebene

• Entwicklung von Algorithmen zur 
Bewegungs-/Kraftregelung und Hys-
terese-Kompensationsmethoden

• Entwicklung von Regelstrategien für 
smarte Aktoren in Anwendungen 
auch mit mehreren Freiheitsgraden 
und sensorloser Echtzeitregelung

Smart Material Modeling & Control
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Themenschwerpunkte

Ansprechpartner/Contact:

Dr.-Ing. Paul Motzki
Bereichsleiter Sensorik und Aktorik

+49 681 85787 545
p.motzki@zema.de

Funktionsprinzip Formgedächtnisef-
fekt in der Elastokalorik: Temperatur-
änderung durch Phasentransformation

Die mechanische Be- und Entlastung 
superelastischer Formgedächtnis-
legierungen führt zu einer Phasen-
umwandlung; dadurch wird vom 
Formgedächtnismaterial Energie in Form 
von Wärme von der Umgebung aufge-
nommen oder an diese abgegeben. Luft 
kann hierdurch ohne klimaschädliche 
Kühlmittel direkt gekühlt oder geheizt 
werden, beste Materialien versprechen 
derzeit maximale Wirkungsgrade (COP) 
von 30. Als eine klimafreundliche und 
extrem energieeffiziente Technologie 
zum Heizen und Kühlen stellt Elastoka-
lorik laut US Department of Energy und 
EU Kommission derzeit die zukunfts-
trächtigste Alternative zu konventio-
nellen Kältekompressionsverfahren 
dar. Unser Lab hat in sechsjähriger For-
schungsarbeit den weltweit ersten 

kontinuierlich laufenden Technologie-
demonstrator zur Kühlung und Erwär-
mung von Luft entwickelt.
Die Technologiepotenziale sind gekenn-
zeichnet durch folgende Eigenschaften:
• hocheffizient (Materialleistungszahl 

bis zu 15x größer als gegenwärtige 
Kühlschränke)

• klimafreundlich (ZERO Global War-
ming Potential durch festkörperba-
sierten Betrieb mit NiTi-Materialien, 
keine volatilen Kühlmittel)

Durch die Bewilligung einer eXist För-
derung von ca. 1 Million formiert sich ein 
Start-up in diesem Technologiefeld am 
ZeMA.

Elastokalorik

Entwicklung eines Technologiedemonstrator zur Kühlung 
und Erwärmung von Luft, von ersten Voruntersuchungen 
(links) über CAD-Design (mitte) bis zum fertigen Demonst-
rator (rechts).
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Die Arbeitsgruppe am ZeMA bearbeitet 
vorrangig industrie- und anwendungs-
relevante Forschungsthemen, bei 
denen die Entwicklung mechatronischer 
Aktor-/Sensorsysteme mit sogenannten 
intelligenten Materialien (engl. „smart 
materials“), speziell dielektrischen Elas-
tomeren, im Vordergrund steht.Diese 
Werkstoffe besitzen neben aktorischen 
oft gleichzeitig auch sensorische Eigen-
schaften und ermöglichen den Aufbau 
kompakter, leichter und energieeffizi-
enter Lösun-gen für Antriebssysteme, 
die konventionell oft auf pneumatischen, 
hydraulischen oder elektromagnetischen 
Elementen beruhen. 

Die Forschungsaktivitäten der Arbeits-
gruppe und des Lehrstuhls haben 
dabei sowohl grundlagen- als auch 
anwendungsorientierten Charakter, 
dokumentiert durch Projekte in DFG-
Schwerpunkten ebenso wie durch zahl-
reiche Industriekooperationen. Generell 
gliedern sie sich in die folgenden Teilbe-
reiche auf:
• Experimentelle Charakterisierung 

des elektromechanischen Material-
verhaltens

• Entwicklung von Technologie-
demonstratoren, u.a. mit der Integ-
ration des Self-Sensing Effektes zum 
Aufbau kompakter, sensorloser DE 
Aktorsysteme

• Miniaturisier- und integrierbarer 
Hochspannungselektronikkonzepte

Forschungsschwerpunkte:
• Herstellung von dielektrischen Elas-

tomeren mit industrietauglichen, 
skalierbaren Prozessen 

• Entwicklung industrieller Aktoren, 
Soft-Robots, Wearables und koope-
rative Mikroaktoren.

• Positionsbestimmung von DE-
Aktoren durch „Self-Sensing“ zum 
Aufbau kompakter, sensorloser 
Aktorsysteme.

Funktionsprinzip dielektrischer Elas-
tomere: Formänderung durch elektro-
statische Anziehung der Elektroden

Eine dünne Elastomerfolie (<100µm) 
wird mit elektrisch leitfähigem Material 
bedruckt. Bei Anlegen einer elektrischen 
Spannung wirkt die elektrostatische 
Anziehung der Ladungen auf die Elek-
troden (grüne Pfeile), wodurch das 
weiche Polymer komprimiert wird. Das 
Material weicht zur Seite aus und ver-
größert damit die Membran in Querrich-
tung (orange Pfeile). 

Vorteile: Geringes Gewicht, Geringer 
Energieverbrauch, Zuverlässig, Self-Sen-
sing, Geringe Herstellungskosten

Die DE-Technologie ist als Dehnungs-
sensor bereits in einem Serienprodukt 
umgesetzt, weitere potentielle Anwen-
dungsfelder sind die Ventiltechnik, 
Pumpen, Aktoren für haptisches Vib-
rationsfeedback (in Touchscreens) und 
Lautsprecher.

Dielectric Elastomer (DE) Technology
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Ansprechpartner/Contact:

Dr.-Ing. Paul Motzki
Bereichsleiter Sensorik und Aktorik

+49 681 85787 545
p.motzki@zema.de

DE-Dehnungssensor (links) und DE-Linearaktormodul mit 

integrierter Elektronik (rechts), Quelle: www.parker.com/eap

Durch eine eXist-Förderung von ca. 1 
Million € hat sich 2019 das Start-Up 
Unternehmen Desaar GmbH am ZeMA 
ausgegründet.
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Data Engineering and Smart Sensors
Die Themenschwerpunkte der Gruppe 
DESS lassen sich in folgende Bereiche 
unterteilen:

Design of Experiment für Zustandsbe-
wertung mit maschinellem Lernen 

• Beratung und Erstellung von Ver-
suchsplänen und dem optimalen 
Kompromiss zwischen vielen, 
statistisch unabhängigen Trai-
ningsdaten und Versuchskosten

• Beratung bei Sensorik und Daten-
erfassung und Unterstützung mit 
Hilfe eines modularen Messkof-
fers zur Trainingsdatenerfassung

• Versuchsbegleitende Datenaus-
wertung zur ständigen Überwa-
chung der Datenqualität und des 
Versuchsverlaufs   
  

Automatisierte Machine Learning 
Toolbox für die Zustandsbewertung 
industrieller Maschinen

• Vorhersage verbleibender 
Lebensdauer von Maschinenkom-
ponenten

• Erkennung von Sensorfehlern 
wie Offset, Drift, ungewöhnliches 
Rauschen oder Signalausreißer 
durch die Ausnutzung von (Teil-) 
Redundanzen in Sensornetzen

• Frühzeitige Erkennung von Aus-
schuss

• Soft Sensing
• Schadenserkennung zur Unter-

stützung von Wartungspersonal 
 

Sensornahe Signalverarbeitung
• Datenreduktion direkt am Sensor 

durch Merkmalsextraktion und 
-selektion

• Spezielle Algorithmen für sensor-
nahe Signalverarbeitung und Infe-
renz mit wenig Ressourcenbedarf

• Einsatz spezieller Hardware-Chips 
für ML-Inferenz (mit Partnern) 
 

Explainable AI
• Physikalische Interpretation auto-

matisiert gelernter Schadenssym-
ptome, um zufällige Korrelationen 
zu vermeiden und ML-Ent-
scheidungen nachvollziehbar zu 
machen

• Robustheits- und Übertragbar-
keitsanalysen durch physika-
lisch motivierte Kreuzvalidierung 
für maximale Zuverlässigkeit der 
gelernten Modelle   
 

Messunsicherheitsbetrachtung von 
maschinellem Lernen

• Messunsicherheitsbetrachtungen 
basierend auf GUM für präzise 
Einschätzungen der Zuverlässig-
keit von Vorhersagen

• Durchgehende Rückführbarkeit 
von Lebensdauer

Anomalieerkennung
• Erkennung unbekannter Maschi-

nenschäden
• Plausibilitäts-Checks für ML-Infe-

renz
• Ausreißererkennung zur Verbes-

serung von Trainingsdaten
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Ansprechpartner/Contact:

Tizian Schneider, M.Sc.
+49 681 302 4663
+49 681 85787 48

schuetze@zema.de/
t.schneider@zema.de
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Ansprechpartner/Contact:

Dr.-Ing. Paul Motzki
Bereichsleiter Sensorik und Aktorik

+49 681 85787 545
p.motzki@zema.de

Smarte BioMedizin
In der Biomedizin wird an smarten mini-
malinvasiven Chirurgiewerkzeugen und 
neuartigen Implantatlösungen geforscht.
So werden beispielsweise durch Mikro-
aktoren aus Formgedächtnislegierungen 
neuartige, steuerbare Führungsdrähte 
zur optimierten, patientenfreundli-
chen Katheterverlegung erforscht. In 
einem von der Werner-von-Siemens-

Stiftung geförderten Verbundprojekt 
mit Universitätsklinikum und Univer-
sität des Saarlandes, sowie dem Deut-
sches Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz (DFKI) neuartige, smarte 
Implantate entwickelt, die patientenspe-
zifisch die Heilungszeiten bei Knochen-
frakturen drastich verkürzen werden.
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Die Arbeitsgruppe am ZeMA bearbeitet 
vorrangig industrie- und anwendungs-
relevante Forschungsthemen, bei 
denen die Entwicklung mechatronischer 
Aktor-/Sensorsysteme mit sogenannten 
intelligenten Materialien (engl. „smart 
materials“), speziell thermischen Form-
gedächtnislegierungen, im Vordergrund 
steht.
Diese Werkstoffe besitzen neben akto-
rischen oft gleichzeitig auch sensorische 
Eigenschaften und ermöglichen den 
Aufbau kompakter, leichter und ener-
gieeffizienter Lösungen für Antriebs-
systeme, die konventionell oft auf 
pneumatischen, hydraulischen oder elek-
tromagnetischen Elementen beruhen. 
Die Forschungsaktivitäten der Arbeits-
gruppe und des Lehrstuhls haben 
dabei sowohl grundlagen- als auch 
anwendungsorientierten Charakter, 
dokumentiert durch Projekte in DFG-
Schwerpunkten ebenso wie durch zahl-
reiche Industriekooperationen. 

Generell gliedern sie sich in die folgenden 
Teilbereiche auf:
• Experimentelle Charakterisierung 

des thermo-elektro-mechanischen 
Materialverhaltens

• Entwicklung von Technologie-
demonstratoren und funktionalen 
Prototypen sowie Optimierung von 
FGL-Aktorsystemen

• Entwicklung fortgeschrittener 
Ansteuerkonzepte für FGL-Aktoren

• Anwendungsnahe Forschung im 
Bereich der Elastokalorik

Forschungsschwerpunkte:
• Entwicklung neuartiger elastoka-

lorischer Kühlaggregate, Wärme-
pumpen und Wärmekraftmaschinen

• Entwicklung neuartiger Aktorikkon-
zepte wie Endoskope zum Einsatz in 
Industrie und Medizintechnik, Konti-
nuumsroboter als auch schnelle und 
energieeffiziente Greiftechnologien.

     
Funktionsprinzip Formgedächtnis-
effekt in der Aktorik: Formänderung 
durch Phasentransformation
Mechanische Spannung ruft in der Legie-
rung (typischerweise NiTi) eine Phasen-
transformation und eine Deformation 
hervor, die selbst bei Entlasten bleibt. 
Durch Aufheizen kann diese Deforma-
tion rückgängig gemacht werden.
Populäre Anwendungsfelder für FGL-
Aktoren sind unter anderem die Ven-
tiltechnik und Mikro-Kamerasysteme. 
Beispielsweise basieren Lordosestützen 
und Massagefunktion in Autositzen von 
neuen PKWs auf von FGL-Ventilen gere-
gelten Systemen. Miniaturkameras für 
Smartphones sollen in Zukunft auch mit 
FGL-Autofokus-Modulen ausgestattet 
werden.

Shape Memory Alloy (SMA) Technology
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Ansprechpartner/Contact:

Dr.-Ing. Paul Motzki
Bereichsleiter Sensorik und Aktorik

+49 681 85787 545
p.motzki@zema.de

FGL-Ventilblock für PKW Sitzkomfort (links) und FGL-Autofokus-Aktor für Mini-Kameras (rechts), Quelle: http://www.actuatorso-
lutions.de/products/miniature-camera/asa9075/
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BEAT – Basslautsprecher mit dielektrischem 
ElastomerAktor-AnTrieb
Problemstellung:
Basslautsprechersysteme, speziell für 
den Eventbeschallungsbereich, sind 
gegenwärtig durch hohes Gewicht und, 
für den Betrieb erforderliche, hohe elek-
trische Ströme gekennzeichnet.
Im Rahmen des hier beantragten For-
schungsprojekt zwischen der Stamer 
Musikanlagen GmbH, St. Wendel, und 
dem Zentrum für Mechatronik und Auto-
matisierungstechnik gGmbH (HK Audio), 
Saarbrücken, soll eine revolutionäre, 
neue Antriebstechnologie für Basslaut-
sprechersysteme entwickelt werden, die 
beide Nachteile behebt und einen attrak-
tiven neuen Absatzmarkt für Audiosys-
teme aus dem Saarland schafft.
Speziell beschäftigt sich der Antrag mit 
der Entwicklung eines neuartigen Mem-
branantriebs auf Basis dielektrischer 
Elastomeraktoren (DEAs).

Zielsetzung:
• Deutliche Gewichtsreduktion (ca. 10 

kg / 25 %) durch Wegfall schwerer 
Magnetantriebe und daraus zusätz-
lich resultierender Kostenvorteil 
(geringere mechanische Anforde-
rungen)

• Verzicht auf immer knapper wer-
dende, hauptsächlich in Fernost abge-
baute Seltene-Erden-Ressourcen in 
der Lautsprecherherstellung

• Ausnutzung möglicher Kostenvor-
teile am Antrieb (günstige polymer-
basierte Rohstoffe)

• Steigerung der Energieeffizienz (ca. 
50 – 70 %) und damit einhergehende 
Zulassungs-Erleichterungen

Als Projektziel soll ein erster Prototyp 
hergestellt werden. Dieser wird aus 
einem vollfunktionsfähigen, leichteren 
Basslautsprecher bestehen, der im Ver-
gleich mit herkömmlichen Basslautspre-
chern (z. B. L SUB 1800 A von HK Audio) 
messtechnisch validiert und zur Bewer-
tung des Technologie-potenzials heran-
gezogen werden soll.

Vorgehen:
Im Wesentlichen müssen in diesem 
Projekt drei Bestandteile aktiver Laut-
sprecher genau untersucht und weiter-
entwickelt werden: die schallerzeugende 
Membran, ihr Antrieb und die Verstär-
kerelektronik.
Die schallerzeugende Membran muss 
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kungsgrad wird der Stamer Musikanlagen 
GmbH eine relevant höhere Marktstel-
lung im Bereich der aktiven Basslaut-
sprecherboxen ermöglichen. Da davon 
auszugehen ist, dass viele Kunden auch 
die entsprechenden Mittel-Hochton-
Einheiten vom selben Hersteller kaufen 
wollen, wird sich auch ein spürbarer 
Effekt auf andere Produktgruppen ein-
stellen. Zudem ist auch eine Vermark-
tung der Woofer an andere Hersteller 
denkbar, was ein neues Geschäftsfeld 
mit enormem Marktpotential darstellt, 
welches vom Volumen her im Nachfol-
genden kurz dargestellt wird.
Von Seiten des ZeMAs werden die For-
schungsergebnisse genutzt, um wei-
terführende Forschungsprojekte zu 
beantragen und durchzuführen. Dar-
über hinaus werden die entstehenden 
Erkenntnisse und Laboraufbauten für 
die Lehre (inkl. Abschlussarbeiten) ver-
wendet.

Laufzeit:
01.03.2019-28.02.2021 (kostenneutral 
verlängert bis Mitte 2022)

bezüglich ihrer mechanischen Eigen-
schaften an die Bedürfnisse von DEAs, 
unter Berücksichtigung ihrer akusti-
schen Eigenschaften, angepasst werden.
Die DEAs selbst müssen bezüglich ihres 
dynamischen Verhaltens für den ange-
strebten Frequenzbereich optimiert und 
ihr nichtlineares Verhalten genauestens 
charakterisiert werden. Diese Informa-
tionen fließen anschließend auch in die 
Entwicklung der Verstärker ein. Zusätz-
lich müssen die Verstärker, anstelle 
der üblicherweise hohen Ströme, hohe 
Spannungen erzeugen. Dies macht die 
Entwicklung einer neuartigen Verstär-
kertechnologie von Nöten. Daher ist 
während des gesamten Projekts eine 
enge Kooperation zwischen beiden For-
schungsstellen mit ihrem jeweiligen 
Know-how (ZeMA: DEA Entwicklung, 
Integration und Hochspannungserzeu-
gung; Stamer: Akustik von Membranen 
und Verstärkerelektronik) nötig.

Verwertungskonzept:
Der Einsatz signifikant leichterer Woofer 
mit einem deutlich höheren Systemwir-

Ansprechpartner/Contact:

Dr.-Ing. Paul Motzki
Bereichsleiter Sensorik und Aktorik

+49 681 85787 545
p.motzki@zema.de

https://zema.de/projekt/beat/
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kann. Nach dem Bau eines ersten Pro-
totypen und einer Optimierungsschleife 
wird ein zweiter finaler Prototyp gebaut.
Des Weiteren wird zur Validierung ein 
Prüfstand zur mechanischen und elek-
trischen Charakterisierung aufgebaut. 
Nach der Validierung des Prototyps wird 
dieser in ein Demonstrator-Spritzgieß-
werkzeug eingebaut.

Ergebnis/Projektstand:
Die Arbeiten seitens iMSL starteten im 
Juli 2017 und laufen über 3 Jahre.
In der ersten Projektphase wurde in 
enger Abstimmung mit den Projekt-
partnern ein Anforderungsprofil für den 
Einsatz eines Aktors auf Basis von Form-
gedächtnisdrähten in Spritzgussan-
lagen erstellt. Darauf aufbauend wurde 
ein Aktorkonzept identifiziert, das als 
Grundlage für die Entwicklung und den 
Aufbau des ersten Prototypen diente.
Anschließend erfolgte die Validierung 
und Aufbereitung der Messergebnisse, 
die mit den Projektpartnern diskutiert 
und auf mehreren Konferenzen und 
Messen vorgestellt wurden. Der entwi-
ckelte Aktormechanismus wurde dar-
über hinaus zum Patent angemeldet.

Zielsetzung:
Ziel des Projektes ist, die Eigenschaften 
von FGL in Spritzgießanlagen nutzbar 
zu machen. Dazu wird ein Prototyp ent-
wickelt, welcher zuerst unter Laborbe-
dingungen validiert wird. Im Anschluss 
soll dieser in ein Demonstrator-Spritz-
gießwerkzeug eingebaut werden. Durch 
diesen Einsatz sollen weitere Erfah-
rungen und Erkenntnisse gewonnen 
werden und der durch den eingesetzten 
Aktor entstandene Mehrwert deutlich 
gemacht werden.
Der entwickelte Prototyp soll im ersten 
Schritt für die Erschließung von neuen 
Anwendungsgebieten für die FGL Tech-
nologie dienen, um so die Entwicklung 
und den Einsatz dieser weiter voranzu-
treiben. 

Vorgehen:
Nach der Identifizierung potentieller 
Aktuatoren wurde sich mit den Pro-
jektpartnern auf den Bau eines Aktors 
geeinigt.
Dieser dient als Ventil für die Entlüftung 
von Spritzgießwerkzeugen. Die Ent-
lüftung ist wichtig, da eingeschlossene 
Luft das Ausfließen der Form verhindern 

FGAkt – Entwicklung von neuartigen 
Formgedächtnis-Aktuatoren für die Anwendung in 
Spritzgießwerkzeugen
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Nach einer Optimierungsschleife wurden 
zwei überarbeitete Prototypen auf-
gebaut und Validiert. Für weitere Test 
wurden diese an die Projektpartner ver-
sendet.

Verwertungskonzept:
Als Lehrstuhl der Universität des Saar-
landes verwerten wir unsere Erkennt-
nisse aus Wissenschaft und Forschung 
stets im Sinne des Gemeinwohls.
So sind wir bemüht, die Ergebnisse 
möglichst vielen Interessenten zur Ver-
fügung zu stellen. Dies geschieht durch 
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, 
über die Pressestelle der Universität mit 
daraus folgendem großen Pressespiegel, 
durch Präsentationen auf Fachkonfe-
renzen und internationalen Messen, 

sowie durch das Einbringen der Ergeb-
nisse in die Lehre. Dadurch werden diese 
Erkenntnisse in unterschiedlichste Indus-
triezweige weitergegeben und tragen 
dort zu innovativen Lösungen bei.
Während wir mit partnerspezifischen 
Projekten vertraulich umgehen, streben 
wir gleichwohl, in enger Abstimmung 
mit unseren Partnern an, die Innova-
tionskraft Deutschlands durch unsere 
Forschungsergebnisse zu steigern. 
Durch die Mitgliedschaft der Partner in 
verschiedenen Netzwerken wird ein effi-
zienter Multiplikator für den Ergebnis-
transfer geschaffen.

Laufzeit:
01.07.2017-30.06.2021

Ansprechpartner/Contact:

Dr.-Ing. Paul Motzki
Bereichsleiter Sensorik und Aktorik

+49 681 85787 545
p.motzki@zema.de

https://zema.de/projekt/fgakt/
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Zielsetzung:
Um die Miniaturisierung der Technologie 
realisieren zu können sind einerseits 
neue und verbesserte Herstellungsme-
thoden notwendig, andererseits sind zur 
Systemauslegung relevante, angepasste 
Tools und miniaturisierte Vorspann-
mechanismen Notwendig. Auf ersteres 
konzentriert sich insbesondere die AG 
Schultes und der zweite Teil wird von der 
AG Seelecke entwickelt.
Das Projekt widmet sich grundle-
genden Forschungsarbeiten zur Minia-
turisierung elektro-aktiver Sensor- und 
Aktorsysteme. Ausgehend von heu-
tigen Prototypen im cm-Bereich, werden 
Dimensionen im mm-Bereich und kleiner 
angestrebt. Dabei soll gleichzeitig die 
technologische Basis für neue Aktor- 
und Sensoranwendungen erweitert 
werden. Die Auflösung der ansteuer-
baren Elemente (Pixel) könnte somit 
deutlich erhöht werden. Dazu wird zum 
einen die Systemauslegung bearbeitet, 
indem geeignete Arrayanordnungen 
mit miniaturisierten mechanischen Vor-
spannmechanismen zu erforschen sind. 
Mechanisch bistabile, auf Polymerbasis 
realisierbare, aus der Ebene der Folie her-

Problemstellung:
Elektroaktive Polymere (EAP) gewinnen 
aufgrund ihrer Eigenschaften wie 
geringes Gewicht, geringe Herstellungs-
kosten, Energieeffizienz und gleichzei-
tige Nutzbarkeit als Aktor und Sensor, 
immer mehr an Bedeutung. Bisherige 
Anwendungen liegen allerdings eher im 
makroskopischen Bereich. Eine Minia-
turisierung dieser Technologie würde 
neue Anwendungsfelder erschließen 
und zu Systemen mit neuer Funktiona-
lität führen.
Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei 
auf medizintechnischen Anwendungen 
und der Mensch-Maschine-Interaktion. 
Vorstellbar sind beispielsweise kosten-
günstige Pumpen, Ventile und Druck-
sensoren für Lab-on-a-Chip-Systeme im 
medizinischen Bereich.
Aber auch Bedienfelder (touch screens) 
mit rekonfigurierbarer Topologie oder 
Gestensteuerungen (z.B. per Hand-
schuh) sind mit dieser Technik ebenfalls 
denkbar.
In beiden Fällen kann zusätzlich ein hap-
tisches Feedback generiert werden, um 
dem Bediener eine mechanisch fühlbare 
Antwort zu vermitteln.

Mini EAP – Miniaturisierung elektroaktiver 
Polymersysteme für Sensor – und Aktoranwendungen
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austretende Vorspannelemente bilden 
die Elementbasis für die verschiedenen 
Pixel. Zum anderen werden neue Mate-
rialien und Methoden zur Herstellung 
der konformen Elektroden untersucht. 
Durch Plasmabeschichtungsverfahren 
(Sputtern) werden leitfähige dünne 
Metall-Kohlenstoff-Schichten im Nano-
meterbereich aufgebracht. Die Struk-
turierung solcher Schichten soll mit 
Hilfe eines Ultrakurzzeitlasers realisiert 
werden. Um eine hohe Dehnbarkeit 
und Konformität der leitfähigen Elek-
trodenschichten zu erreichen, wird die 
Dünnschicht auf eine vorgedehnte Folie 
aufgesputtert.

Vorgehen:
In diesem Projekt werden zwei sich 
ergänzende Expertisen aus den saar-
ländischen Hochschulen zusammenge-
bracht. Die Forschungsgruppe von Prof. 
S. Seelecke ist international ausgewiesen 
und verfügt u.a. über breite Erfahrungen 
im Bereich der EAP-Systeme. Dabei 
stehen insbesondere die Herstellung der 
Folienverbunde, die komplette System-
auslegung bis zu aktorisch wirkenden 
Mechanismen, deren Modellierung, Mes-

sung und Charakterisierung im Vorder-
grund. Der Anwendungsbezug ist durch 
viele Kooperationsprojekte aus der Indus-
trie gegeben. Die Forschungsgruppe 
von Prof. G. Schultes bringt hingegen 
langjährig aufgebautes Know-How zur 
Sensorik, Herstellung und Mikrostruktu-
rierung von Dünnschichten und der Aus-
legung von Kraft- und Drucksensoren 
ein. Erfahrungen und Forschungsergeb-
nisse zu eigens in der Arbeitsgruppe 
entwickelten hochempfindlichen Sen-
sordünnschichten bilden die Basis für 
EAP-Elektroden. Notwendige und auf-
wendige Anlagen und Messgeräte 
stehen in beiden Gruppen zur Verfügung. 
In Kooperation der beiden Forschungs-
gruppen werden erste Demonstratoren 
entwickelt, hierbei konzentriert sich die 
Gruppe Schultes insbesondere auf die 
Herstellung neuer, gesputterter Elekt-
roden sowie die Strukturierung der Elek-
troden und die Gruppe Seelecke auf die 
Auslegung des Sensor – Aktorsystems 
sowie die Erforschung miniaturisierter 
Vorspannmechanismen.

Lauzeit:
01.01.2019-31.12.2021

Ansprechpartner/Contact:

Dr.-Ing. Paul Motzki
Bereichsleiter Sensorik und Aktorik

+49 681 85787 545
p.motzki@zema.de

https://zema.de/projekt/mini-eap/
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Zielsetzung:
Belastungsmuster nach Frakturen als 
wesentlicher Einflussfaktor auf die Hei-
lung sind bekannt, aber bisher weder 
individuell erfass- noch beeinflussbar. 
Durch die erstmalige Übertragung von 
smart materials basierter Sensor-/Aktor-
technologie auf den Medizinbereich 
werden diese direkt steuerbar. Die zu 
Grunde liegende Technologie ist prinzi-
piell verfügbar. Diese innovativen Tech-
niken machen die Frakturbehandlung 
intern, auch postoperativ, beeinflussbar, 
individueller, sicherer und kostengüns-
tiger.

Vorgehen:
Phase 1 startete fristgerecht im Oktober 
2019 und beinhaltete eine detaillierte 
Patent- und Literaturrecherche, Detail-
planung und Interaktionen mit den Pro-
jektpartnern. Einzelschritte des Projektes 
wurden definiert und erste Konzepte 
für ein „smart implant“ sowie zugehö-
rigem Demonstrator wurden erarbeitet. 
In Absprache mit den Projektpartner 
wurde sich auf ein Konzept zur Weiter-
entwicklung verständigt. In der im April 
2020 gestarteten aktuellen Phase 2 wird 

Problemstellung:
Auch heute kommt es, individuell unter-
schiedlich, zu teilweise erheblichen 
Störungen der Knochen- und Weichteil-
heilung. Diese Heilungsstörungen haben 
schwerwiegende Folgen für den indi-
viduellen Patienten (Schmerzen, Revi-
sionsoperationen, deutlich verlängerte 
Behandlungszeiten) und stellen eine 
erhebliche gesundheitsökonomische 
Belastung dar (Behandlungs- und ggf. 
Rentenkosten, Ressourcenverbrauch, 
Arbeitsunfähigkeiten etc.). Individuelle 
Faktoren spielen dabei eine wichtige 
Rolle, sind aber in der Routinebehand-
lung bisher weder ausreichend definier- 
noch beeinflussbar. Das mit 8 Millionen 
Euro geförderte Projekt überschreitet 
bewusst derzeitige Forschungsanstren-
gungen zu neuen Materialen (smart 
materials) und intelligenten Implantaten 
(smart implants), um durch die Kombi-
nation aus Materialtechnik, Künstlicher 
Intelligenz und medizinischem Wissen 
erstmalig eine autark agierende Frak-
turversorgungsplatte zu entwickeln, 
die patientenspezifisch optimale Hei-
lungsbedingungen in der Frakturzone 
erzeugen kann.

Smart Implants 2.0 - Entwicklung einer neuartigen 
Sensor-Aktor Frakturversorgungsplatte
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das ausgewählte Konzept weiter ausge-
arbeitet und ein hochskalierter Demons-
trator entwickelt.

Laufzeit:
01.01.2020-31.12.2025

Ansprechpartner/Contact:

Dr.-Ing. Paul Motzki
Bereichsleiter Sensorik und Aktorik

+49 681 85787 545
p.motzki@zema.de

https://zema.de/projekt/smart-
implants-2-0/
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dabei flexibel auf Änderungen reagieren 
zu können. Im Bereich der Prozesse 
spielen intelligente Materialien in der 
Anwendung eine zentrale Rolle. Durch 
sie wird es möglich, herkömmliche Pro-
zesse neu zu definieren und wesentlich 
Energieeffizienter umzusetzen. Die Rea-
lisierung von Kühlprozessen auf Basis 
intelligenter Materialien stellt in diesem 
Vorhaben einen ersten Anwendungsfall 
dieser neuen Technologien dar.
Der dritte Wandlungstreiber stellt in 
Deutschland nach wie vor der demo-
grafische Wandel und ein damit einher-
gehender Fachkräftemangel dar. Hierbei 
werden die Ressourcen Wissen und 
Arbeit mit fortschreitender Zeit immer 
knapper. Somit müssen in Zukunft Men-
schen bei der Arbeit deutlich mehr durch 
die sie umgebenden Technologien unter-
stützt werden. Ansätze bieten hierbei 
intelligente Assistenzsysteme, welche 
auf Basis von KI, ML und einer breiten 
Datenbasis in der Lage sind, Mitarbeiter 
zu unterstützen und zudem ungeschulte 
Mitarbeiter im laufenden Prozess anzu-
lernen und weiterzubilden, ohne die Pro-
duktivität einzuschränken.

Problemstellung:
Durch eine fortschreitende Digitalisie-
rung im Consumer-Bereich existieren 
zunehmend digitale und smarte Pro-
dukte wie beispielsweise automati-
sierte Fahrzeuge. Um diese komplexen 
und hoch vernetzten Produkte in hoher 
Varianz in Serie zu produzieren, bedarf 
es neuer Prozesse und Technologien, 
welche in der Lage sind, die geforderten 
Qualitätsmerkmale einzuhalten und 
hierbei maximal effizient zu arbeiten. 
Zudem sollen diese Systeme hoch flexibel 
und wandlungsfähig sein, um schnell auf 
neue Anforderungen des Marktes und 
neue Randbedingungen der Produk-
tion, wie beispielsweise neue Modelle, 
reagieren zu können. 
Ein weiterer wichtiger Wandlungstreiber 
ist neben dem Faktor Produkt der äußere 
Einfluss des Klimawandels. Hierdurch 
entsteht die Forderung nach maximaler 
Energieeffizienz und Ressourcenscho-
nung sowohl im Bereich der Produkte, 
als auch im Bereich der Produktionspro-
zesse. Es gilt, geeignete Produktions-
systeme zu entwickeln, welche in der 
Lage sind, effizient und sicher die neu-
artigen Antriebsmodule zu fertigen und 

iTEc Pro
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Zielsetzung:
In Arbeitspaket 4 des Projektes werden 
durch den Bereich Sensorik & Aktorik 
effiziente Kühlsysteme entwickelt und 
somit der Bereich der Energieeffizienz 
angesprochen. Mittels intelligenter 
Materialien werden auf Basis ver-
schiedener Konzepte Prozesse und die 
zugrundeliegenden Systeme erforscht, 
welche die Möglichkeit bieten, mit deut-
lich verringertem Energieeinsatz leis-
tungsstarke Kühlprozesse zu realisieren.

Vorgehen:
Das vierte Arbeitspaket befasst sich mit 
der Entwicklung neuer Kühlsystemkon-
zepte und -anwendungen. Hierzu ist die 
Einrichtung von Laborstrukturen not-
wendig, um im „ElastoCool Lab Saar“ 
Kühlleistungen und Wirkungsgrade 
unter realistischen, anwendungsbezo-
genen Umgebungsbedingungen quan-
titativ zu vermessen und sich damit von 
der DFG-Grundlagenforschung zu einem 
kompetenten Forschungspartner für 
Industrieunternehmen zu entwickeln. 
Ebenso sollen damit zukünftig techno-
logiebezogene Forschungsprojekte in 
der öffentlichen Förderung eingeworben 
werden können. Naturgemäß stellt die 
Thematik „Energieeffizientes Kühlen“ 
einen extrem breiten Anwendungsbe-
reich dar, der sich von Gebäudeklimati-
sierung über Industriekühlung bis hin zur 
E-Mobilität erstreckt. Zudem lässt sich 
mit der Technologie ohne große bau-
liche Veränderungen auch ein Wärme-
pumpeneinsatz realisieren. In all diesen 
Bereichen gibt es unterschiedliche Anfor-
derungen an Kühlleistungen sowie damit 
verbundene Umgebungs- und Einbau-
bedingungen. Speziell bildet sich dies auf 
vier verschiedene Kühlgeräteansätze ab. 
Hier ist zunächst grundlegend ein rot-
atorisches Konzept zu nennen. Dieses 
hat den Vorteil einer klaren Trennung 

zwischen Warm- und Kaltseite, benö-
tigt aber einen relativ großen Bauraum. 
Zusätzlich wurde in vorausgehenden 
Forschungen bereits ein translatori-
sches, bauraumoptimiertes Konzept zum 
Patent angemeldet, welches allerdings 
einen komplexeren Umgang mit der 
Kühlmedienführung erfordert. Für beide 
Konzepte ist je nach Anwendung in 
manchen Fällen ein direktes Luft-/Luft-
wärmetauschprinzip relevant, was in z.B. 
Gebäudeklimatisierungsanwendungen 
zusätzliche Wärmetauscher in dezen-
tralen Systemen überflüssig macht. In 
anderen Fällen hingegen ist ein flüssiges 
Medium wünschenswert, wie etwa in 
der E-Mobilität, wo Kühlung nicht nur 
für die Innenraumluft erforderlich ist, 
sondern auch für die Batterien, zu denen 
sich die Kälte nicht effizient in Form von 
Luft transportieren lässt.

Verwertungskonzept:   
Die wissenschaftliche Anschlussfähig-
keit ergibt sich im Wesentlichen aus der 
Möglichkeit, das Expertenwissen und die 
einzelnen genannten Themenbereiche 
weiter aufzubauen. Die Ergebnisse der 
Teilprojekte werden in Forschungsarbei-
ten einfließen und Anstöße für neue 
Vorhaben geben. Durch die Erarbeitung 
von belastbaren Grundlagen und die 
Eröffnung neuer Schwerpunkte ergeben 
sich vielfach Potenziale zur Anknüpfung 
mit Folgeprojekten an die Einzelthe-
men, oder auch im Verbund. Langfristig 
werden die wissenschaftlichen und wirt-
schaftlichen Erfolgsaussichten am Stand-
ort erhöht und die Attraktivität für junge 
Fachkräfte gesteigert. Pro Arbeitspaket 
ist geplant, die Ergebnisse in mindes-
tens zwei Veröffentlichungen pro Jahr 
zu publizieren. Vierteljährlich wird durch 
die Gesamtprojektleitung ein Controlling 
durchgeführt, bei dem der Projektfort-
schritt überprüft wird. Wirtschaftliche 
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Ansprechpartner/Contact:

Dr.-Ing. Paul Motzki
Bereichsleiter Sensorik und Aktorik

+49 681 85787 545
p.motzki@zema.de

Anschlussmöglichkeiten ergeben sich 
insbesondere durch die enge Zusam-
menarbeit mit Industriepartnern und so 
durch den Transfer der Ergebnisse schon 
zur Laufzeit der Projekte. Eine weitere 
wirtschaftliche Anschlussmöglichkeit 
stellt zudem die Entwicklung neuer 
Prozesse und Technologien dar. Hier-
durch werden durch die Kooperationen 
mit lokalen Unternehmen in den Teilpro-

jekten diese gestärkt und erhalten die 
Möglichkeit, sich frühzeitig an richtungs-
weisenden Entwicklungen zu beteiligen. 
Der somit geschaffene Vorsprung macht 
es möglich, schon während der Produkt-
entwicklung die Technologieführerschaft 
auszubauen.

Laufzeit:     
01.06.2021 – 31.08.2022
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reiche und die zukünftige Nutzung durch 
die Industrie. Dabei wird sich auf zwei 
sehr häufige Herausforderungen in der 
Fertigung – Prozessoptimierung und vor-
ausschauende Instandhaltung – konzen-
triert, welche durch drei Prüfstande, u.a. 
den Prüfstand für elektromechanische 
Zylinder am ZeMA, dargestellt werden.

Vorgehen:
Dieses Projekt enthält drei Arbeitspa-
kete, welche verschiedene Aspekte der 
durchzuführenden Forschungs- und 
technischen Arbeiten abdecken. Die 
Aktivitäten in diesen Arbeitspaketen 
sind durch Austausch von Informa-
tionen, Modellen, Daten, Sensoren usw. 
miteinander verknüpft. Arbeitspaket 1 
beinhaltet u.a. die Entwicklung eines 
Smartsensors mit digitaler Vorverarbei-
tung und interner Signalverarbeitung, 
sodass dieser zusammen mit den Mess-
daten Unsicherheits- und / oder Daten-
qualitätsinformationen bereitstellen 
kann.  Messunsicherheiten bei Kom-
munikationsproblemen innerhalb eines 
Netzwerkes und die Messunsicherheits-
auswertung für das maschinelle Lernen 
bei verteilten Sensornetzwerken und 
bei der Fusion von Sensordaten sind 

Problemstellung:
In der „Fabrik der Zukunft“ (Industrie 4.0) 
stehen die Vernetzung sowie ein auto-
nomer Informations- und Datenfluss 
im Mittelpunkt, um Entscheidungen zu 
automatisieren oder intelligent zu unter-
stützen. Ziel dieser digitalen Transfor-
mation ist die Steigerung der Effizienz 
und Wettbewerbsfähigkeit. Transpa-
renz, Vergleichbarkeit und nachhaltige 
Qualitätssicherung benötigen verläss-
liche Messdaten, Datenverarbeitung 
und Vertrauen in die daraus erhaltenen 
Ergebnisse.

Zielsetzung:
Das Vorhaben „Metrology for the Factory 
of the Future“ zielt auf den Aufbau eines 
metrologischen Rahmens für den kom-
pletten Lebenszyklus von Messdaten im 
industriellen „Internet of Things“ (IoT): 
Von der Kalibrierung digitaler Sensoren 
über die Bestimmung von Messunsi-
cherheit in der Kommunikation bis hin 
zu Methoden des maschinellen Lernens 
für die Datenaggregation. Mit der Imple-
mentierung in realistischen Testfeldern 
wird die praktische Anwendbarkeit der 
Verfahren demonstriert sowie Vorlagen 
geschaffen für weitere Anwendungsbe-

Met4Fof – Metrology for the Factory of the Future
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Ansprechpartner/Contact:

Prof. Dr. Andreas Schütze
+49 681 302 4663

schuetze@zema.de

Tanja Dorst, M.Sc.
+49 681 85787 452
t.dorst@zema.de

 
www.met4fof.eu

Bestandteil von Arbeitspaket 2. Darin 
werden zusätzlich Datenaggregations-
methoden für industrielle Sensornetz-
werke basierend auf maschinellem 
Lernen und effizienten Softwarearchi-
tekturen, Synchronisierung von Mes-
sungen, Nutzung von Redundanzen 
bei Messungen, Berücksichtigung von 
Unsicherheiten bei Kalibrierungs- und 
Netzwerkkommunikationsproblemen, 
einschließlich Strategien zum Ausgleich 
zwischen Kosten und Unsicherheit und 
Entwicklung von Methoden zur Ermitt-
lung der Messgenauigkeit, die für die 
Ausgabe der Prozessziele erforder-
lich sind. Arbeitspaket 3 handelt vom 
maschinellen Lernen unter Beachtung 
der Messunsicherheiten am Beispiel von 
„Condition Monitoring“ sowie dessen 
Demonstration an einem industrienahen 
Prüfstand. Hierbei wird unter anderem 
der Prüfstand für elektromechanische 
Zylinder am ZeMA verwendet.

Ergebnis/Projektstand:
Die im Projekt MoSeS-Pro entwickelte 
Software-Toolbox wurde im Jahr 2020 

weiter ausgebaut, um Messunsicher-
heiten zu berücksichtigen. Nicht nur 
wurden weitere Merkmalsselektions-
methoden mit Unsicherheitswerten als 
Gewichte implementiert und die vorhan-
denen Merkmalsextraktionsmethoden 
mit einer Unsicherheitsberechnung auf 
Grundlage des „Guide to the Expression 
of Uncertainty in Measurement“ (GUM) 
erweitert. Auch wurde die lineare Dis-
kriminanzanalyse (LDA) der Toolbox mit 
Unsicherheitsberechnungen auf Grund-
lage des Supplement 2 des GUM ergänzt.

Verwertungskonzept:
Dieses Projekt leistet einen Beitrag den 
bestehenden Herausforderungen im 
Zusammenhang mit Industrie 4.0, denen 
die industrielle Produktion ausgesetzt 
ist, zu begegnen. Durch die Implemen-
tierung in einem realistischen Prüfstand 
wird die praktische Anwendbarkeit der 
Verfahren für die Produktion demonst-
riert.

Laufzeit:
01.06.2018-31.05.2021 
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schlüsse auf den Anwendungsfall und so 
dessen Optimierung zu erlauben.

Vorgehen:
Um die Projektziele zu erreichen wird ein 
bestehendes System zur Maschienen-
datenerfassung des Firma Odion GmbH 
mit einem intelligenten Assistenz-
system und einem Methodenbaukasten 
für maschinelles Lernen erweitert. Der 
Assistenz unterstützt dabei den Nutzer, 
die erfassten Maschinendaten mit den 
Methoden des ML-Baukastens auszu-
werten. Er gibt umfassend Hilfestellung 
– angefangen bei der Auswahl der Daten 
für das Training der Algorithmen über 
die weitgehend automatisierte Metho-
denauswahl und –Parametrierung, bis 
hin zur Interpretation der Ergebnisse. 
Dabei spielen vor allem Visualisierungen 
von Daten eine zentrale Rolle.
Der Funktionsumfang von Toolbox und 
Assistenz erstreckt sich auf die fünf typi-
sche ML-Anwendungsszenarien:
1. Datenvisualisierung und Darstellung 

von Zusammenhängen von Sensor-
daten und Maschine.

2. Klassifikation (typischerweise Gutzu-
stand / Wartungsbedarf)

3. Ausreißererkennung

Problemstellung:
Condition Monitoring mit maschinellem 
Lernen (ML) eröffnet neue Möglichkeiten 
für zustandsbasierte Wartung in Unter-
nehmen. Allerdings können diese Algo-
rithmen oft nur von Data Scientists und 
Machine Lerning Experten sicher und 
zuverlässig eingesetzt werden. Dieser 
Personalbedarf und die damit verbun-
denen Kosten erschweren den Einsatz 
der Algorithmen besonders in KMUs, die 
so nicht von den Vorteilen dieser neuen 
Technologie profitieren können. Wei-
terhin ist bei der Interpretation der ML-
Ergebnisse fundiertes Wissen zu den 
Anwendungsfällen nötig, das i.d.R. nicht 
bei den Data Scientists, sondern bei den 
Ingenieuren zu finden ist, die aber wie-
derum nicht das Methodenverständnis 
für ML besitzen.

Zielsetzung:
Das Ziel in EaSy-ML ist es, ML-Algo-
rithmen für Ingenieure in KMUs 
aufzuarbeiten, sodass ausgewählte Ein-
satzszenarien auch ohne ML-Experten 
sicher genutzt werden können. Wei-
terhin sollen die mit ML erstellen Modelle 
für Ingenieure interpretierbar darge-
stellt werden, um so physikalische Rück-

EaSy-ML Evaluations-Assistenzsystem für 
maschinelles Lernen
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Ansprechpartner/Contact:

Tizian Schneider, M.Sc.
+49 681 85787 48

t.schneider@zema.de

4. Anomalieerkennung
5. Zuverlässigkeitsanalyse der ML 

Modelle
Zur Evaluation des Tutors werden die 
Szenarien in zwei realen Anwendungs-
fällen saarländischer KMUs einge-
setzt. Einmal erfolgt der Einsatz durch 
einen geschulten ML-Experten und ein 
zweites Mal durch einen Ingenieur, der 
nur die Unterstützung des Assistenten 
erhält. Durch den Vergleich des Erfolgs 
des Ingenieurs und des ML-Experten 
lässt sich der Mehrwert des Assistenten 
abschätzen.

Ergebnis / Projektstand:
Ende 2020 wurden die Anwendungs-
szenarien vollständig definiert. Die 
ML-Toolbox und der Assistent sind voll-
ständig implementiert. Aktuell laufen 
die letzten Integrationstests, sodass 
die finale Evaluation Mitte Januar 2021 
starten kann. Bei den beiden Anwen-
dungspartnern wurde bereits die 
Maschienendatenerfassung installiert 
und Daten im Rahmen einer Messkam-
pagne aufgezeichnet, die zur späteren 
Evaluation des Gesamtsystems dienen. 
Die Expertenanalyse des ersten Daten-
satzes ist bereits erfolgt.

Laufzeit:
01.03.2019-28.02.2021

Projektpartner:

Gefördert von:
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Montagesystemtechnik und Anlagen-
planung
Die Gruppe erforscht, entwickelt und 
wendet wissenschaftliche Methoden 
und innovative Zukunftstechnologien 
im Kontext von wandlungsfähigen Sys-
temen, Industrie 4.0 und der Künstli-
chen Intelligenz im Produktionsumfeld 
an. Dies erfolgt mit dem Ziel, neue effi-
ziente, wandlungsfähige Produktions-
prozesse und -systeme zu entwickeln, zu 
betreiben und zu steuern, die den Mit-
arbeitenden bei seiner wertschöpfenden 
Tätigkeit unterstützen.

Robotik und Mensch-Technik-Inter-
aktion
Die Gruppe beschäftigt sich mit indust-
rieller Robotik, insbesondere mit der
Mensch-Roboter-Kooperation als Assis-
tenzsystem für die Produktion. Dabei
ermöglicht die Mensch-Technik-Interak-
tion die Entwicklung neuer Robotersys-
teme.

Montagesysteme

Arbeitsgruppe

37
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Technologie- und Prozessentwicklung 
(TPE)
Die Gruppe beschäftigt sich mit der Ana-
lyse und Abstraktion von Prozessen und 
setzt neue und optimierte Technologie 
modular und andwendungsorientiert 
um. Ein Aspekt der Entwicklung ist dabei 
immer das Toleranzmangement.
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Kognitive Assistenzsysteme zur Unterstützung des 
Menschen in der Produktion

Die Montage wird mit Herausfor-
derungen wie der Nullfehler-Quote 
und steigender Variantenvielfalt kon-
frontiert. Diese Komplexität müssen 
Shopfloor-Mitarbeiter in der Montage 
beherrschen. Kognitive Montageassis-
tenzsysteme können hierbei zur Unter-
stützung der Mitarbeiter während ihrer 
Montagetätigkeit eingesetzt werden. 
Diese zielen darauf ab, den Mitarbeiter 
bei der Entscheidungsfindung zu unter-
stützen. 
Unser Forschungsschwerpunkt liegt im 
Bereich der kognitiven Assistenzsys-
teme. In der Montage kann eine Ent-
scheidung darin bestehen, den nächsten 
Montageprozess auszuwählen und kor-
rekt auszuführen. Zumeist wird hierbei 
dem Mitarbeiter über ein Ausgabegerät 
wie bspw. einem Bildschirm der Monta-
geprozess angezeigt, der manuell oder 
halbautomatisiert durchgeführt wird. 
Neuere Entwicklung von Assistenz-
systemen rücken von der reinen Infor-
mationsbereitstellung ab und sind mit 
Sensoren zur Prozessprüfung aufge-
rüstet. Ziel ist es, dem Mitarbeiter kon-
textsensitiv Information bereitzustellen.
Diese Systeme folgen prinzipiell dem fol-
genden Schema: 
• Prozessinformation bereitstellen
• Prozess durchführen/ Betriebsmittel 

freigeben
• Prozess überprüfen
• Prozessergebnis dokumentieren 

(Optional)
Kognitive Assistenzsysteme greifen 
auf einen digitalen Arbeitsplan zurück, 
zu dem Prozess- und Produktmerk-
male bekannt sind. Dem Mitarbeiter 
werden beginnend beim Produktaus-

gangszustand die Prozessinformationen 
sequenziell angezeigt. Nach jedem Pro-
zessschritt werden die Prozesse auf 
ihre korrekte Ausführung bspw. mit-
tels Bildabgleich überprüft. Entsprechen 
die Sensorrückmeldungen den Merk-
malen des vorgesehenen Arbeitsplans, 
so werden dem Mitarbeiter die erfolg-
reich durchgeführten Prozesse in Form 
von gesetzten Haken auf dem Bild-
schirm dargestellt. Der Bildschirm ist 
meist nicht im Blickfeld, sodass der Mit-
arbeiter in seiner Arbeit ungestört fort-
fahren kann. Bei Unsicherheiten kann 
er sich mit einem Blick auf dem Bild-
schirm behelfen. Zudem bekommt er 
aufgrund der abgehakten Prozesse den 
Montagefortschritt fortlaufend ange-
zeigt. Wird ein Prozess nicht abgehakt, 
so kann er schlussfolgern, dass der Pro-
zess inkorrekt durchgeführt wurde und 
den Fehler ort- und zeitnah korrigieren. 
Der Einsatz herkömmlicher Assistenz-
systeme beschränkt sich zu meist auf die 
Serienmontage mit fest vorgegebenen 
Prozessabläufen. Grund hierfür ist die 
vorausgesetzte Kenntnis über die Pro-
zesssequenz zur Zeit- oder ereignisge-
rechten Ansteuerung der Betriebsmittel. 
Allerdings stellen Nacharbeitsbereiche, 
Gruppen oder Baustellenmontagen 
ebenfalls hohe Anforderungen an die 
Produktqualität, Effizienz und Produkt-
kenntnis. Daher bleibt der Einsatz von 
kognitiven Assistenzsystemen aufgrund 
der Prozessflexibilität meist versagt. Am 
ZeMA werden mehrere Assistenzsys-
teme entwickelt, die auch die Unterstüt-
zung von Mitarbeitern in dynamischen 
Arbeitsumgebungen wie der Nach-
arbeit ermöglichen. Die Herausforde-
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rung besteht in der fallabhängigen, 
dynamischen Erzeugung von Reparatur-
arbeitsplänen. Durch die Eingabe eines 
Codes zur Beschreibung eines Produkt-
fehlers durch den Mitarbeiter an einem 
Terminal berechnet das Assistenzsystem 
unter Zuhilfenahme eines Pathfinding-
Algorithmus die Arbeitsschritte, die 
zur Behebung des Fehlers führen. Der 
Arbeitsplan liegt digital vor, wodurch zu 
jedem Prozessschritt die Betriebsmittel 
zur Informationsbereitstellung sowie zur 
Überprüfung des Prozesses angesteuert 
werden. Dem Mitarbeiter werden somit 
Prozesse variantenspezifisch dargestellt. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Syn-
chronisation des digitalen Produktzu-
stands mit dem realen Produktzustand. 
Dies muss sichergestellt werden, da Sen-
soren bestimmte Zustände versehent-
lich erfassens können. Die Steuerung 
geht daher auf Ereignisse ein, die nicht 
eingetreten sind und blendet dem Mit-
arbeiter situationsfremde Informationen 
ein. Bestimmte KI-basierte Verfahren 
können hier Abhilfe schaffen, indem 
diese Sensordaten kontinuierlich aus-
werten und Aussagen zur Ereigniswahr-
scheinlichkeit treffen.

Ansprechpartner/Contact:

Attique Bashir, M.Sc.
+49 681 85787 580
a.bashir@zema.de
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In der modernen Produktion fallen 
sowohl im Shop Floor als auch im Top 
Floor große Mengen an Daten an. Zum 
einen werden diese durch Planungspro-
gramme wie CAD-Programmen erzeugt, 
zum anderen durch sensorisch aufge-
rüstete Anlagen. Durch die intelligente 
Analyse mittels Künstlicher Intelligenz 
können diese zur Wissensgenerierung 
genutzt werden. Klassische Konzepte 
des Maschinellen Lernens verarbeiten 
große Mengen Daten und leiten aus 
diesen u.a. Anwendung eines geeig-
neten Modells Handlungsanweisungen 
ab. Am ZeMA befassen sich unterschied-
liche Vorhaben mit dem Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz in der Produk-
tion. Ein Beispiel umfasst die fach- und 
normgerechte Kennzeichnung von Roh-
materialien bei der Herstellung sicher-
heitskritischer Produkte wie bspw. von 
Druckbehältern. Zur regelkonformen 
Kennzeichnung müssen unterschied-
liche Parameter wie bspw. Materialdicke, 
Oberflächenversiegelung, Einsatzort und 
Branche etc. berücksichtigt werden. Dies 
erfordert genau Kenntnis über die Vor-
schriften sowie Erfahrung im Umgang 
mit dem Material. Damit auch unerfah-
rene Mitarbeiter problemlos eine regel-
konforme Kennzeichnung vornehmen 
können, werden Expertensysteme ent-
wickelt, denen ein gewisses Regelnetz 
hinterlegt. Das Regelnetz wird u.a. von 
einem Experten erstellt und mit einem KI- 
Algorithmus aus der Gruppe der Assozia-
tionsanalyse ergänzt. Dabei durchforstet 
der Algorithmus in einer Projektdaten-
bank kennzeichnungsrelevante Größen 
und vermittelt diese an das Experten-
system. Das Expertensystem gleicht alle 
verfügbaren Daten mit den Regeln ab 
und schlägt eine Kennzeichnungsart vor. 

Weiterhin finden KI-Modelle Anwendung 
in Assistenzsystemen zur Unterstützung 
von Mitarbeitern in der Montage. Durch 
den Einsatz von KI sind diese Systeme 
fähig, auch in einer flexiblen Umge-
bung Mitarbeiter mit adäquaten Infor-
mationen zu versorgen. Dabei werden 
Beobachtungen mittels Sensoren durch-
geführt und über einen längeren Zeit-
raum erfasst. Die Sensordaten werden 
zusammengefasst (Sensordatenfu-
sion) und in ihrer Kombination ausge-
wertet. Dadurch kann das System immer 
genauer die Wahrscheinlichkeit eines 
bestimmten Fehlers bzw. eines Monta-
geprozesses abschätzen. Zusammen mit 
dem Reparaturauftrag in der Nacharbeit 
erlaubt dies Rückschlüsse über den Auf-
enthalt des Mitarbeiters im Arbeitsplan 
bzw. im Produkt. Besonders vorteilhaft 
ist dies, wenn der Mitarbeiter vom vor-
gegebenen Arbeitsplan abweicht. Das 
Assistenzsystem kann flexibel auf den 
aktuellen Produktzustand schließen und 
dem Mitarbeiter Anweisungen geben, 
damit dieser den Prozess korrigieren 
kann. Die Ausstattung von Arbeitssys-
temen mit Sensorik und intelligenter 
Auswertung birgt mehrere Vorteile. Zum 
einen werden Arbeitssysteme persön-
licher und entwickeln sich zusammen 
mit dem Mitarbeiter. Die Arbeitssysteme 
können sich auf die Bedürfnisse und 
Vorlieben des Mitarbeiters anpassen und 
ein angenehmes Arbeitsklima schaffen. 
Vor allem tragen sie aber zur Reduzie-
rung von Montagefehlern bei und stei-
gern somit die Qualität. Zudem werden 
Assistenzsysteme durch den Einsatz von 
KI robuster und flexibler. Arbeitsbereiche 
mit hohen Flexibilitätsanforderungen 
sind bspw. Nacharbeits- und Repara-
turarbeitsplätze, die Baustellen- und 

Künstliche Intelligenz in der Produktion
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Steigende Anforderungen an Produkt, 
Prozess und Betriebsmittel verlangen 
eine Umgestaltung von Entwicklungs-
prozessen. Dem steigenden Bedürfnis 
von Kunde, Politik und Umwelt nach 
intelligenten und vernetzen Produkten 
und Produktionsanlagen folgt ein stetiger 
Komplexitätsanstieg bei zunehmenden 
Kostenreduzierungen und kürzerer 
time-to-market. Um diesem gerecht zu 
werden, müssen sich Entwicklungs- und 
Produktionsprozesse diesem Wandel 
anpassen. Dem soll einerseits mit simu-
lativen Untersuchungen und virtueller 
Inbetriebnahmen zur initialen Produkt- 
und Prozessgestaltung, andererseits mit 
einem kontinuierlichen Datenrückfluss 
aus Produktion und Feldeinsatz zur ste-
tigen Produkt- und Prozessoptimierung 
begegnet werden. Die Virtualisierung 
von Produkt und Betriebsmittel als digi-
tale Modelle stellt dabei einen wesent-
lichen Schritt dar. Als eine derzeitige 
Technologie zur Optimierung von Ent-
wicklungs- und Produktionsprozessen 
können digitale Zwillinge identifiziert 
werden. Digitale Zwillinge (engl. „Digital 
Twin“) sind virtuelle Modelle eines Pro-
duktes oder einer Produktionsanlage. 
Ziel ist es den gesamten Lebenszyklus in 
digitaler Form abzubilden, um so durch 
Nutzung anfallender Daten- und Infor-
mationsflüsse Vorhersagen bzgl. des 
Verhaltens, Performanceoptimierungen 
oder Design- und Konstruktionsanpas-
sungen durchführen zu können. Eine 
spezifischere Einteilung je nach Ver-
ortung im Lebenszyklus wird vorge-
nommen in: 
• „Product Twin“: Aufbau des digi-

talen Abbilds eines physischen Pro-
dukts in CAD/CAM Systemen zur 

nachgelagerten Durchführung reali-
tätsnaher Simulationen in CFD/FEM 
Simulationen

• „Production Twin“: Aufbau des digi-
talen Abbilds eines physischen Pro-
duktionssystems zur Simulation und 
Optimierung von Fertigungs- und 
Montageprozesse

• „Performance Twin“: Nutzung von 
Auslastungs- und Effizienzdaten aus 
Produktion und Feld zur stetigen 
Optimierung von Produkt und Pro-
duktionssystem

Ein wesentlicher Gedanke bei der Imple-
mentierung eines digitalen Zwillings 
ist die Nutzbarmachung zur kollabora-
tiven Zusammenarbeit mehrerer Sta-
keholder (CO-Twin). Ein gemeinsam 
genutztes digitales Modell eines realen 
Produkts oder Produktionssystems 
kann zum gemeinsamen Verständnis 
und detaillierten Austausch innerhalb 
von Wertschöpfungsnetzwerken in 
der industriellen Produktion beitragen. 
Derzeit wird am ZeMA die Nutzbar-
machung digitaler Zwillinge im Bereich 
Aus- und Weiterbildung von Mitarbei-
tern im Rahmen von Montagetätig-
keiten untersucht. Mit der Darstellung 
des realen Produktionsumfeldes und des 
zu montierenden Produktes in einem 
digitalen Umfeld soll ein realitätsnahes, 
effizientes Trainingsszenario umgesetzt 
werden. Dabei liegt der Fokus auf der 
kollaborativen Anwendung dieser Trai-
ningssysteme. Mit der Nutzung der Vir-
tual Reality (VR) Technologie wird es 
mehreren Mitarbeitern (Schulungsteil-
nehmern) ermöglicht, unter Anleitung 
eines Schulungsleiters spezifische Mon-
tagetätigkeiten in einer virtuellen Umge-
bung zu erlernen. Ziel ist es dabei, dass 

Digitaler Zwilling zur Anlagenentwicklung und zum 
Mitarbeitertraining
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Mitarbeiter sich in ihrer eigentlichen 
Tätigkeit an gemachte Erfahrungen und 
Situationen erinnern und diese in die 

reale Produktionsumgebung widerspie-
geln können.

Ansprechpartner/Contact:

Max Eichenwald, M.Sc.  
+49 681 85787 555

m.eichenwald@zema.de
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Daten dienen als Grundlage in der Digi-
talisierung und bei der Anwendung von 
Algorithmen der Künstlichen Intelligenz 
(KI). Daher werden sie als mitentschei-
dender Produktionsfaktor betrachtet. 
Mittels aussagekräftiger Visualisie-
rungen oder Statistiken werden die 
Daten einer Produktionsanalage bei der 
Prozessüberwachung und -optimierung 
schon heute genutzt. Zudem ermög-
lichen sie eine Prognose über Zustand 
und Verschleiß der Betriebsmittel in 
der Anlage. Die Anwendung von Algo-
rithmen des Maschinellen Lernens 
auf reale Produktionsdaten unterliegt 
jedoch technischen Hürden, wie bspw. 
der Datenaggregation. Vor allem orga-
nisatorische und sozio-technische Fak-
toren führen zu einer geringen Qualität 
und Verfügbarkeit der Daten, sodass 
eine Anwendung erschwert wird. So 
führen bspw. undokumentierte Ände-
rungen von Programmabläufen oder 
-parametern sowie mechanische Ein-
griffe zu nicht erklärbaren Änderungen 
in den erfassten Daten. Damit die Auf-
nahme und Speicherung des neuen Roh-
stoffs glücken, wurde in Kooperation 
mit der Universität des Saarlands ein 
methodischer Leitfaden entwickelt. Das 
Ziel ist die Umsetzung von organisatori-
schen Anforderungen einer nachhaltigen 
Datenerfassung und -nutzung. Der Leit-
faden besteht im Wesentlichen aus fünf 
Schritten und stellt zudem praktische 
Tipps für den Anwender bereit. Neben 
Aspekten des klassischen Projektma-
nagements (Schritt 1) werden spezifische 
datenbezogene Anforderungen in der 
Datenplanung (Schritt 2), der Datenauf-

nahme (Schritt 3) und der Datenauswer-
tung (Schritt 4) beschrieben. Essentieller 
Bestandteil des Leitfadens stellt zudem 
die Datenabnahme dar (Schritt 5), damit 
etwaige Anpassen bei der Aufnahme 
kontrolliert und freigegeben werden 
und somit dokumentiert sind. Diese fünf 
Schritte lassen sich in der industriellen 
Praxis vertiefen. Dazu wurde die Erstel-
lung eines ganzheitlichen Ablaufplans 
für wissensgetriebene Projekte des 
maschinellen Lernens angestoßen. Der 
Ablaufplan soll eine Hilfestellung geben 
und die Beteiligung der entsprechenden 
Experten aufzeigen.
Zusätzlich wurde die gemeinsame Ent-
wicklung eines Frameworks zur Daten-
aufnahme und -speicherung angestoßen. 
Dabei konnte auf gemeinsame Stan-
dards zur Beschreibung von Maschinen-
daten zurückgegriffen werden. Anhand 
dieser Standards kann eine einheitliche 
Bezeichnung, die Anordnung und die 
Vollständigkeit der Daten sowie deren 
Metadaten sichergestellt werden. Basis 
dabei stellten die interdisziplinäre Team-
arbeit sowie die entsprechende Doku-
mentation der Ergebnisse dar.
Ferner wurde die Entwicklung eines 
Sensorbaukastens (siehe Abbildung 1) 
initiiert. Dieser soll die Erfassung von 
Maschinendaten durch eine entspre-
chende Adaption an das Produktions-
system ermöglichen. Durch die einfache 
Konfiguration der zu erfassenden Signale 
sowie der standardisierten Datenauf-
nahme können damit auch rein manuelle 
Prozesse erfasst und für die spätere Aus-
wertung datentechnisch aufgenommen 
werden. 

Produktionsdigitalisierung mittels intelligenter 
Datennutzung



46

Themenschwerpunkte

Ansprechpartner/Contact:

Martin Karkowski, M.Sc. 
+49 681 85787 529 

m.karkowski@zema.de 

Anne Blum, M.Sc. 
+49 681 85787 556 

a.blum@mst.uni-saarland.de

Abbildung 1: Darstellung der Komponenten des Sensorbaukastens
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Megatrends wie die „Individualisierung“ 
sorgen für einen stetig steigenden Kun-
denwunsch nach maßgeschneiderten 
Produktlösungen. Um den damit ein-
hergehenden Anforderungen gerecht zu 
werden, platzieren Unternehmen immer 
mehr und neue Produktvarianten am 
Markt. Viele Unternehmen greifen meist 
zu Ansätzen, die ausschließlich kosten- 
und produktionsleistungsorientierte 
Ziele verfolgen, um auf Marktturbulenzen 
zu reagieren. Mit dieser Strategie ist eine 
langfristige Sicherstellung der Wett-
bewerbsfähigkeit nicht immer garan-
tiert. Häufig verlieren Unternehmen 
hierbei die Möglichkeit, auf äußere Ein-
flüsse reagieren zu können und zielen 
an den marktbedingten Erfordernissen 
vorbei. Um nachhaltig und hochfle-
xibel auf Marktturbulenzen reagieren zu 
können, müssen Produktionssysteme 
daher bedarfsgerecht sowie wiederver-
wendbar gestaltet werden. Die gegen-

sätzliche Entwicklung von Produkt- und 
Anlagenlebenszyklen verlangt dabei eine 
lösungsneutrale Auslegung der Systeme, 
um eine ökonomisch effiziente Anlagen-
flexibilität zu erreichen. Die Konzepte 
wandlungsfähiger Montagesysteme 
bieten einen möglichen Lösungsweg für 
eine nachhaltige und langfristige Pro-
duktionsstrategie. Der Schwerpunkt der 
Forschung wandlungsfähiger Produk-
tion- und Montagesysteme liegt auf der 
Entwicklung modularer Konzepte hin-
sichtlich Mechanik, Elektrik und Soft-
ware, bei einer gleichzeitigen Erfüllung 
weiterer sogenannter Wandlungsbefä-
higer. Hard- und softwareseitige Schnitt-
stellen müssen dabei in ihrer Gestaltung 
eine Auf- sowie Abwärtskompatibi-
lität aufweisen, um den mechatroni-
schen Systemansatz der Produktion zu 
gewährleisten. Unsere Forschungsan-
sätze werden hierzu an einem wand-
lungsfähigen Montagesystem validiert, 

Modularisierung für die zukünftige und nachhaltige 
Montage

Abbildung 1: Aufbau eines modularen Montagesystems
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Ansprechpartner/Contact:

Dominik Kuhn, M.Sc.
+49 681 85787 533
d.kuhn@zema.de

welches sich aus verschiedenen ver-
ketteten Stationen zusammensetzt 
(siehe Abbildung 1). Eine Montagesta-
tion besteht beispielsweise aus einem 
Basismodul und den entsprechenden 
Anlagenmodulen wie Zuführ-, Trans-
port- und Prozessmodul. Diese Module 
bilden einen gemeinsamen Standard 
über das gesamte Produktion- und 
Montagesystem hinweg, sodass diese 
beliebig untereinander ausgetauscht 
und angeordnet werden können. Wand-
lungsfähige Produktions- oder Montage-
systeme können somit durch Umbauen, 
Umrüsten oder Umstellen an neue Rah-
menbedingungen adaptiert werden. 
Inbetriebnahme- und Einrichtungsauf-
wände der jeweiligen Module reduzieren 

sich durch den Einsatz standardisierter 
mechanischer Verbindungelemente und 
Softwareschnittstellen gleichermaßen. 
Im Berichtszeitraum wurde die Demons-
tratoranlage um eine weitere Basis-
station erweitert, so dass in Zukunft 
verteilte Produktionsszenarien ähnlich 
den Matrixproduktionsansätzen abge-
bildet werden können.  Möglich wird das 
durch eine Anbindung der Hauptlinie mit 
den Nebenstationen via einem Fahrer-
losen Transportsystem (kurz: FTS). Das 
FTS transportiert bspw. in diesem Use-
Case „Zulieferteile“ einer Nebenlinie zur 
Hauptlinie, aber auch defekte Teile zu 
einem gesonderten Reparaturarbeits-
platz.  
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In der Produktion kommt es immer 
wieder zu Störungen des Ablaufs. Diese 
können in Form von externen als auch 
internen Störgrößen auftreten, so z.B. 
durch einen Defekt an einem produkt-
spezifischen Werkzeug oder durch einen 
Lieferverzug eines Zulieferers. Bei einer 
klassischen Produktionsplanung und –
steuerung (PPS) stehen die Mitarbeiter 
an dieser Stelle vor der Wahl, z.B. das 
Werkzeug zu reparieren, das Werkzeug 
auszutauschen oder gegebenenfalls eine 
andere Variante zu produzieren. Dadurch 
kann es passieren, dass bestimmte Teile 
für einen wichtigen Auftrag fehlen oder 
das Werkzeug repariert werden muss, 
um einen Auftrag abzuschließen. Je 
länger die Produktionsketten sind, desto 
schwieriger wird die Entscheidung für 
den Mitarbeiter. 
Die Entscheidungsfindung erfor-
dert grundsätzlich ein hohes Maß an 
Experten- sowie Prozesswissen und 
erfolgt oftmals wenig transparent. Das 
Wissen geht in der Regel verloren, wenn 
ein Mitarbeiter ohne vorangegangenen 
Wissenstransfer aus einem Unter-
nehmen ausscheidet. Einen kausalen 
Zusammenhang zwischen Entscheidung 
und einer optimalen Neueinplanung der 
Produktion lässt sich kaum erkennen. 
Eine ungünstige Neueinplanung ver-
ursacht deshalb unter Umständen 
hohe Folgekosten durch Transport und 
Logistik oder gegebenenfalls Regress-
zahlungen an einen Kunden.
Das Forschungsvorhaben zur „online 
Produktionssteuerung und -optimie-
rung“ widmet sich mit seinen Themen-
komplexen diesen Problemstellungen 
und erarbeitet Lösungskonzepte, um 
den Mitarbeiter in seiner Entscheidungs-

findung durch optimierte und transpa-
rente Vorschläge zu unterstützen. Hierzu 
wird ein intelligentes System entwickelt, 
welches es dem Nutzer erlaubt, bspw. 
auf Basis von Lager-Bestandsdaten, 
Auftragsverfügbarkeit und ggf. Neben-
zeiten für Umrüstungen zu entscheiden, 
was die beste Problemlösung ist. Der 
Fokus des Verfahrens kann dabei frei 
auf die aktuellen Unternehmensbedürf-
nisse angepasst werden, sodass nicht 
nur aktuelle Leistungsgrößen einer Pro-
duktion wie Stückzahlen etc. berücksich-
tigt werden, sondern eine längerfristige 
Betrachtung möglich wird. So können 
durch eine entsprechende Gewichtung 
Strategien und Planungen bspw. in der 
Instandhaltung in die Entscheidung mit 
einfließen. 
Intelligente Optimierungsverfahren 
greifen auf eine digitale Modellierung für 
die Erfassung multikriterieller Beschrei-
bungsgrößen zurück. In der Produktion 
oder Montage werden hierzu Beschrei-
bungsmodelle der Produkte, der (Mon-
tage-)Prozesse und der eingesetzten 
Betriebsmittel zu einem Gesamtmo-
dell kombiniert, um ein möglichst 
exaktes Abbild der realen Produktion 
zu erhalten. Dabei werden Relationale, 
Objektorientierte und Graphen-Modelle 
unterschieden. Algorithmen der Meta-
heuristiken liefern nach ihrer Anwendung 
auf diese Modelle eine näherungsweise 
Lösung für das zu betrachtende Opti-
mierungsproblem. Die Klasse der Meta-
heuristiken sind in ihrer Gestaltung 
derart abstrahiert, sodass sie auf die 
verschiedensten Problemstellungen der 
Produktionssteuerung und -optimierung 
angewendet werden können.
Werden in Zukunft auch Mitarbeiterres-

Adaptive Produktionsplanung, -management und   
-steuerung
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sourcen wie Überstunden, Urlaubszeiten 
oder Fehlzeiten in die Modellbildung mit-
einbezogen, können intelligente Opti-
mierungsverfahren, beispielsweise in 
Haupturlaubszeiten, in der Repriori-
sierung verstärkt an die reduzierten 
Ressourcenbedingungen angeglichen 

werden. Das steigert nicht nur die Mit-
arbeiterakzeptanz für softwaregestützte 
Optimierungsverfahren, sondern för-
dert gleichermaßen die Mitarbeiter-
zufriedenheit und -motivation, welche 
erheblich zu dem gesamten Erfolg eines 
Unternehmens beitragen.

Ansprechpartner/Contact:

Dominik Kuhn, M.Sc.
+49  681 85787 533
d.kuhn@zema.de
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Durch die Forderungen nach modularen, 
anpassungsfähigen Produktionssys-
tems, um den sich permanent verän-
dernden Marktanforderungen in der 
Produktion gerecht zu werden haben sich 
Wandlungsfähige Produktionssysteme 
bewährt. Diese Flexibilität und Rekon-
figurierbarkeit der Produktionssysteme 
resultiert jedoch in einer Komplexitäts-
steigerung bei der Steuerungssoftware, 
da zur Ansteuerung seit Jahrzehnten spei-
cherprogrammierbare Industriesteue-
rungen (SPS) verwendet werden. Deren 
Programmiersprachen sind zwar harmo-
nisiert, bieten allerdings nur ein geringes 
Abstraktionslevel. Gerade diese Abstrak-
tion wird jedoch für die Implementie-
rung von flexiblen Produktionssystemen 
und der Umsetzung von modernen Soft-
ware-Konzepten benötigt. Dadurch 
werden Steuerungsexperten bei der 
Implementierung eingebunden, um das 
vorhandene Prozesswissen der Pro-
zessexperten zu integrieren. Dies führt 
sowohl bei der Erstinbetriebnahme als 
auch Rekonfiguration des Montagesys-
tems zu zeitintensiven Anpassungen 
des Steuerungscodes. Der Forschungs-
ansatz am ZeMA hat zu einer Verein-
fachung der Implementierung eines 
rekonfigurierbaren Produktionssys-
tems mit Industriesteuerungen geführt. 
Dazu wurde eine Toolchain, bestehend 
aus einem universellen Steuerungs-
system, einer entsprechenden webba-
sierten Entwicklungsumgebung sowie 
Compilern zur Steuerungscode- Gene-
rierung entwickelt. Um den Implemen-
tierungsaufwand zu verringern, wird 
ein Produktionssystem mit seinen Infor-
mationsflüssen sowie Restriktionen 
über eine visuelle Modellierungstechnik 

beschrieben. Eine zustandsbasierte 
Logik-Modellierung über Petri-Netze 
ermöglicht dabei die simple Modellie-
rung von Verzweigungen, Parallelisie-
rung und Restriktionen. Petri-Netze 
können zudem zur Analyse, Verifikation 
und Simulation des Modells verwendet 
werden und dienen in dem Ansatz als 
„Enabler“ zur programmierfreien Über-
tragung des modellierten Anlagenver-
haltens in das Steuerungssystem sowie 
eine automatische Übersetzung in ver-
ständlichen Steuerungscode. Damit 
können aufwendige Implementierungs- 
und Inbetriebnahme Tätigkeiten deut-
lich vereinfacht werden. Anpassungen 
des Produktionssystems während seiner 
Lebensdauer müssen lediglich in das 
Modell übertragen werden und manu-
elle Anpassungen des Steuerungscodes 
entfallen. Durch die grafische Model-
lierung ermöglich zudem die frühzei-
tige Einbindung des Prozesswissens 
durch die Prozessexperten. Auf Basis 
der maschinenlesbaren Beschreibung 
können außerdem automatisch Rou-
tinen und Abläufe, die während des Pro-
duktionsprozesses erforderlich sind, 
abgeleitet werden. Zur Steigerung der 
Verfügbarkeit des Produktionssystems, 
kann dieser Ansatz genutzt werden um 
„Recovery“-Strategien automatisiert 
abzuleiten. Dadurch reduziert sich der 
Modellierungsaufwand eines Produk-
tionssystems erheblich. Dazu wurden 
verschiedene (KI-basierte) Algorithmen 
implementiert und verglichen. Durch die 
Integration kann das System in Kom-
bination mit diesen Algorithmen auf 
dynamische Veränderung der Produk-
tionsumgebung reagieren. 

Intelligente und Modulare Anlagensteuerung
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Der Aufbau von Kompetenzen, Ver-
fahren und Technologien im Bereich der 
wirtschaftlichen Produktion von Was-
serstofferzeugern und -verbrauchern ist 
notwendig, um Produktionskapazitäten 
aus der Automobil- und Zulieferindus-
trie in der Bundesrepublik Deutschland 
zu halten und auszubauen, da alterna-
tiven Antriebstechnologien künftig hohe 
Marktpotentiale zuzurechnen sind. Aller-
dings liegen bestehende Kompetenzen 
verteilt bei Produzenten und Produk-
tionssystemherstellern. Zudem besteht 
über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg kein gemeinsames Verständnis 
über Produkt, Prozess und Betriebs-
mittel. 
Ziel der Forschung für Produktions-
technologien im Bereich Wasserstoff ist 
die Entwicklung von skalierbaren Pro-
duktionssystemen und innovativen 
Verfahren im Bereich der Wasserstoff-
technologien. Im gleichen Schritt soll 
der Aufbau eines Innovationsnetzwerks 
aus Industrie, Forschung, Kammern 
und Verbänden zum multidirektio-
nalen Wissenstransfer untereinander 
sowie zur Initiierung von gemeinsamen 
Forschungsprojekten über das ZeMA 
stattfinden. Der Fokus der Systement-
wicklung liegt auf Skalierbarkeit und 
Wandlungsfähigkeit. So soll ein Wechsel 
von manuellen Montagestationen, über 
teilautomatisierte Konzeptionen bis 
hin zu einer vollwertigen Automatisie-
rung möglichst einfach und mit einem 
geringem wirtschaftlichen Aufwand 
durchgeführt werden können. Durch die 
momentan niedrige Nachfrage ist noch 
mit einer geringen Auslastung einer voll-
automatisierten Anlage und demzufolge 
mit einer hohen Amortisationsdauer zu 

rechnen, weswegen eine skalierbare 
Anlage deutlichen Mehrwert bietet. Der 
geforderten Wandlungsfähigkeit kommt 
ebenso hohe Relevanz zu, da im aktuell 
uneinheitlichen Markt kein gemein-
schaftliches Wissen über die sich durch-
setzenden Produkte besteht und somit 
ein breites Variantenspektrum über die 
Produktionssysteme abgebildet werden 
muss. Im Rahmen der Aktivitäten sollen 
in einer ersten Phase ein Expertennetz-
werk unter Leitung von wissenschaft-
lichen Experten des ZeMA aufgebaut 
werden. Durch den Schwerpunkt werden 
Produkt (Brennstoffzellen, Elektrolyseur 
etc.), Prozess (Fertigungs-, Prüf- und 
Montageprozesse) und Betriebsmittel 
(Skalierbare Produktionssysteme) ent-
lang der gesamten Wertschöpfungs-
kette bei den Unternehmen durchgängig 
analysiert und transparent aufbereitet. 
Die Ergebnisse dienen einerseits dem 
Kompetenzaufbau und Wissensaus-
tausch aller beteiligten Akteure sowie 
dem Aufbau eines einheitlichen Ver-
ständnisses über zukünftige Handlungs-
bedarfe zur wirtschaftlichen Einführung 
von Wasserstofftechnologien. Ausrüster 
sowie Hersteller von Produktionssys-
temen (Sondermaschinenbauer) sollen 
mit Entwicklung / Produktion (Automo-
tive- Zulieferindustrie) und Forschungs-
einrichtungen vernetzt werden, um 
langfristig gemeinsame Produktions-
systeme zur Herstellung von Wasser-
stofftechnologien zu entwickeln. Die 
Lösungen dienen den Ausrüstern zur 
Erweiterung des Produktionsportfo-
lios und den Anwendern zur Beherr-
schung komplexer Produktionsprozesse. 
Im zweiten Schritt ist es das Ziel, eine 
H2 Factory mit realen Produktionssys-

H2 Factory – Produktionssysteme und 
Wasserstofftechnologien
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temen in einer produktionsnahen Test-
umgebung aufzubauen. Auf Grundlage 
der Kompetenzentwicklung und des 
geschaffenen Wissens sollen in der H2 
Factory kritische Produktionsprozesse 
im Bereich Produktionssysteme zur Her-
stellung von Wasserstofftechnologien 
(z.B. Brennstoffzellen-Stacks und Elekt-
rolyse- Stacks) durch komplexe Entwick-
lungen gelöst werden. Die Ergebnisse 
dienen dem Aufbau von Kompetenzen, 
Technologien und Netzwerken im 

Bereich Wasserstofftechnologien und 
tragen zur Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Automobil- und 
Zulieferindustrie bei. Das Projekt H2 
Factory befindet sich momentan in der 
Startphase. Bisher konnten kritische Pro-
zesse bei der Montage von Brennstoff-
zellen- und Elektrolyse-Stacks sowie bei 
Fertigungsprozessen im Bereich Druck-
behälter des Elektrolyseurs identifiziert 
werden. 
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Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die 
Erforschung von Montage- und Inbe-
triebnahmeprozessen sowie Prozessen 
zur Funktionsabsicherung zukünf-
tiger Fahrzeuge. Hierunter fallen unter 
anderem elektrifizierte und autonome 
Systeme. Bedingt durch die Entwicklung 
des Autonomen Fahrens verändert sich 
das Automobil vom klassischen Fahr-
zeug hin zum voll vernetzten cyberphy-
sischen Multisensorsystem. Weiterhin 
halten neue Antriebstechnologien, wie 
elektrische Antriebe und der Brennstoff-
zellenantrieb Einzug. Zusätzlich zur her-
kömmlichen Fahrzeugmontage werden 
in Zukunft umfassende Aufgaben zur 
Inbetriebnahme unterschiedlicher Fahr-
zeugsysteme in den Bereichen Sen-
sorik und Aktorik hinzukommen. Ebenso 
muss am Ende der Produktion eine 
Absicherung der umfelderfassenden 
Systeme autonomer Fahrzeuge durch-
geführt werden, da sicherheitskritische 
Funktionen zur Steuerung dieser Fahr-
zeuge in Serie implementiert werden. 
Basierend auf den analysierten Anfor-
derungen zukünftiger Fahrzeugsysteme 
werden neue Prozesse und Betriebs-
mittel mit dem Ziel erforscht, ein integ-
rales Gesamtszenario zur intelligenten 
Produktion zukünftiger Fahrzeuge zu 
erstellen. Hierbei werden Methoden 
und Technologien entwickelt, um auto-
nome Fahrfunktionen über den Pro-
duktlebenszyklus absichern zu können. 
Schwerpunkt ist die Eliminierung der 
klassischen Parallelstruktur des aktu-
ellen End-of-Line Bereiches durch die 
Verlagerung einzelner Prozesse in die 
Fließmontagelinie, auch In-Line Sze-
nario genannt. Basierend auf den ana-
lysierten Anforderungen zukünftiger 
Fahrzeugsysteme werden Methoden, 

Prozesse und Technologien erforscht, 
welche die fehlerfreie Funktion auto-
nomer Fahrzeugsysteme, basierend auf 
einer korrekten Erfassung und Erken-
nung der Umgebung gewährleisten. So 
soll das Fahrzeug bereits in der Produk-
tion in einen sicheren und fahrfähigen 
Zustand versetzt werden. Es werden 
Grundlagen für die effiziente Inbetrieb-
nahme und Funktionsabsicherung der 
umfelderfassenden Systeme autonomer 
Fahrzeuge erarbeitet, mit dem Ziel, ein 
integrales Gesamtszenario zur intel-
ligenten Produktion zu erstellen. Die 
ermittelten Anforderungen werden mit 
den bestehenden und sich in Entwick-
lung befindenden Vorschriften von Her-
stellern und Gesetzgebern abgeglichen 
und weiterentwickelt. Darauf aufbauend 
sollen Prozesse und Technologien zur 
Durchführung einer sicheren Inbe-
triebnahme, als auch der redundanten 
Funktionsabsicherung am Ende der Fahr-
zeugproduktion erforscht und entwickelt 
werden. Diese Prozesse und Technolo-
gien sollen im Rahmen einer modularen 
Entwicklung im Weiteren zusätzlich in 
der Lage sein, die Inbetriebnahme neu-
artiger Antriebstechnologien wie elek-
trische und Wasserstoff-Antriebe 
eigenständig durchzuführen oder zu 
unterstützen. Zur zielführenden Umset-
zung und Integration der entwickelten 
Prozesse und Technologien ist eine 
durchgehende Digitalisierung und Ver-
netzung der entsprechenden Prozesse 
erforderlich. Somit muss die Automa-
tisierung komplexer Inbetriebnahme-, 
Kalibrier- und Absicherungsaufgaben 
mittels durchgängiger und gleichsin-
niger Vernetzung von Produktions- 
und Montagestrukturen zu erforschen. 
Durch den so durchführbaren Daten-

Automobile Produktionsforschung
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austausch können Schlüsseltechnolo-
gien wie Cloud- und Edge-Computing 
zur Nutzung von künstlicher Intelligenz 
und maschinellem Lernen in die Pro-
duktionsumgebung integriert werden. 
Mittels der entwickelten Lösungen und 
der geschaffenen Infrastruktur wird 
eine intelligente Erhebung, Zuordnung 
und Auswertung von Daten direkt in 
der Montage unter Verwendung des 
zunehmend intelligenten, autonomen 
und vernetzten Produktes selbst reali-
siert. Dies birgt Anschlusspotenziale für 
intelligentere und flexiblere Prozesse 
und eine ressourceneffiziente Produk-
tion. Zur realitätsnahen Darstellung und 
Validierung der Forschungsergebnisse in 
einer Automobilmontagelinie, existiert 
ein Technologiedemonstrator, welcher 
sechs Takte einer automobilen, flur-
freien und drei Takte einer flurgebun-
denen Fließmontagelinie realitätsgetreu 
abbildet. Mit diesem Demonstrator 
bietet sich die Möglichkeit, zukunftswei-
sende Technologien unter Realbedin-

gungen zu erproben und neue Verfahren 
für unterschiedlichste Montage- und 
Inbetriebnahmeverfahren zu entwickeln. 
Alle erreichten Forschungsergebnisse 
werden in der Modellfabrik validiert und 
als prototypische cyberphysische Sys-
teme implementiert. Die technologi-
sche Reife sowie die erreichbare Qualität 
der erforschten Montageprozesse sind 
somit wesentlich höher im Vergleich zu 
einer modellhaft verkleinerten oder rein 
virtuellen Darstellung. Der Technologie-
demonstrator ist stationsübergreifend 
vernetzt und bietet somit zusätzlich die 
Möglichkeit einer Erfassung von reali-
tätsnahen Prozess- und Produktions-
daten. Die Arbeitsgruppe forscht in 
europäischen und nationalen Verbund-
projekten mit Kooperationspartnern aus 
Forschung, Verbänden, sowie Industrie 
und fokussiert sich auf einen industrie-
nahen Transfer ihrer Forschungsergeb-
nisse durch Veröffentlichungen und 
wissenschaftlicher Unterstützung.
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Der Themenschwerpunkt Prozessorien-
tiertes Toleranzmanagement (TM) am 
ZeMA verfolgt im Rahmen einer ganz-
heitlichen Betrachtung der Produktion 
die praxisnahe Erforschung effizienter 
Montage- und Inbetriebnahmepro-
zesse. Die wissenschaftlichen Methoden 
werden anhand von konkreten Anwen-
dungsfällen aus der Praxis, d.h. anhand 
bestehender Prozesse und Betriebs-
mittel, entwickelt. Das Ziel ist hierbei eine 
umfassenden Abweichungs- und Pro-
zessoptimierung. Im Zentrum aller Über-
legungen stehen der Prozess und die 
Wechselwirkungen zwischen Produkt, 
Prozess und Betriebsmittel. Diese gleich-
zeitige Betrachtung von Produkt, Prozess 
und Betriebsmittel sowie die Analyse 
der Merkmalentstehung ermöglichen 
eine ganzheitliche Abweichungs- und 
Wechselwirkungsanalyse. Insbesondere 
werden Abweichungen genau da, wo sie 
entstehen, untersucht. Dies schließt auch 
die Betrachtung des Materialflusses und 
der konkreten Betriebsmittel mit ein. Es 
wird hierzu Erfahrungswissen mit Daten 
verknüpft, sodass das Toleranzmanage-
ment auch der interdisziplinären Dis-
kussion und dem Wissensmanagement 
dient. Aufbauend auf der ganzheitlichen 
Analyse in der Montage lässt sich eine 
Montagesystemoptimierungen ableiten. 
Die Methoden und Tools setzen einen 
starken Fokus auf die Anwendbarkeit. 
Sie betrachten die Abweichungen und 
die zugehörigen Toleranzen zusammen 
als Ganzes und decken alle Detaillie-
rungsstufen ab. Hierdurch ist eine tief-
gehende Analyse sowohl der gesamten 
Prozesskette als auch einzelner Prozesse 
möglich. Die Entwicklung des prozess-
orientierten TM erfolgt in Anlehnung an 
das Qualitätsmanagement (QM). An der 

Schnittstelle zwischen QM und konstruk-
tivem TM werden theoretische Toleranz-
betrachtungen und einfache Methoden 
zur direkten Anwendung in der Praxis 
entwickelt und kombiniert. Dies ermög-
licht einen Perspektivwechsel bei der 
Betrachtung verschiedenster Prozesse 
und bietet so neuartige Ansätze zur Opti-
mierung. Diese Vorgehensweise basiert 
auf der Nutzung zielführend erhobener 
Daten. Zur Gewinnung dieser Daten 
werden verstärkt Methoden einer durch-
gängigen Digitalisierung und Industrie 
4.0 genutzt. So kann durch eine über-
greifende Mess- und Datenplanung fest-
gelegt werden, welche Daten zu erfassen 
sind und welche im Prozess ermittelten 
Daten nicht zur Lösung des Problems 
beitragen. Dies reduziert den Aufwand 
der Datenaufbereitung und -auswer-
tung erheblich und schafft eine schlanke 
Datenbasis, die nur das Nötigste enthält. 
Weiterhin werden die erhobenen Pro-
dukt- und Prozessdaten mit menschli-
chem Expertenwissen kombiniert. Die 
neuen Ansätze des prozessorientierten 
TM können ebenfalls die Basis für den 
Einsatz von Künstlicher Intelligenz und 
maschinellem Lernen bilden. Des Wei-
teren ermöglichen sie die Verarbeitung 
von hybridem Wissen sowie die Opti-
mierung von Prozessen und Betriebs-
mitteln mit dem Ziel einer effizienten 
und ressourcenschonenden Produk-
tion. Als Ergebnis der Forschungstätig-
keiten entsteht ein Methodenbaukasten, 
welcher konsequent in verschiedenen 
Anwendungsfällen evaluiert und wei-
terentwickelt wird. Hierdurch können 
die Methoden auf eine breite Basis an 
Produktions- und Montageprozessen 
angewendet werden. Das prozessorien-
tierte TM wird auch als Dienstleistung 

Prozessorientiertes Toleranzmanagement
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für andere Forschungsschwerpunkte 
gesehen, da es in allen Bereichen der 

Montage benötigt wird. 
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Der Maschinenbau zählt seit vielen Jahren 
zu den strukturprägenden Wirtschafts-
zweigen der saarländischen Industrie. So 
produziert die Firma Woll Maschinenbau 
GmbH (Woll) am Standort Saarbrücken 
kundenindividuelle Sondermaschinen 
und Produktionsanlagen für Abnehmer 
in der Automobil-, Lebensmittel- und 
Medizinbranche (u.a. ZF Friedrichshafen 
AG und Fresenius Medical Care Deutsch-
land GmbH). Der gestiegene Wettbe-
werb mit globalen Lieferketten führt zu 
vielen neuen Herausforderungen wie 
u.a. einem zunehmenden Preis-, Kosten 
und Zeitdruck durch Wettbewerber (u.a. 
aus Niedriglohnländer), aufkommenden 
Handelsbarrieren durch länderspezifi-
sche Standards, Normen/Vorschriften 
und Digitalisierung. 

Zu lösende Herausforderungen im 
Sondermaschinenbau
Insbesondere die Angebotserstellung 
und Nachkalkulation von Projekten sind 
zwei erfolgskritische Prozesse für die 
Akquise und Durchführung von Auf-
trägen im Sondermaschinenbau. Die 
Angebotserstellung wird von Projekt-
leitern unter Hilfe von Mitarbeitenden 

aus einzelnen Fachbereichen (Kons-
truktion, Einkauf, etc.) durchgeführt. 
Hier ist hervorzuheben, dass die Anzahl 
der Anfragen für Angebote zunehmend 
steigt und aufgrund des Wettbewerbs-
drucks ein Vielfaches an Angeboten aus-
gearbeitet werden muss als letztendlich 
beauftragt wird. Dies ist auf die gängige 
Praxis zurückzuführen, mehrere Ver-
gleichsangebote für eine Projektbeauf-
tragung einzuholen. Dies führt zu einem 
gestiegenen „Preis- und Mengendruck“ 
bei den auszugebenen Angeboten. 
Dabei besteht insbesondere im Sonder-
maschinenbau, bei denen von Angebot 
zu Angebot oftmals unterschiedlichste 
Kundenanfragen und -anforderungen 
vorliegen, das Dilemma zwischen einem 
möglichst präzisen Angebot und der 
Abgabe eines nur grob kalkulierten 
Angebots. 

Optimierung der Angebotserstellung 
und Nachkalkulation mittels KI
Ziel des Forschungsprojektes KIAS ist 
die Optimierung bestehender Produk-
tions- und Unternehmensprozesse 
unter Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz bei der Firma Woll. Der Fokus der 

KIAS – KI gestützte Angebotskalkulation im 
Sondermaschinenbau
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Entwicklungen im Forschungsprojekt 
liegt im Bereich interner Prozesse der 
Angebotserstellung (von Angebotser-
stellung bis zur Nachkalkulation) zur 
Projektierung von Anlagen im Sonder-
maschinenbau (Konstruktion, Fertigung, 
Montage und Inbetriebnahme sowie 
Service). Ziel ist es, durch Innovationen 
die laufenden Prozesse in der Angebots-
erstellung und Projektnachverfolgung 
genauer, schneller und kosteneffizienter 
zu gestalten und so für einen Wettbe-
werbsvorteil zu sorgen. Dies soll unter 
Anwendung neuartiger Berechnungs-
modelle/Algorithmen, Optimierungen 
von Prozessabläufen und dem Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz gelingen. 
Dabei ist der Innovationsgrad des Vorha-
bens maßgeblich von der Komplexität im 
Sondermaschinenbau geprägt. Während 
im Werkzeug- und Formenbau (meist 
wiederkehrende mechanische Produkte) 
Methoden und Berechnungsmodelle für 
die Angebotserstellung vereinzelt eta-
bliert und verankert sind, existieren für 
den Sondermaschinenbau von Anlagen 
(meist kundenindividuelle mechatroni-
sche Produkte) derzeit keine Lösungen, 
die durch Methoden und Algorithmen 
die Angebotskalkulation unterstützen. 

Vorgehensweise bei der Projektdurch-
führung 
Das Projektvorhaben gliedert sich in 
sechs Phasen. Durch die Erfassung 
heutiger Ist-Prozesse sollen relevante 
Abteilungen/Personen sowie Doku-
menten- und Informationsflüsse im 
Rahmen der Angebotserstellung bei Woll 
identifiziert werden. Darauf aufbauend 
können Beschreibungsmodelle und Ziel-
prozesse abgeleitet werden. Mit der Auf-
nahme historischer und aktueller Daten, 

die als relevante Parameter zur automa-
tisierten Erstellung eines Angebots fest-
gestellt wurden, und der Schaffung einer 
Datenbasis, werden Berechnungsmo-
delle (KI und klassisch) entwickelt und 
ausgearbeitet. Mit der Umsetzung einer 
Mensch-Maschine- Schnittstelle soll das 
System in einem prototypischen Aufbau 
bei Woll validiert und iterativ verbes-
sert werden. Durch die Umsetzung der 
beschriebenen Forschungsidee ergibt 
sich erhebliches Innovationspoten-
tial sowohl für die Firma Woll als auch 
langfristig für die Forschung sowie in 
der Folge von Veröffentlichungen und 
Ergebnistransfer auch für produzierende 
Unternehmen und Dienstleister. 
Im Jahr 2021 wurden derzeitige Ist-Pro-
zesse analysiert und entsprechende 
Soll-Prozesse abgeleitet. Es erfolgte 
die Konzeption und Implementierung 
zur standardisierte Beschreibung und 
Produkten (Gesamtprojekt, Baugrup-
penstrukturen und Komponenten) 
hinsichtlich technisch-wirtschaftli-
cher Kriterien innerhalb des ERP-Sys-
tems (Enterprise Ressource Planning) 
Odoo. In Bezug auf die parameterba-
sierte Beschreibung dieser konnten 
Methoden und Algorithmen identifiziert 
und evaluiert werden, die eine tatsäch-
liche Berechnung einzelner Strukturele-
mente ermöglichen. Weiterhin wurden 
Schnittstellen zur umliegenden System-
architektur vom und zum ERP-System 
implementiert die einen medienbruch-
freien Datenaustausch von Konzeptions-
entwürfen und somit zu kalkulierenden 
Stücklisten ermöglicht.

Laufzeit:
01.12.2020-30.11.2022
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Problemstellung und Zielsetzung:
Bei Fahrerassistenzsystemen und 
dem zukünftigen autonomen Fahren 
kommen bei Inbetriebnahme der sicher-
heitskritischen mechatronischen Funk-
tionen im Fahrzeug neue Anforderungen 
hinzu. Bedingt durch umfangreiche 
Arbeitsabläufe auf den entsprechenden 
Prüfständen stellt die Umfeldsensor-
Inbetriebnahme am Bandende der Fahr-
zeugendmontage einen signifikanten 
Zeit- und Kostenfaktor dar. Daneben 
wird eine Produktionsabsicherung für 
die Inbetriebnahme der sicherheitsre-
levanten und autonomen Fahrzeug-
systeme unumgänglich sein, denn nur 
sichere Fahrzeuge dürfen die Produktion 
verlassen und sich im Straßenverkehr 
bewegen. Da in naher Zukunft Fahrer-
assistenzsysteme weiter zunehmen 
werden, ist es notwendig, eine effiziente 
Inbetriebnahmestrategie zu entwickeln, 
um Prüfstandsüberlastungen zu ver-

meiden, eine produktionsseitige Funk-
tionsabsicherung der Fahrzeugsysteme 
sicherzustellen und die Prozesskosten 
niedrig zu halten.

Vorgehensweise und Funktions-
prinzip:
Das Projekt nutzt das Radadaptions-
system, das bereits am ZeMA entwickelt 
wurde, als Basis. Dieses System ist in der 
Lage, die relevanten Fahrwerkgeomet-
riedaten des Fahrzeugs für die Umfeld-
sensor-Inbetriebnahmen bereits in der 
getakteten Montagelinie zu ermitteln. 
Dadurch wird es möglich, Teilprozesse 
in die Montagelinie vor zu verlagern. 
Das entlastet das End-of-Line, da die 
dort verorteten Betriebsmittel nur noch 
zu Validierungs- und Nacharbeitspro-
zessen genutzt werden. So erfolgen eine 
Vorbefähigung des Fahrzeugs in der 
Montagelinie und eine produktionssei-
tige Absicherungsprüfung im End-of-

FließInAb – Entwicklung eines neuartigen effizienten 
Systems zur Inbetriebnahme und Absicherung 
moderner und autonomer Fahrzeuge in der 
Fließmontageproduktion
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Line. Um die Inbetriebnahmeprozesse 
der Sensoren, wie Radar, Lidar, Kamera 
in der Montagelinie mit dem Radadap-
tionssystem durchführen zu können, 
benötigt es der Entwicklung und Unter-
suchung einer Kalibriertarget-Plattform. 
Dazu werden in einem ersten Schritt die 
Betriebsmittel für den fließenden Pro-
duktionsbetrieb bei unterschiedlichen 
Taktzeiten ausgelegt. Dabei gilt es, die 
Kalibriermöglichkeit der hochgenauen 
Messtechnik zu betrachten. Im Anschluss 
daran werden kinematische Modulplatt-
formen mit Kalibriernormalen in das 
Fahrachssystem implementiert. Zusätz-

lich soll die Modularität des Gesamt-
systems durch universelle Schnittstellen 
sowie die Skalierbarkeit gegeben sein, 
um flexibel auf Produktneuerungen 
und bestehende Produktionslinien zu 
reagieren. Nach der Entwicklung und 
dem Bau eines Prototyps sowie der 
Implementierung in die Modellfabrik 
am ZeMA sollen umfangreiche Untersu-
chungen durchgeführt werden, um das 
Gesamtsystem zur Produktionsreife zu 
führen.

Laufzeit:
01.09.2021 - 30.04.2024
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Problemstellung:
Durch neue Entwicklungen in den Berei-
chen Digitalisierung und Industrie 4.0, 
Veränderungen des gesellschaftli-
chen Umfeldes, Weiterentwicklungen 
im Bereich der intelligenten Materia-
lien und den Forderungen einer zuneh-
menden Ressourcenschonung, ergeben 
sich vielfach Potenziale sowohl in den 
Bereichen der Produktentwicklung, als 
auch der Produktion. So ist es möglich, 
durch neuartige Technologien neuartige 
Produkte wie beispielsweise elektrifi-
zierte und automatisierte Fahrzeuge, 
Brennstoffzellen und hybride Assistenz-
systeme zu realisieren. Weiterhin ver-
ändert die zunehmende Komplexität 
der Produkte wiederum die zugrunde-
liegende Produktion dieser Güter. Vie-
lerorts sind die existierenden Potenziale 
nicht erkannt worden, oder können auf-
grund des bereits hohen Kostendrucks in 
der Produktion nicht umgesetzt werden, 
was dazu führt, dass Teile der deutschen 
Wirtschaft die über Jahre aufgebaute 
Technologieführerschaft sukzessive an 
ausländische Märkte verlieren. Durch die 
praxisnahe Ausrichtung des ZeMA sind 
viele Potenziale bereits bekannt, erste 
Entwicklungen neuartiger Produkte, 

Prozesse und Technologien wurden 
bereits vorangetrieben und stoßen auf 
großes Interesse seitens der Anwender. 
Das Projekt verfolgt das Ziel, neue 
cyberphysische Produkte, Prozesse und 
die zugehörigen Technologien zu entwi-
ckeln und so die Innovationskraft nach-
haltig zu erhöhen, sowie maßgeblich zur 
Stärkung und Erholung regionaler und 
überregionaler wirtschaftlicher Partner 
beizutragen.

Vorgehensweise:
Das Projekt gliedert sich in fünf Schwer-
punkte, welche den aktuellen Hand-
lungsbedarf verschiedener Branchen 
adressieren. Es sollen grundlegende 
Kompetenzen aufgebaut, Partner ver-
netzt sowie Konsortien gebildet und 
abschließend Folgeprojekte initiiert 
werden. Es sollen die bereits herausge-
stellten Herausforderungen in den Berei-
chen Produkt, Produktionsprozesse und 
Technologien in fünf Bereichen adres-
siert werden. Maßgeblich ist dabei 
auch eine Anwendbarkeit der Ergeb-
nisse, welche durch die Einbindung von 
Industriepartnern an geeigneten Stellen 
gewährleistet wird.
Im Bereich der Mobilität spielen in 

iTecPro – Erforschung und Entwicklung von 
innovativen Prozessen und Technologien für die 
Produktion der Zukunft
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Zukunft vor allem alternative Antriebs-
technologien und automatisierte 
Fahrzeuge eine wichtige Rolle. Die Pro-
duktion dieser Fahrzeuge erfordert neue 
Prozesse und Technologien zur Mon-
tage, Inbetriebnahme und Funktions-
absicherung des Produktes Fahrzeug, 
welches sich mehr und mehr zum cyber-
physischen Multisensorsystem entwi-
ckelt. Ziel des Vorhabens ist es primär, 
durch Forschung im Bereich der Mon-
tage, Inbetriebnahme und Funktionsab-
sicherung elektrischer und autonomer 
Fahrzeuge, die Technologieführerschaft 
deutscher und insbesondere saarlän-
discher Unternehmen zu sichern und 
weiter auszubauen. Speziell durch die 
Entwicklungen in diesem Bereich, kann 
die Innovationskraft und Positionierung 
von Unternehmen am internationalen 
Markt im Zuge des aktuellen Struktur-
wandels erheblich gestärkt werden. 
Hierzu werden Methoden, Prozesse und 
Technologien erforscht und entwickelt, 
welche die fehlerfreie Funktion auto-
nomer Fahrzeugsysteme, basierend auf 
einer korrekten Erfassung und Erken-
nung der Umgebung, gewährleisten. Es 
werden Methoden und Prozesse ent-
worfen, welche in der Lage sind, durch 
geeignete Prüf- und Inbetriebnahme-
vorgänge, das Fahrzeug in einen sicheren 
und fahrfähigen Zustand zu versetzen. 
Zur Gewährleistung einer sicheren und 
nachvollziehbaren Fahrzeuginbetrieb-
nahme werden anschließend Prozesse 
und Technologien entwickelt, welche 
eine Validierung der Ergebnisse der 
Fahrzeug-Inbetriebnahme in der Pro-
duktion adressieren. Hierzu ist eine 
übergreifende Betrachtung erfassender, 
erkennender und verarbeitender Fahr-
zeugsysteme ist erforderlich. Die Anfor-
derungen aus dem ersten Arbeitspaket 
werden weitergeführt und ein Vorgehen 
wird entwickelt, welches die Ergeb-

nisse der Inbetriebnahme entweder 
durch redundante Prozesse, sowie 
Betriebsmittel oder auch eine sichere 
Methodik validieren kann. Die Automa-
tisierung komplexer Inbetriebnahme-, 
Kalibrier- und Absicherungsaufgaben 
mittels durchgängiger und gleichsin-
niger Vernetzung von Produktions- 
und Montagestrukturen ist Bestandteil. 
Durch den so durchführbaren Daten-
austausch, können Schlüsseltechnolo-
gien wie Cloud- und Edge-Computing 
zur Nutzung von künstlicher Intelligenz 
und maschinellem Lernen in die Produk-
tionsumgebung integriert werden. Die 
Prozesse und Technologien werden rea-
litätsnah in der ZeMA-Technologiefabrik 
aufgebaut und validiert. 

Ein weiteres Ziel ist die systematische 
Erschließung von Potentialen der künst-
lichen Intelligenz und des maschinellen 
Lernens in der Montage. Diese Poten-
ziale werden in der Produktion immer 
sichtbarer, jedoch existieren Hemm-
nisse bei der Umsetzung. Die größten 
Hemmnisse sind an dieser Stelle die 
Datenqualität und die digitale Aufberei-
tung des menschlichen Prozesswissens, 
was für den Einsatz von nachvollzieh-
barer KI („Explainable AI“) und hybrider 
KI essentiell sind. KI und ML bringen 
für Unternehmen einen großen Wett-
bewerbsvorteil, wenn die Methoden 
zur Mess- und Datenplanung bereits 
während der Entwicklung an Praxis-
beispielen aus der Industrie erforscht 
werden. Es muss eine übergreifende 
Mess- und Datenplanung für die Pro-
duktion zur Kombination von Messdaten 
mit menschlichem Expertenwissen über 
die betrachteten Prozesse umgesetzt 
werden. Dabei werden notwendige 
Merkmale (Korrelationen), Messinter-
valle und Datenformte identifiziert, und 
ein durchgängiger Dokumentations-
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Standard von Prozessänderungen defi-
niert. Zusätzlich müssen modellbasierte 
Methoden zur Bestimmung aussage-
kräftiger Merkmale erforscht werden, 
auf deren Grundlage im Weiteren in ver-
schiedensten Prozessen Daten zielfüh-
rend erhoben werden können. Die so 
erhobenen Daten werden dann durch 
Methoden des unüberwachten maschi-
nellen Lernens geprüft, um unvorher-
gesehene Ereignisse oder unplausible 
Merkmalswerte festzustellen und 
Schwachstellen in vorhandenen Ana-
logien aufzudecken. Eine zentrale 
Datenplattform, der Persönliche Infor-
mationsassistent (PIA), biete eine Basis 
zum Sammeln von (Produkt-/Pro-
zess-/Betriebsmittel-) Wissen, welches 
abteilungsübergreifend zur Verfügung 
steht. Dabei werden heterogene Daten 
(Merkmals-, Rezeptdaten, Schichtbü-
cher, Wartungs- und Rüstpläne, etc.) 
zur ganzheitlichen Analyse zusammen-
geführt. Hierzu werden unter anderem 
Metadaten der Produktvarianten und 
Bauteilbezeichnungen, sowie Informa-
tionen über die Prozessparameter und 
Betriebsmittel genutzt. Als Ergebnis 
werden statistische Auswertungen 
und Algorithmen des maschinellen Ler-
nens genutzt, um diese mit den manuell 
erfassten Daten zu kombinieren. Durch 
die zentrale Darstellung aller notwen-
digen Informationen, Speicherung von 
Auswertungen und der damit geschaf-
fenen Transparenz können gezielt 
Fehlerursachen identifiziert und daten-
getriebene Optimierungsprojekte voll-
zogen werden. Somit stellt PIA ein 
Wissensmanagementsystem für die 
Montage dar, in dem Wissen abgelegt 
werden kann und für zukünftige Aus-
wertungen oder zum Anlernen neuer 
Mitarbeiter leicht abrufbar ist.
Zusätzlich werden im Projekt Herausfor-
derungen und den Optimierungsbedarf 

rund um Energieeffizienz, Digitalisierung, 
Fachkräftemangel und Qualifizierung im 
Bereich der Produktion adressiert. Die 
stetig zunehmende Komplexität muss 
mit intelligenten und wandlungsfähigen 
Anwendungen und Lösungen begegnet 
werden. Neben intelligenten autonomen 
Systemen in der Produktion stehen 
dabei jedoch auch intelligente Lösungen 
im Vordergrund, um den Menschen, als 
wichtigsten Bestandteil der Produktion, 
zu unterstützen und zu befähigen, sei es 
in Hybriden Teams oder durch intelligente 
Assistenzsysteme. Dazu sollen Lösungen 
für produzierende Unternehmen entwi-
ckelt werden, um die Produktion ener-
gieeffizient, intelligent, adaptiv und 
menschzentriert zu gestalten. Die daraus 
gewonnen Vorteile bei Zertifizierungen, 
Kosteneinsparungen und Produktivität 
bringen den Unternehmen einen ent-
scheidenden Vorteil und versetzt sie in 
die Lage, ihre Technologieführerschaft 
zu stärken. Die am ZeMA vorhandenen 
Expertisen im Bereich Industrie 4.0 und 
Digitalisierung müssen im Hinblick auf 
die heutigen Themenkomplexe Umwelt 
(bspw. Green Deal), Einsatz Künstli-
cher Intelligenz in der Produktion und 
Gestaltung der Arbeit deutlich erwei-
tert werden. Gleichzeitig zeigen inno-
vative Aktor-Sensor-Systeme auf Basis 
intelligenter Materialien ein Forschungs-
feld auf, auf dem das ZeMA interna-
tional als Vorreiter gilt, das Potenzial für 
neue Lösungsansätze zu genau diesen 
Themen.

Zur Adressierung der Energieeffizienz 
in industriellen Prozessen wird die The-
matik „Energieeffizientes Kühlen“ wei-
terverfolgt. Diese stellt einen extrem 
breiten Anwendungsbereich dar, der 
sich von Gebäudeklimatisierung über 
Industriekühlung bis hin zur E-Mobi-
lität erstreckt. Zudem lässt sich mit der 
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Technologie ohne große bauliche Verän-
derungen auch ein Wärmepumpenein-
satz realisieren. In all diesen Bereichen 
gibt es unterschiedliche Anforderungen 
an Kühlleistungen, sowie damit ver-
bundene Umgebungs- und Einbaube-
dingungen. Speziell bildet sich dies auf 
vier verschiedene Kühlgeräteansätze ab. 
Hier ist zunächst grundlegend ein rot-
atorisches Konzept zu nennen. Dieses 
hat den Vorteil einer klaren Trennung 
zwischen Warm- und Kaltseite, benö-
tigt aber einen relativ großen Bauraum. 
Zusätzlich wurde in vorausgehenden 
Forschungen bereits ein translatori-
sches, bauraumoptimiertes Konzept zum 
Patent angemeldet, welches allerdings 
einen komplexeren Umgang mit der 
Kühlmedienführung erfordert. Für beide 
Konzepte ist je nach Anwendung in 
manchen Fällen ein direktes Luft-/Luft-
wärmetauschprinzip relevant, was in z.B. 
Gebäudeklimatisierungsanwendungen 
zusätzliche Wärmetauscher in dezen-
tralen Systemen überflüssig macht. In 
anderen Fällen hingegen ist ein flüssiges 
Medium wünschenswert, wie etwa in 
der E-Mobilität, wo Kühlung nicht nur 
für die Innenraumluft erforderlich ist, 
sondern auch für die Batterien, zu denen 
sich die Kälte nicht effizient in Form von 
Luft transportieren lässt.

Zusätzlich wird ein Kompetenzaufbau 
im Bereich der Produktionssysteme 
für Wasserstofftechnologien verfolgt, 
um so das Saarland als wettbewerbs-
fähigen Industrie- und Forschungs-
standort zukunftsweisend aufzustellen. 
Zudem sollen ein Vorgehen für die Pro-
duktion von Brennstoffzellen- und Elek-
trolysestacks entwickelt und konkrete 
Prozesse hierfür erforscht werden. Die 
gewonnenen Erkenntnisse sollen als 
Basis für anknüpfende Forschungsvor-
haben dienen, in denen die konzeptio-

nell entworfenen Systeme entwickelt 
und erprobt werden sollen. Weiterhin 
dienen die gewonnenen Erkennt-
nisse als maßgebliche Grundlage für 
den beschriebenen Kompetenzaufbau 
im Bereich der Wasserstofftechnolo-
gien und deren Transfer in Industrie, 
Wissenschaft, Gesellschaft und Politik 
im Saarland. Hierzu werden Produkt 
(Brennstoffzellen, Elektrolyseur etc.), 
Prozess (Fertigungs-, Prüf- und Monta-
geprozesse) und Betriebsmittel (skalier-
bare Produktionssysteme) entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette durch-
gängig analysiert und transparent auf-
bereitet. Die Ergebnisse ermöglichen 
ein grundlegendes Verständnis über 
zukünftige Handlungsbedarfe und Ent-
wicklungschancen zur wirtschaftlichen 
Einführung von Wasserstofftechnolo-
gien in Produktionssysteme. Auf Grund-
lage der Kompetenzentwicklung und des 
geschaffenen Wissens, sollen konzep-
tionelle Lösungsmöglichkeiten für kri-
tische Produktionsprozesse im Bereich 
der H2-Produktionsysteme entwickelt 
werden. Besonderer Fokus liegt auf einer 
angestrebten Skalierbarkeit, sowie einer 
Wandlungsfähigkeit der Produktions-
systeme, da aktuell noch nicht absehbar 
ist, für welche Geometrien, Bauarten und 
Größen Kapazitäten aufgebaut werden 
müssen. Die konzeptionell erstellten Pro-
duktionsszenarien sollen abschließend 
simulativ im erstellten digitalen Zwilling 
evaluiert werden. 

Der Transfer der Ergebnisse mittels 
Kooperationsprojekten soll die Tech-
nologieführerschaft und Innovations-
stärke beteiligter Partnerunternehmen 
festigen und weiter ausbauen. Aktu-
elle Themen wie das autonome Fahren, 
Künstliche Intelligenz (KI), Maschinelles 
Lernen (ML), Big Data, intelligente Mate-
rialien und die Produktion von Brenn-
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stoffzellen werden als Schlüsselthemen 
behandelt und so auch im Bereich der 
Forschung der Exzellenzcharakter des 
Standortes Saarland hervorgehoben, 
beziehungsweise der Weg einer intelli-
genten Spezialisierung verfolgt. Durch 
die Initialforschung in den einzelnen 
Schwerpunktthemen entstehen Poten-
ziale zur Weiterentwicklung von For-

schungsthemen und der Definition von 
Anschlussprojekten, was es ermöglicht, 
langfristig die Produktionsforschung im 
Saarland auf einem hohen Niveau zu 
erhalten. 

Laufzeit:
01.06.2021 - 31.08.2022
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Problemstellung und Zielsetzung:
Das vorliegende Projekt beschäftigt 
sich mit der Bearbeitung von Keramiken 
aus dem Produktportfolio des Sanitär-
bereichs (bspw. WC). In diesem Projekt 
sollen die Grundlagen für die dyna-
mische, roboterbasierte Bearbeitung 
erforscht werden. In einer Entwicklungs-
phase und Testphase werden Fehler am 
Weißling detektiert und anschließend 
roboterbasiert bearbeitet. Folglich dient 
das Forschungsprojekt als Vorstufe 
für die gesamte Automatisierung der 
Anwendung.
Das Ziel in diesem Projekt ist die Grund-
lagenforschung und -entwicklung eines 
Prototyps für die Automatisierung des 
vorher beschriebenen Prozesses mit 
einem sensitiven Roboter. Die Roboter-
anwendung soll die Erfassung von Feh-
lern am Weißling sowie die Bearbeitung 
und die Qualitätskontrolle des Weißlings 
durchführen. Dazu werden die systema-
tischen und zufälligen Fehler durch eine 
Messtechnik detektiert und der Roboter 
schleift mit einer genau definierten Kraft 
die fehlerhafte Freiform-Oberfläche des 

Weißlings. Anschließend erfolgt eine 
erneute Qualitätskontrolle, um sicher-
zustellen, dass der Oberflächen-Fehler 
auf dem Weißling beseitigt und keine 
neuen Unebenheiten vom Roboter in 
das Produkt geschliffen wurden. Im For-
schungsprojekt werden die Grundlagen 
für die roboterbasierte Anwendung 
geschaffen. Speziell werden anhand 
eines oder mehrerer Fehlerbilder die 
Hardware- und Softwarekomponenten 
entwickelt. Anhand einer Prozess- und 
Technologieentwicklung sollen der Pro-
zess und die erforderlichen Betriebs-
mittel wie Roboter, Sensoren und 
Werkzeuge sowie die Roboterbahnpla-
nung und -regelung erforscht und pro-
totypisch umgesetzt werden.

Vorgehensweise und Funktionsprin-
zip:
Das entwickelte sensitive Roboter-
system besteht aus verschiedenen Kom-
ponenten, u.a. Roboter, verschiedenen 
Sensoren für die Messtechnik (Erfassung 
Position, Erkennung Fehler, etc.), Werk-
zeugen (Schleifen) und Softwarekom-

SenRob – Einsatz eines sensitiven Roboters zur 
kraftgesteuerten Bearbeitung von Freiform-
Oberflächen 
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ponenten (Sensorfusion, Bahnplanung, 
Kalibrierung, Einmessung, etc.).  
Nachdem der Weißling sich in der Zelle 
befindet, erfolgt ein Einscannen und 
Vermessen, um die Position des Weiß-
lings und die Merkmale zu identifizieren. 
Abhängig vom Fehler wird das entspre-
chende Werkzeug gewählt. Der Roboter 
fährt mit dem angeflanschten Werk-
zeug auf den Weißling und startet die 
Bearbeitung. Die Gießnähte sowie die 

systematischen und zufälligen Fehler 
werden durch die verschiedenen Werk-
zeuge entfernt. Nach den Bearbeitungs-
schritten erfolgt eine Qualitätskontrolle, 
ob der Fehler beseitigt wurde und der 
automatisierte Prozess beendet werden 
kann.  

Laufzeit:
01.05.2021 - 31.08.2022
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Problemstellung:
Im Projekt ViSAAR (Virtuelle Arbeits-
gestaltung & Technologien für Inno-
vationen im Strukturwandel) werden 
virtuelle und insbesondere remo-
tive Formen der Arbeit untersucht. In 
Zeiten der Pandemie und der Klima-
krise bieten Virtualität und Remotivität 
eine Form der ortsunabhängigen Arbeit 
an und ermöglichen hierdurch effizien-
teres Arbeiten. Allerdings müssen diese 
Technologien bedarfsgerecht einge-
setzt werden. Zudem weisen Mitarbei-
tende unterschiedliche Vertrautheit und 
Zugang zu den Technologien auf, sodass 
nicht immer der spielerische Umgang mit 
den Technologien vorausgesetzt werden 
kann. Hinzukommt, dass die Art der Kom-
munikation der Mitarbeitenden durch 
diese Technologien einen Paradigmen-
wechsel erfährt, dessen Konsequenzen 
auf lange Sicht bisher unbekannt sind. 
Im Projekt ViSAAR werden Potenziale 
für den erfolgreichen Einsatz virtueller 
Technologien identifiziert und umge-
setzt. Zudem werden auf arbeitswissen-
schaftlicher Ebene die Implikationen der 
Technologie untersucht.

Zielsetzung:
Das ZeMA übernimmt den technischen 
Aspekt des Projektes und begleitet 3 
Unternehmen exemplarisch bei der 
Identifikation und Umsetzung von Vir-
tualisierungspotenzialen. Ziel ist Durch-
führung einer Machbarkeitsstudie und 
prototypische Umsetzung im Unter-
nehmen. 

Die drei Szenarien untersuchen:
1. Den Einsatz digitaler Assistenzsys-

teme in der Fertigung zur Befähi-
gung fachfremder Mitarbeitende zur 
Durchführung von Fachaufgaben.

2. Die papierlose Abbildung unterneh-
mensinterner Projektprozesse im 
Sondermaschinenbau.

3. Die digitale Zuweisung von Arbeits-
aufträgen an Mitarbeitende ohne 
zwischengeschaltete Instanz samt 
Optimierung der Auftragszuweisung.

Vorgehen:
Das Projekt startete mit Prozessanalysen 
sowie der Definition von Muss- und 
Kannzielen unter Einbezug betroffener 
Mitarbeiter. Basierend darauf wurden 
Konzepte entwickelt, deren technische 

ViSaar – Regionaler Austausch zum Thema virtuelle 
Arbeit
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Umsetzung teilweise begonnen hat. Im 
weiteren Verlauf des Projektes werden 
die Umsetzungen finalisiert und evalu-
iert.

Laufzeit:
01.05.2021-30.04.2024
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Industrie 4.0, der Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz in der Produktion und Digita-
lisierung im Allgemeinen sind noch nicht 
flächendeckend in den Industriesektoren 
angekommen. Es bestehen nicht nur 
Unterschiede zwischen kleineren, mitt-
leren und großen Unternehmen sondern 
auch von Region zu Region. Um Indust-
rieunternehmen auf europäischer Ebene 
zu stärken, bedarf es Forschungskoope-
rationen, die zugleich einen Fokus auf 
den industrienahen Ergebnistransfer 
und Innovationen mit der Industrie 
legen. Das RICAIP-Projekt, welches im 
EU Teaming Programm gefördert wird, 
stärkt die wissenschaftliche Zusammen-
arbeit zwischen Deutschland und der 
Tschechischen Republik. Kernpartner 
sind dabei CIIRC CTU (Czech Institute of 
Informatics, Robotics and Cybernetics 
at Czech Technical University), CEITEC 
BUT (Central European Institute of 
Technology at Brno University of Tech-
nology), DFKI (Deutsches Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz) und 
das ZeMA. Langfristig soll aus der zwei-
Länder Kooperation ein europäischer 
Forschungsstützpunkt hervorgehen, der 
über verschiedene Standorte verteilt ist. 
Dazu zählen heute Prag, Brno und Saar-
brücken. Durch gemeinsame Forschung 

in den Bereichen Industrie 4.0, Künst-
liche Intelligenz, Robotertechnologien 
und Digitalisierung sollen neue Tech-
nologien und Innovationen gemeinsam 
mit der Industrie geschaffen werden. 
Neben gemeinsamer Forschung steht 
auch die Unterstützung von kleineren 
und mittleren Unternehmen durch Ver-
anstaltungen, Workshops und wissen-
schaftlicher Beratung im Vordergrund 
von RICAIP. Darüber hinaus stehen 
Lehre und Innovationsmanagement auf 
der Agenda in RICAIP. Durch Forschung, 
Innovation, Lehre und Transfer sollen ins-
besondere produzierende Unternehmen 
in den Branchen Automotive, Flugzeug-
produktion und Maschinenbau zielge-
richtet unterstützt werden. Abseits von 
der Industrie vernetzt sich RICAIP auf 
europäischer Ebene mit anderen For-
schungspartnern, europäischen Aktivi-
täten und bestehenden Netzwerken, um 
möglichst viele Synergien zu bündeln 
und einen anerkannten europäischen 
Forschungsstützpunkt zu schaffen. 
Dieser soll wesentlich zur europäischen 
Forschungslandschaft beitragen und 
durch verteilte Standorte eine transna-
tionale Infrastruktur für Forschung und 
Entwicklung schaffen. RICAIP befindet 
sich in der ersten Projektphase, die sich 

RICAIP – Research and Innovation Centre on Advanced 
Industrial Production
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schwerpunktmäßig auf den Aufbau des 
Zentrums und den Aufbau und Aus-
weitung eines Netzwerks im wissen-
schaftlichen und industriellen Umfeld 
konzentriert. Im Mittelpunkt stehen 
aktuell der Ausbau vorhandener For-
schungsstrukturen und Demonstratoren 
sowie die Vernetzung der Forschungs-
stützpunkte in Prag, BRNO und Saar-
brücken zur Abbildung verschiedener 
Forschungsszenarien rund um die 

genannten Schwerpunkte. Veranstal-
tungen und Industrieevents sind fest 
etabliert, um die vorhandenen Ergeb-
nisse in die Industrie zu transferieren 
und das Industrienetzwerk zu stärken. 
Zudem laufen erste Forschungsprojekte 
mit verschiedenen Forschungs- und 
Industriepartnern.

Laufzeit:
01.09.2019 - 28.02.2026

Gefördert von:
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Forschungseinrichtungen sowie Kam-
mern und Verbände aus Belgien, Deutsch-
land, Niederlande und Großbritannien 
haben sich in COTEMACO zusammenge-
schlossen, um KMU (kleine und mittlere 
Unternehmen) aus dem Bereich Auto-
motive und Lebensmittelherstellung 
dabei zu unterstützen, neue Technolo-
gien in ihre Produktion einzuführen. Der 
Fokus liegt dabei insbesondere auf der 
Mensch-Maschine-Kooperation sowie 
Assistenzsystemen, die zu einer höheren 
Flexibilität in der Produktion führen. 
Produzierende KMU in Nordwesteuropa 
haben mit ihrer Wettbewerbsfähig-
keit gegenüber der Großproduktion in 
Niedriglohnländern zu kämpfen. Hinzu 
kommen der Fachkräftemangel und der 
Trend zu individualisierten Produkten. 
Eine flexible Produktion, die die Wün-
sche des Kunden nach höherer Indivi-
dualisierung und somit auch geringeren 
Losgrößen erfüllt, ist ein entscheidender 
Wettbewerbsvorteil, der Arbeitsplätze 
in der Region sichert. Weiterhin bringt 
der technologische und rasante Wandel 
(bspw. Industrie 4.0, Digitalisierung, Ein-
satz von Künstlicher Intelligenz) sowohl 

Risiken als auch Vorteile für Unter-
nehmen, insbesondere auch KMU, mit 
sich. COTEMACO, welches eine Initiative 
von INTERREG North-West Europe ist, 
verfolgt das Ziel, Test- und Erprobungs-
umgebungen zu schaffen und rund 50 
KMU aus der produzierenden Auto-
mobil- und Lebensmittelindustrie bei 
der Einführung von Robotersystemen 
und digitale Technologien (bspw. Assis-
tenzsystemen) zu unterstützen. COTE-
MACO kann dabei Unternehmen mit 
Workshops, Technologiekonzepten und 
Erprobungsszenarien aus dem wissen-
schaftlichen Umfeld heraus zur Seite 
stehen und insbesondere kleinere Unter-
nehmen bei einer Technologieauswahl 
unterstützen. Dementsprechend wird 
neben der Steigerung der Produktions-
flexibilität auch die Verlagerung der Pro-
duktion ins Ausland eingedämmt und 
die Zahl der Arbeitsplätze in der Ferti-
gung erhöht, was allgemein zur Verbes-
serung der Wettbewerbsfähigkeit der 
involvierten Unternehmen führt. Des 
Weiteren wird das Bewusstsein bei den 
Unternehmen geschärft und Know-how 
bezüglich der Potentiale und Grenzen, 

COTEMACO – Competitiveness Through Efficient Man 
& Machine Collaboration



76

Transferprojekte am ZeMA

Ansprechpartner/Contact:

Fabian Adler, M.Sc.
+49 681 85787 522
f.adler@zema.de

https://robot-hub.org

z.B. der Mensch-Roboter-Koopera-
tion, sowohl an Entscheider und Planer 
als auch an Mitarbeitende der Produk-
tion transferiert. Nicht nur die Testum-
gebungen des ZeMA stehen für einen 
ersten Kontakt mit den neuen Techno-
logien zur Verfügung, sondern auch die 
der anderen Transferpartner in den wei-
teren Regionen (Belgien, Niederlande 
und England). Das verfügbare Equip-
ment in den Testumgebungen kann für 
erste Machbarkeitsstudien für die Unter-
nehmen direkt genutzt werden. Auf 
diesem Weg können insbesondere KMU 
neueste Technologie ohne eine riskante 
Investition testen. Neben dem Testen 
neuer Technologie ist es auch hinsicht-
lich der Mitarbeitereinarbeitung ein Vor-
teil. Mitarbeitende können verschiedene 

Aufbauten in den Testumgebungen aus-
probieren. Die vier Forschungspartner 
(Flanders Make, ZeMA, FoodTech Brain-
port und die University of Lincoln) haben 
im Rahmen des Projektes verschiedene 
Umgebungen (Fieldlabs) errichtet, in 
denen KMU praxisnahe Pilotanwen-
dungen erleben können. Im Bereich 
Robotik, Mensch-Technik-Interaktion 
und Digitalisierung wurden im Pro-
jekt bisher > 50 KMUs im sogenannten 
„Support Programme“ durch Analyse, 
Konzeption, Machbarkeitsstudien und 
Prototyping unterstützt (Auszug unter 
https://robot-hub.org/cotemaco-suc-
cess-stories/ ).

Laufzeit:
07.03.2018 – 06.07.2022

Gefördert von:
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Im Rahmen des Programms INTERREG 
V Großregion 2014-2020 wird die 
Robotix-Academy gefördert – ein grenz-
überschreitender Forschungscluster 
im Bereich der industriellen Robotik 
und Mensch-Roboter-Kooperation. Die 
Mensch-Roboter-Kooperation ist eine 
der Schlüsseltechnologien, um die Kon-
kurrenzfähigkeit der Großregion auch 
in Zukunft sicherstellen zu können. Die 
Robotix-Academy zielt darauf ab, einen 
dauerhaften Forschungscluster für indus-
trielle Robotik in der Großregion zu etab-
lieren. Die Academy dient den beteiligten 
Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen, Transferpartnern, Anwender-  
und Ausrüsterunternehmen als Koope-
rationsplattform. Das ZeMA ist hier 
federführend, neben den beteiligten 
Projektpartnern den Universitäten 
Liège, Luxemburg und Lothringen sowie 
dem Umwelt-Campus Birkenfeld der 
Hochschule Trier. Eine wesentliche Auf-
gabe der Academy besteht darin, Know-
how aufzubauen und für die industrielle 
Praxis bereit zu stellen. Hier werden vor 
allem KMU bei der Einführung neuer 
Technologien unterstützt, aber auch 

Großunternehmen profitieren von den 
außeruniversitären Bildungs-, Qualifi-
zierungs- und Beratungsangeboten. Im 
Rahmen der Robotix-Academy arbeiten 
die Hochschulen der Großregion 
gemeinsam am Themengebiet der indus-
triellen Robotik, wobei jeder Partner 
einen thematischen Schwerpunkt über-
nimmt. So besetzt die Robotix-Academy 
über die verschiedenen Standorte verteilt 
verschiedene Schwerpunkte, wie mobile 
und vernetzte Robotik, intelligente und 
autonome Roboteranwendungen sowie 
Softrobotik und Exoskelette. Der Schwer-
punkt des ZeMA liegt auf intelligenten 
und autonomen Roboteranwendungen 
sowie der Mensch-Roboter-Koopera-
tion in der Automobil- und Flugzeugpro-
duktion sowie deren Zulieferindustrie. 
Aber auch kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU) aus Industrie und 
Handwerk finden in der Robotix-Aca-
demy einen kompetenten und zuverläs-
sigen Partner. Modernstes Equipment 
für praxisnahe Demonstrationen und 
Versuche werden von den Studierenden 
der Großregion gemeinsam genutzt und 
Forschungsergebnisse durch die Firmen 

„Robotix-Academy“ - Forschungscluster für 
industrielle Robotik
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überregional verwertet. So bietet die 
Robotix-Academy über gemeinsame 
Vorlesungen und Aktionen wie Summer 
School und eine eigene Konferenz – die 
RACIR – Studierenden und jungen Wis-
senschaftlern die Möglichkeit zur Ver-
netzung, des fachlichen Austauschs und 
der Weiterbildung. Für Unternehmen 
stehen Angebote wie Technologiefüh-
rungen und Workshops, Roadshow und 
Unterstützung bei der Auswahl und 
Bewertung von Technologien bereit. Die 
Robotix- Academy bringt dazu im Netz-
werk verschiedene Akteure zusammen. 
Langfristig wird die Robotix-Academy 
ihre Zielgruppen von bisher Wissen-

schaft und Industrie auf die Zielgruppe 
Schüler ausweiten. Geplant ist das 
Angebot eines Schülerlabors für Robotik 
und Produktionstechnologien. Mit dem 
Schülerlabor sollen insbesondere Schüler 
aus den Oberstufen für Technik und 
technische Berufe bzw. Studiengänge 
begeistert werden. Darüber hinaus 
arbeitet die Robotix-Academy in der lau-
fenden Verlängerung am Ausbau der 
bisherigen Aktivitäten, sei es Forschung 
und Demonstratoren oder die Unterstüt-
zung von Industrieunternehmen.

Laufzeit:
01.01.2016 – 30.06.2022

Gefördert von:
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Im Zuge des industriepolitischen Leit-
prozesses „Saarland Industrieland“ unter 
dem Leitthema „Wie wir mit Indus-
trie Zukunft gewinnen“ des Ministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr sowie der Landesregie-
rung wurden verschiedene Maßnah-
menfelder beschlossen. Dazu gehören 
u.a. die Digitalisierung der Produktion, 
Energie, Fachkräftesicherung, Industrie 
und Förderung sowie Infrastruktur und 
Ansiedlungspolitik. Ein Beitrag zu dieser 
Strategie und zur Standortsicherung der 
Produktion im Saarland stellt das saar-
ländische Kompetenzzentrum für inno-
vative Produktionstechnologien im 
Rahmen von Industrie 4.0 „Power4Pro-
duction“ dar. Das Zentrum „Power4Pro-
duction“ (P4P) steht für die intelligente 
Vernetzung von Produkten und Pro-
duktionsumgebungen der industriellen 
Wertschöpfung. Im Mittelpunkt stehen 
Industrie 4.0, Digitalisierung, Anwen-
dung von Künstlicher Intelligenz und 
Robotik im industriellen Umfeld, insbe-
sondere in der Produktion. Einzelthemen 
sind bspw. die direkte Kommunikation 
zwischen Werkstück und Maschine und 

die Mensch-Roboter-Kooperation (MRK) 
in Verbindung mit sogenannten Cyber- 
Physischen-Produktionssystemen. 
Dazu kommen Fragestellungen rund um 
Themen wie robuste Netze, Cloud-Com-
puting und Energieeffizienz und 5G in 
der Produktion. Das entstandene Zen-
trum ist eine Kooperation des Zentrums 
für Mechatronik und Automatisierungs-
technik (ZeMA) und dem Deutschen 
Forschungszentrum für künstliche Intel-
ligenz (DFKI) jeweils am Standort in Saar-
brücken. Power4Production verbindet 
Forschungsexpertise in Informations- 
und Kommunikationstechnologien und 
Produktionstechnologien. Der Bran-
chenschwerpunkt des Zentrums liegt 
dabei u.a. auf der Automobilindustrie 
und deren Zuliefererfirmen, Maschi-
nenbau und Produktion von Konsumgü-
tern. Mit dem Aufbau des Zentrums seit 
2015 wurden Forschungsinfrastruktur 
und ein Netzwerk mit Akteuren aus 
Industrie und Wissenschaft aufgebaut. 
Am Standort findet sich Forschungsin-
frastruktur mit vielen Demonstratoren 
rund um Industrie 4.0, Digitalisierung 
und Mensch-Roboter-Kooperation, ins-

Power4Production – Zentrum für innovative 
Produktionstechnologien
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besondere einem MRK-Labor mit vielen 
verschiedenen Robotersystemen und 
Anwendungsfeldern. Darüber hinaus 
beschäftigt sich das Zentrum aktuell 
auch mit der Anwendung von 5G im 
Produktionsumfeld und ist in der Pla-
nung zur Installation eines 5G Campus-
netzes am Standort. Im Zentrum werden 
heute bereits verschiedene Forschungs-
projekte und deren Ergebnisse betreut, 
von denen durch gemeinsame Aktionen, 
Forschung und Ergebnistransfer regio-
nale Unternehmen profitieren. Das Zen-
trum strebt in seinem Netzwerk neben 
Workshops und Technologieführungen 
insbesondere die Unterstützung von 

Unternehmen durch gemeinsame For-
schungskooperation beispielsweise in 
öffentlich geförderten Projekten an. 
Neben den regionalen Aktivitäten wird 
langfristig auch eine Vernetzung von 
Power4Production überregional und ins-
besondere auf europäischer Ebene mit 
Forschungspartnern und Industriepart-
nern angestrebt. Der überregionale und 
europäische Austausch soll die regionale 
Industrie durch Vernetzung und Kollabo-
rationen auf europäischer Ebene sowie 
in EU-geförderten Projekten stärken.

Laufzeit:
01.07.2019-31.12.2022

Gefördert von:
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Mit einem breiten, praxisnahen und 
neutralen Angebot unterstützt das 
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 
Saarbrücken (KomZetSaar) kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) kosten-
frei bei der digitalen Transformation. Im 
Fokus stehen dabei die Produktions-
vernetzung, Assistenzsysteme, Digitale 
Geschäftsmodelle, Digitales Handwerk 
und Bereiche der Künstlichen Intelligenz.

Gemeinsam digitale Lösungen finden:
Informationsveranstaltungen, die sich 
an Unternehmen aus Produktion, Hand-
werk und Dienstleistung richten, bieten 
den Einstieg in die Digitalisierung und 
Industrie 4.0. Dabei geht es um die Ver-
mittlung von Grundkenntnissen zu The-
menschwerpunkten wie z. B. Künstliche 
Intelligenz (KI) im Büro und in der Pro-
duktion, IT-Sicherheit oder digitale 
Geschäftsmodelle.
In Unternehmenssprechstunden erfahren 
interessierte Unternehmen im gemein-
samen Gespräch mit den Digitalisierungs-
expert:innen, welche Möglichkeiten die 
Digitalisierung für ihr Unternehmen 
bereithält. Außerdem wird ermittelt, was 
die nächsten Schritte auf dem Weg zur 
Digitalisierung sein können und welche 
Technologien und Konzepte Vorteile für 
das Unternehmen bringen.
Workshops bieten die Möglichkeit, 

gemeinsam mit den Expert:innen des 
Zentrums, Lösungen für Digitalisie-
rungsprojekte zu erarbeiten. Ebenso 
lernen Teilnehmer:innen, wie digitale 
Technologien auch im Unternehmen 
zukünftig in die Anwendung integriert 
werden können.
Zudem helfen Ideenwerkstätten, Tech-
nologieführungen, Konferenzen, Webi-
nare und Online-Services, wie zum 
Beispiel der Digitalcheck, Unternehmen 
bei ihren konkreten Digitalisierungsvor-
haben.

Projektleiterwechsel im KomZetSaar: 
Nach erfolgreichen vier Jahren verab-
schiedete sich Dr. Leenhard Hörauf zum 
31. Juli 2021 aus dem KomZetSaar. In seiner 
Zeit als Projektleiter war er maßgeblich 
am Aufbau und bei der Weiterentwick-
lung des Saarbrücker Zentrums beteiligt 
und hat dazu beigetragen, die Digitali-
sierung in mittelständischen Unterneh-
men voranzutreiben.

Neue Projektleiterin wird Anne Blum, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
ZeMA. Sie hat langjährige Erfahrungen 
im Bereich der Industrie 4.0 und kennt 
die Bedürfnisse von KMU im Hinblick auf 
Digitalisierungsthemen. Sie sieht großes 
Potenzial im Expertenwissen in den 
Unternehmen und wird mit neuen Ideen 

KomZetSaar – Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 
Saarbrücken
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und viel Enthusiasmus dazu beitragen, 
das KomZetSaar als Digitalisierungs-
partner für saarländische Unternehmen 
weiterhin zu etablieren und auszubauen.

Video: Anne Blum neue Projektleiterin

Technologie erleben:
Die Nutzung von KI bietet auch KMU 
großes Potenzial, um von diesem tech-
nologischen Fortschritt zu profitieren. 
Die Anwendungsmöglichkeiten für digi-
tale Technologien im Handwerk, in der 
Produktion sowie im Büro sind vielfältig. 
Vom digitalen Auftragsablauf, über 
Mensch-Roboter-Kollaboration in der 
Industrie 4.0 bis hin zu Virtual Reality 
in der Ausbildung. Das KomZetSaar hat 
u.a. als Anwendungsbeispiel das Wan-
delbare Montagesystem (WaMo). Dieses 
zeigt, wie ein Montagesystem zeit- und 
ressourcenschonend angepasst werden 
kann, um auf kürzere Produktlebenszy-
klen und Marktturbulenzen zu reagieren. 

Technologien wie Plug-and-Produce, 
RFID, ERP und MES sind in das System 
integriert, um verschiedene Szenarien 
durchspielen zu können.

Viele weitere Anwendungsbeispiele 
finden Sie hier

Was ist Mittelstand-Digital? 
Mittelstand-Digital informiert kleine und 
mittlere Unternehmen über die Chancen 
und Herausforderungen der Digitalisie-
rung. Die geförderten Kompetenzzentren 
helfen mit Expertenwissen, Demonstra-
tionszentren, Best-Practice-Beispielen 
sowie Netzwerken, die dem Erfahrungs-
austausch dienen. Das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klimaschutz 
ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller 
Angebote von Mittelstand-Digital. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.mittelstand-digital.de 

Laufzeit:
01.09.2017-31.08.2022 

Ansprechpartner/Contact:

Anne Blum, M. Sc.
+49 681 85787  556
a.blum@zema.de

https:// kompetenzzentrum-
saarbruecken.digital
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Was ist das RZzKI?
Das Ziel des RZzKI ist die Entwicklung 
und Anwendung eines ganzheitlichen 
Ansatzes zur digitalen Transformation, 
wobei ein wesentlicher Schwerpunkt auf 
der Gestaltung und Handhabung men-
schenzentrierter KI-Systeme liegt. Klei-
nere und mittlere Unternehmen (KMU) 
sowie Beschäftigte im Saarland und in 
Rheinland-Pfalz werden mittels Bera-
tungs- und Qualifizierungsangeboten 
bei der partizipativen Erprobung und 
Einführung von neuen Technologien, 
insbesondere im Kontext von Künstlicher 
Intelligenz (KI), unterstützt. Basis hierfür 
ist ein ganzheitliches Befähigungsmodell 
zur digitalen Transformation. Als nied-
rigschwelliger Einstiegspunkt für KMU 
dient die Lotsenberatung des RZzKI. 
Ergänzend sowie darauf aufbauend 
werden einerseits neu entwickelte, inno-
vative Lehr-/Lernmodule zu vielfäl-
tigen Aspekten der Digitalisierung für 
unterschiedliche Zielgruppen (Manage-
ment, Fachkräfte, Arbeitnehmervertre-
tung) angeboten. Andererseits stehen 
weiterführende und vertiefende Bera-
tungsmöglichkeiten zur Verfügung, 
beispielsweise hinsichtlich der Einfüh-
rung und Anwendung von KI im KMU-
Umfeld, die bis hin zur Unterstützung 
bei der konkreten Erprobung reichen. 
Auf diese Weise werden die Selbstlern- 
und Gestaltungskompetenz der Unter-
nehmen und ihrer Mitarbeiter bezüglich 

des Einsatzes digitaler Technologien, 
nicht zuletzt von KI, nachhaltig durch das 
RZzKI entwickelt und gestärkt. 

Wer ist im Konsortium des RZzKI?
Die Umsetzung dieses Konzepts erfolgt 
durch ein regionales Konsortium 
bestehend aus der Beratungsstelle für 
sozialverträgliche Technologiegestal-
tung der Arbeitskammer des Saarlandes 
(AK/BEST), dem Deutschen Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), 
dem Festo Lernzentrum Saar (FLZ), 
dem Institut für Technologie und Arbeit 
(ITA), der TBS Rheinland-Pfalz (TBS), der 
Technologie-Initiative SmartFactory KL 
(SF) und dem Zentrum für Mechatronik 
und Automatisierungstechnik (ZeMA). 
Hierdurch ist im RZzKI umfangreiche 
Expertise hinsichtlich der Aus- und 
Weiterbildung, der sozialverträglichen 
Technologiegestaltung, der Arbeitneh-
mervertretung, der Arbeitsforschung, 
der Industrieanforderungen (insbeson-
dere KMU) sowie der Forschung für 
innovative Technologie im Allgemeinen 
und für Künstliche Intelligenz im Spe-
ziellen vertreten. 

Projektstart und erste Aktivitäten:
Nach einem verzögerten rückdatierten 
Projektbeginn wurden im Geschäftsjahr 
2021 die organisatorischen und techni-
schen Grundlagen zur Durchführung des 
Projektes geschaffen. Zusätzlich konnten 

RZzKI – Regionales Zukunftszentrum für KI und 
digitale Transformation Saarland und Rheinland-Pfalz
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erste Beratungen initiiert und mit ver-
schiedenen KMU durchgeführt werden. 
Das Qualifikationsangebot für KMU 
konnte erfolgreich definiert werden.  
Das kostenfreie und aktuelle Angebot 

finden Sie unter www.rzzki.de 

Laufzeit:
15.03.2021-31.12.2022 
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Arbeitsgruppe

Die Digitalisierung im Bereich von Pro-
duktions- und Industrieanlagen erfor-
dert zukünftig auf die Produktionswelt 
zugeschnittene Security-Lösungen zum 
Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und 
Verfügbarkeit der Anlagen. Die Schwer-
punkte in diesem Forschungsbereich 
liegen im Security Management und in 
Security Lösungen für die digitale Pro-
duktion.

Industrial Security
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Security für die digitale Produktion
Das Thema Cyberbedrohungen hat sich 
zu einem der größten Risikofaktoren für 
Unternehmen entwickelt. Die neueste 
Betrachtung der IT-Sicherheitslage in 
Deutschland zeigt sehr deutlich die kriti-
sche Gefahrenlage für alle Unternehmen. 
Besonders im Bereich der Operational 
Technology (OT) gibt es zahlreiche 
Hürden auf dem Weg zur Erhöhung des 
Informationssicherheitsniveaus. Diesen 
OT-Bereich kennzeichnet „Hardware 
und Software, die eine Änderung durch 
die direkte Überwachung und/oder Kon-
trolle von physikalischen Geräten, Pro-
zessen und Ereignissen erkennen oder 
verursachen“ (Quelle Gartner Glossary). 
Da dieser Bereich historisch weniger 
stark vernetzt und an die Außenwelt 

angebunden war, mit daraus resultie-
renden langen Lifecycle Zyklen der Kom-
ponenten und Systeme, gibt es durch 
die stark zunehmenden Digitalisierungs- 
und Vernetzungsbestrebungen beson-
deren Handlungsbedarf für die digitale 
Produktion. 
Ziel dieses Forschungsschwerpunktes 
ist eine Unterstützung der Unternehmen 
durch zuverlässige und intelligente Tech-
nologien zur Ermöglichung eines stärker 
automatisierten Security Managements. 
Diese Technologien sind zwingend not-
wendig, um den finanzierbaren, effizi-
enten und sicheren Betrieb bestehender 
Systeme, als auch die sichere Implemen-
tierung neuer Industrie 4.0-Systeme zu 
gewährleisten.

Ansprechpartner/Contact:

Prof. Dr.-Ing. Georg Frey
+49 681 85787 540

georg.frey@zema.de
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Security Management
Ziel ist die Entwicklung von ganzheitli-
chen Konzepten zum möglichst einfachen 
Aufbau eines Informationssicherheits-
prozesses im Unternehmen. Grundlage 
liefern bestehende anerkannte Stan-
dards im Kontext (Industrial) Security.
Ein Fokus liegt auf der Unterstützung 
kleiner und mittlerer Unternehmen zur 
Erhöhung des IT-Sicherheitsniveaus 
der KMU. Große Unternehmen können 
sich meist spezielle Abteilungen oder 
geschultes Personal leisten, das sich um 
das Thema Security Management küm-
mert. In KMU fehlt es häufig an Zeit, 
Geld und Expertise für Themen der IT-
Sicherheit. Vor allem in der Umsetzung 
von organisatorischen und personellen 
Maßnahmen für mehr IT-Sicherheit 
liegen KMU oft weit zurück. Umfragen 
zeigen jedoch, wie relevant das Thema 
IT-Sicherheit heutzutage ist: 73% der 
Unternehmen mit 100 bis 500 Mitarbei-
tern waren in den letzten zwei Jahren von 
Datendiebstahl, Industriespionage oder 
Sabotage betroffen. Die größten Hemm-
nisse für den Ausbau der IT-Sicherheit 
in KMU sind v.a. der Zeit- und Kosten-

aufwand bei der Umsetzung, fehlende 
personelle Ressourcen und Fachwissen 
sowie Unübersichtlichkeit und Komple-
xität der vorhandenen Angebote. Dabei 
ist die Rolle des IT-Sicherheitsbeauf-
tragten in KMU oft eine (im Arbeitsalltag 
sogar nachrangige) Aufgabe von meh-
reren Aufgaben eines Mitarbeiters. Es 
kann also kein Spezial- oder Fachwissen 
erwartet werden. Gerade Unternehmen 
im produzierenden Umfeld nutzen immer 
mehr Technologie und Vernetzung in 
ihrer Produktion und sind somit auf die 
Sicherheit der genutzten Technologien 
für die Funktionsfähigkeit der Produk-
tion angewiesen. Der Themenschwer-
punkt Security Management hat das 
Ziel, verständliche und anwenderorien-
tierte Handlungsempfehlungen insbe-
sondere für KMU zu erstellen, sodass 
sich auch kleinere Unternehmen selbst 
mit dem Thema IT-Sicherheit befassen 
können, ohne große Mengen Geld und 
Zeit zu investieren. Mit den entwickelten 
Hilfestellungen kann die IT-Sicherheit 
eines Unternehmens interaktiv evaluiert 
und gesteigert werden.

Ansprechpartner/Contact:

Prof. Dr.-Ing. Georg Frey
+49 681 85787 540

georg.frey@zema.de
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Ausgangssituation:
Studien zeigen, dass KMU im Ver-
gleich zu größeren Unternehmen bei 
der Umsetzung organisatorischer, tech-
nischer und personeller IT-Sicherheits-
maßnahmen deutlich zurückliegen. Dies 
kann jedoch nicht mit einer geringen 
Zahl an Angriffen gerechtfertigt werden, 
rund 70% aller KMU waren in den letzten 
zwei Jahren von Datendiebstahl, Indus-
triespionage oder Sabotage betroffen. 
Neue Geschäftsmodelle und ein hoher 
Automatisierungsgrad auf Seiten der 
Angreifer machen auch kleine Unter-
nehmen als Ziel interessant. Eine nicht 
ausreichend geschützte IT führt zu 
Schäden durch Datendiebstahl oder den 
Ausfall wichtiger IT-Systeme.
Aus Sicht der KMU sind die größten 
Hemmnisse für mehr IT-Sicherheit feh-
lende Personalressourcen und Expertise 
sowie hoher Zeit- und Kostenaufwand. 
Existierende Standards, Normen und 
Arbeitshilfen sind oft zu komplex.

Zielsetzung:
Das Projekt hat zum Ziel, das IT-Sicher-
heitsniveau produzierender KMU zu 
erhöhen und Hürden in Bezug auf die 
Umsetzung von IT-Sicherheitsmaß-

nahmen abzubauen. Dazu wird eine 
interaktive Plattform geschaffen, die 
KMUs in die Lage versetzt, kompetente 
IT-sicherheitsrelevante Entscheidungen 
selbst zu treffen und das Verständnis für 
Sicherheitsfragestellungen stärkt. KMUs 
erhalten speziell auf ihr Unternehmen 
zugeschnittene IT-Sicherheitskonzepte 
und Hilfestellung bei der Umsetzung.

Umsetzung:
Grundlage ist die Erfassung der spezifi-
schen IT-Sicherheitsanforderungen des 
KMU. Hierzu wird eine interaktive, dia-
logbasierte und in der Sprache der 
KMU formulierte Erhebung der Anfor-
derungen realisiert. Die Plattform führt 
durch einen dynamischen Dialog bis alle 
relevanten Informationen erfasst sind 
und überführt diese in ein vereinfachtes 
Modell des Unternehmens. Auf Basis 
existierender Standards wird ein IT-
Sicherheitsmodell entwickelt und hierzu 
passende Resilienz- und Schutzmaß-
nahmen identifiziert. Auf dieser Grund-
lage entwickelt die GrundschutzPLUS 
Plattform ein auf das Unternehmen 
zugeschnittenes IT-Sicherheitskonzept. 
Die Umsetzung wird durch Beispielreali-
sierungen, Schritt für Schritt Anleitungen 

GrundschutzPLUS Aktivator
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und Templates unterstützt.
Die Realisierung erfolgt durch das Fraun-
hofer Institut für Intelligente Analyse- 
und Informationssysteme IAIS und das 
Zentrum für Mechatronik und Automa-
tisierungstechnik (ZeMA). Kernaufgabe 
des ZeMA ist die Entwicklung des IT-
Sicherheitsmodells und die Identifikation 
von Resilienz- und Schutzmaßnahmen. 
Das Fraunhofer IAIS fokussiert auf die 
Erhebungssystematik und die techni-
sche Implementierung der Plattform. Die 
Mittelstand 4.0 Kompetenzzentren an 
den Institutsstandorten sowie die Trans-
ferstelle IT-Sicherheit agieren als Ver-
netzer zu den KMU.

Mehrwert:
Die GrundschutzPLUS Plattform hilft 
dabei, das IT-Sicherheitsniveau pro-
duzierender KMU deutlich zu steigern. 
Durch die nutzerorientierte und bran-
chenspezifische Führung durch den IT-
Grundschutz und die IEC 62443-Normen 
werden die Hürden zur Umsetzung der 
Schutzanforderungen abgebaut. Die 
Unternehmen werden befähigt, selb-

ständig kompetente IT-sicherheitsrele-
vante Entscheidungen zu treffen. Anstatt 
externe Experten zu beauftragen, wird 
das Verständnis für IT-Sicherheit inner-
halb des Unternehmens verbessert. 
Dies führt dazu, dass die Unternehmen 
sicherer bei der Planung und Umsetzung 
digitalisierter Prozesse und Geschäfts-
modelle werden. Die Wettbewerbs- und 
Innovationsfähigkeit der produzierenden 
KMU wird gestärkt. Die Grundschutz-
PLUS Plattform bietet eine Grundlage 
für weitere branchenspezifische IT-
Sicherheitslösungen. Damit kann das 
IT-Sicherheitsniveau deutscher KMU all-
gemein gesteigert werden.

Laufzeit:
01.05.2020-30.04.2023

Ansprechpartner/Contact:

Prof. Dr.-Ing. Georg Frey
+49 681 85787 540

georg.frey@zema.de
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Vom 12. bis zum 16. April 2021 nahm das 
KomZetSaar an der digitalen Hannover-
messe teil. In der digitale Version der 
Messe hatte jeder Aussteller ein digi-
tales Profil. Beim Profil des KomZetSaar 
konnten die Besucher Videos verschie-

dener Technologien ansehen, Broschüren 
und Leitfäden downloaden oder auch 
Termine mit Experten des Zentrums ver-
einbaren und sich über die Möglichkeiten 
der Digitalisierung informieren.

Hannover Messe – Digital Edition
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Am 21. und 22. April 2021 veranstaltete 
das ZeMA – Zentrum für Mechatronik und 
Automatisierungstechnik gGmbH die 13. 
Montage-Tagung als Online-Event. Die 
Tagung war virtueller Treffpunkt für 
Entscheidungsträger, Planer und Ent-
wickler aus Produktion und Engineering. 
Im Fokus standen dabei Anwendungen, 
Technologien und Vorgehensweisen für 

die digitale Transformation der Indus-
trie aber auch strategische Themen 
wie die Nutzung von Wasserstoff für 
eine emissionsfreie Mobilität. In Vor-
trägen wurden der Einsatz von Künstli-
cher Intelligenz, 5G, Assistenzsystemen, 
Mensch-Roboter-Kooperation und die 
agile Fabrikorganisation thematisiert.

13. Montage-Tagung
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an Projekten zum Thema Wasserstoff 
aufgenommen. Das ZeMA koordiniert 
dabei die Fortschritte innerhalb der 
Arbeitsgruppe 5, welche den Einsatz von 
Wasserstoff in der Industrie beleuchtet. 
Zusammen mit Konsortialpartnern aus 
Industrie und Forschung konnten bis 
März 2021 bereits zwei Forschungsan-
träge, welche sich mit dem Thema der 
cyber-physischen Produktionssysteme 
für Wasserstofftechnologien wie Brenn-
stoffzellen und Elektrolyseure beschäf-
tigen, ausgefertigt und eingereicht 
werden. Weitere Anträge sind bereits in 
Erstellung.

Am 28. April 2021 berichtete Prof. Rainer 
Müller (wiss. Geschäftsführer am ZeMA) 
im Rahmen der Veranstaltung „Das 
Saarland setzt auf Wasserstoff: HyEx-
pert-Wasserstoff-Modellregion-Zwi-
schenbilanz“ in seinem Vortrag über 
die aktuellen Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten des ZeMA mit der 
Industrie im Bereich der Brennstoffzel-
lentechnologie. Seit August vergan-
genen Jahres ist das Saarland offiziell 
HyExpert-Wasserstoffmodellregion. In 
diesem Zusammenhang haben inzwi-
schen elf Arbeitsgruppen unter der Lei-
tung des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und Verkehr ihre Arbeit 

Brennstoffzellentechnologie am ZeMA – Prof. Rainer 
Müller spricht über Forschung und Entwicklung
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Nach der Verabschiedung von Prof. Dr.-
Ing. Rainer Müller als Geschäftsführer 
des ZeMA im Mai 2021 widmet er sich 
nun komplett seinem Lehrstuhl an der 
Universität des Saarlandes und seiner 
Forschungsgruppe am ZeMA. Diese Ver-
änderung nahm die Forschungsgruppe 
zum Anlass sich umzubenennen. Aus 
Montageverfahren und -automatisie-
rung wurde Montagesysteme (M:sys). 
Komplett gemacht wurde die Umbe-
nennung durch ein neues Logo, neues 
Foliendesign und eine neue Webseite, 

die die Arbeit der Gruppe im Bereich 
Lehre und Forschung zeigt. Neben den 
Forschungsprojekten und Lehrinfor-
mationen zeigt der Menüpunkt „News“ 
auf der Webseite, was sich in der For-
schungsgruppe tut und welche Konfe-
renzen oder Veranstaltungen besucht 
werden. Spannend und wichtig für die 
Forschungsgruppe am ZeMA ist die 
Seite „Karriere“. Das M:sys-Team rund 
um Prof. Müller freut sich, wenn junge 
Studierende oder Absolvent:innen pas-

Hallo M:sys – neuer Name für Arbeitsgruppe am ZeMA
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Im Sommersemester 2021 wurde erneut 
die Veranstaltung „Montage und Inbe-
triebnahme von Kraftfahrzeugen“ 
angeboten. Diese Vorlesung findet als 
Blockveranstaltung jährlich am ZeMA 
statt und erfreute sich wieder großer 
Beliebtheit. Bei der Veranstaltung han-
delt es sich um eine Gemeinschaftsvor-
lesung mit 20 saarländischen Studenten 
der Universität des Saarlandes und der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft. 
Zusätzlich sind 20 Studenten der RWTH 
Aachen vertreten. Inhalt der Veranstal-
tung ist die Montage und Inbetrieb-
nahme von Kraftfahrzeugen, aufgeteilt 
in elf Vorlesungseinheiten, begleitet von 

ergänzenden Übungen. Im Verlauf der 
Vorlesung und der korrespondierenden 
Übung werden die Schritte einer Fahr-
zeugproduktion mit Fokus auf die End-
montage behandelt. Um die praxisnahe 
Vermittlung der Inhalte zu unterstrei-
chen, werden einzelne Vorlesungen von 
Gastrednern unserer Industriepartner 
gehalten. In diesem Jahr musste situ-
ationsbedingt auf eine digitale Veran-
staltung ausgewichen werden. Trotz der 
geänderten Umstände wurde trotz allem 
eine gute Teilnehmerzahl erreicht, auch 
das Feedback der Studenten war wie 
gewohnt positiv.

Vorlesung „Montage und Inbetriebnahme von 
Kraftfahrzeugen“
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Das Saarland und Rheinland-Pfalz 
bekamen am 28. Juni 2021, nach einem 
verzögerten rückdatierten Projektstart, 
ein regionales Zukunftszentrum für 
Künstliche Intelligenz (RZzKI). Das Ziel 
des RZzKI ist die ganzheitliche Unter-
stützung von regionalen kleineren und 
mittleren Unternehmen (KMU) bei 
der digitalen Transformation und Ein-
satz von KI-Technologien. Dazu werden 
die Beschäftigten im Saarland und in 
Rheinland-Pfalz mittels Beratungs- und 
Qualifizierungsangeboten bei der par-
tizipativen Erprobung und Einführung 
von neuen Technologien, insbesondere 
im Kontext von Künstlicher Intelligenz 
(KI), über ein ganzheitliches Befähi-

gungsmodell begleitet. Die Umsetzung 
des Projektes erfolgt durch ein regio-
nales Konsortium bestehend aus der 
Beratungsstelle für sozialverträgliche 
Technologiegestaltung der Arbeits-
kammer des Saarlandes (AK/BEST), 
dem Deutschen Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz (DFKI), dem Festo 
Lernzentrum Saar (FLZ), dem Institut für 
Technologie und Arbeit (ITA), der TBS 
Rheinland-Pfalz (TBS), der Technologie-
Initiative SmartFactory KL (SF) und dem 
Zentrum für Mechatronik und Automa-
tisierungstechnik (ZeMA). Das Projekt 
wird durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales gefördert.

Zentrum für Künstliche Intelligenz startet im Saarland
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Am 18. Juni fand der nächste bundes-
weite Digitaltag 2021 statt, bei dem sich 
alles um die digitale Transformation 
dreht. Die Teilnemenden konnten sich 
durch unterschiedliche Aktionen über 
digitale Themen informieren, Trends 
entdecken, mitdiskutieren und Fragen 
stellen. Die Aktionen konnten virtuell 
und teilweise vor Ort besucht werden. 
Eine Aktionsübersicht bot die Möglich-
keit, ein individuelles Digitaltag-Pro-
gramm zusammenzustellen. Themen 
waren u.a. Wirtschaft und Innovation, 
Gesellschaft und Umwelt, Arbeit und 

Leben, Sicherheit. Auch unser Zentrum 
beteiligte sich mit virtuellen Techno-
logieführungen. Dabei hatten die Tei-
lenehmenden die Möglichkeit, bereits 
umgesetzte Anwendungsmöglich-
keiten aus den Bereichen KI und Pro-
duktionssystemen kennenzulernen und 
sich über Nutzen und Einsatzmöglich-
keiten von neuen Technologien zu infor-
mieren. Gezeigt wurde Demonstratoren 
zu einem wandelbaren Montagesystem 
und wie Rechnungsautomatisierung mit 
RPA und KI funktioniert. 

Digitaltag 2021
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Am 14.07.2021 fand der Projektauf-
takt des Projektes ViSAAR „Virtuelle 
Arbeitsgestaltung und Technologien 
für Innovationen im Strukturwandel“ 
am ZeMA statt. Aufgrund der pande-
mischen Situation wurde die Veranstal-
tung im hybriden Format abgehalten. Im 
ViSAAR-Projekt hat sich ein Konsortium 
(Institut für Sozialforschung und Sozial-
wirtschaft e.V., AWS-Institut für digitale 
Produkte und Prozesse gGmbH, saar-
land.innovation&standort e.V., Debus-
mann GmbH, Greencells GmbH, ISL 

Group GmbH, LuWoTec GmbH, NetCom-
Solutions GmbH, WALOR Stahlbau und 
Montage GmbH, Woll Maschinenbau 
GmbH, ZeMA gGmbH) aus Industrie 
und Forschung gebildet, um die Aus-
wirkungen remotiver Technologien auf 
die Arbeit und das Arbeitsumfeld sowie 
die Arbeitsorganisation zu erforschen. 
Das Projekt ViSAAR wird vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert und vom Projektträger 
Karlsruhe (PTKA) betreut. 

Projektauftakt „ViSAAR“ am ZeMA
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Im Juli 2021 verließ Leenhard Hörauf 
das KomZetSaar. Nach fast 4 Jahren als 
Leiter des KomZetSaar, das er erfolg-
reich mitaufgebaut hat, sagen wir Dr. 
Leenhard Hörauf auf Wiedersehen und 

bedanken uns für eine tolle Zeit mit ihm.
Seine Nachfolgerin ist Anne Blum.
Im Video stellt sie sich kurz vor und 
berichtet, auf welche Aufgaben sie sich 
besonders freut.

Wechsel in der Projektleitung
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Im Rahmen seines Staatsbesuchs in 
Tschechien besuchten Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier und seine Frau 
am 27.08.2021 das RICAIP Zentrum an 
der Tschechischen Technischen Univer-
sität (CTU) in Prag. Das Zentrum ist das 
Ergebnis einer langjährigen tschechisch-
deutschen wissenschaftlichen Zusam-
menarbeit im Bereich Industrie 4.0. Am 
Tschechischen Institut für Informatik, 
Robotik und Kybernetik CIIRC CTU in 
Prag traf der Präsident mit Vertre-
tern aus Wissenschaft und Wirtschaft 
zusammen, die an der Forschung und 
Entwicklung moderner Technologien 
für die Industrie beteiligt sind. Er lernte 
innovative Forschungsprojekte aus den 
Bereichen Robotik, Künstlicher Intelli-
genz und Industrie 4.0 kennen.Das For-
schungs- und Innovationszentrum für 
fortschrittliche industrielle Produktion – 
RICAIP – verbindet industrielle Testbeds 
in der Tschechischen Republik, am CIIRC 
ČVUT und am CEITEC BUT in Brünn, mit 
dem Testbed der deutschen Forschungs-
zentren DFKI und ZeMA in Saarbrücken. 
So wurde der experimentelle Arbeits-
platz Testbed für Industrie 4.0 am CIIRC 

CTU seit anderthalb Jahren mit den neu-
esten Technologien für Smart Factories 
aus europäischen und nationalen Fonds 
ausgestattet.

RICAIP – Research and Innovation Center 
on Advanced Industrial Production / 
Forschungs- und Innovationszentrum 
für fortschrittliche industrielle Produk-
tion – ist ein neu gegründetes interna-
tionales Exzellenzzentrum für verteilte 
Forschung (CoE), das auf einer stra-
tegischen Partnerschaft von vier füh-
renden tschechischen und deutschen 
Forschungseinrichtungen basiert. Grün-
dungspartner sind CIIRC CTU zusammen 
mit CEITEC BUT in Brünn, DFKI (Deut-
sches Forschungszentrum für Künst-
liche Intelligenz) und ZeMA (Zentrum 
für Mechatronik und Automatisierungs-
technik) mit Sitz in Saarbrücken.

RICAIP konzentriert sich auf die For-
schung in den Bereichen Künstliche Intel-
ligenz, Maschinelles Lernen und Robotik 
für fortschrittliche Industrien und ent-
wickelt neue Produktionskonzepte für 
geografisch verteilte Produktion und 

Bundespräsident Steinmeier besucht das RICAIP-
Forschungszentrum



102

Daten zum Jahr
Produktion als Dienstleistung. Das Zen-
trum wird Testbeds in Prag, Brünn und 
Saarbrücken verbinden und eine schnelle 

Anpassung der Produktion an die aktu-
ellen Bedürfnisse des Kunden oder ver-
fügbare Produktionsmittel ermöglichen. 
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Zum 01.09.2021 startete unser neues 
ZIM-Projekt: FließInAb – Entwicklung 
eines neuartigen effizienten Systems 
zur Inbetriebnahme und Absicherung 
moderner und autonomer Fahrzeuge in 
der Fließmontagelinie.
Gemeinsam mit unserem Partner com-
puter – design – engineering & model-
ling e.K. CDEuM wird ein System zur 
Effizienzsteigerung und Produktions-
absicherung der Inbetriebnahme von 
Sensoren und Aktoren für das hoch-

automatisierte Fahren entwickelt.  
Hierbei soll eine Teilprozessvorverlage-
rung aus dem End-of-Linie in die Fließ-
montagelinie realisiert werden. Dazu 
wird ein bestehendes Radadaptions-
system weiterentwickelt, um die ent-
sprechenden Inbetriebnahmeprozesse in 
der Montagelinie verorten zu können.
Das Projekt wird durch Zuwendungen 
über das BMVi finanziert, Projektträger 
ist der VDI/VDE Innovation + Technik 
GmbH.

Inbetriebnahme autonomer Fahrzeuge – sicher und 
effizient
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Am 23. September waren das KomZet-
Saar beim Unternehmertreffen der saar-
ländischen Automobilindustrie 2021 mit 
dabei und informierte an seinem Stand 
über die kostenfreien Unterstützungs-

angebote. Den Stand hat auch Ammar 
Alkassar, Bevollmächtigter des Saar-
landes für Innovation und Strategie, 
besucht.

KomZetSaar beim Unternehmertreffen der 
saarländischen Automobilindustrie
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Am 07. Oktober 2021 besuchte eine 
Gruppe von knapp 15 Betriebsräten und 
Betriebsrätinnen im Rahmen einer Exkur-
sion der Arbeitskammer des Saarlandes 
das ZeMA. Die Exkursion fand unter dem 
Themenschwerpunkt „Künstliche Intelli-
genz und digitale Transformation“ statt. 
Nach einer kurzen Vorstellung des ZeMA 
mit seinen verschiedenen Forschungs-
feldern wurden im Vortrag „Ein Einstieg 

in die Künstliche Intelligenz“ Grund-
lagen, Begrifflichkeiten und ein Über-
blick des aktuellen Stands der Technik 
sowie Anwendungsbeispiele gegeben.  
Im anschließenden Rundgang wurden 
sowohl Anwendungsbeispiele für Künst-
liche Intelligenz in der Produktion als 
auch zur digitalen Transformation auf-
gezeigt. Abschließend wurde über Vor- 
und Nachteile diskutiert.

Besuch der Arbeitskammer des Saarlandes
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Wir sind so happy über die Nominierung 
für den Marketing Award Saar 2021 in 
der Kategorie: Beste kreative Zukunfts-
idee! Mit unserer „KOMM MIT“ Kam-
pagne wollen wir kleine und mittlere 
Unternehmen dazu bewegen, mit uns 

den Weg in die Digitalisierung zu gehen. 
Wer die Kampagne noch nicht gesehen 
hat, hier ein paar Infos dazu: Im Zentrum 
steht das Digitalisierungs-Portal, das für 
eine „neue Welt“ steht – technischer, 
moderner, heller, offener. 

Kampagne „KOMM MIT“ nominiert für den Marketing 
Award Saar 2021
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Am 16.11.2021 fand die Abschlussver-
anstaltung der DigiScouts im KomZet-
Saar statt. Die Auszubildenden und ihre 
Betreuer kamen noch einmal zusammen, 
um in lockerer Atmosphäre ihre Erfah-
rungen auszutauschen, die sie beim 

Umsetzen der Digitalisierungsprojekte in 
ihren Unternehmen gesammelt haben. 
Das Highlight war unsere Technologie-
führung mit Anwendungen der Pro-
duktionsdigitalisierung und Künstlicher 
Intelligenz.

Abschlussveranstaltung der DigiScouts im 
KomZetSaar
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AAn unserem Praxistag Künstliche Intel-
ligenz am 24.11.2021 erfuhren Teilneh-
mer:innen in spannenden Formaten, 
welche Einsatzpotenziale für Künstliche 
Intelligenz in der Produktion existieren.  
Der Tag begann mit einem KomZetSaar-
Vortrag über Hype und Chancen von 
KI im Mittelstand. Über die rechtlichen 
Aspekte beim Einsatz von KI berichtete 
das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 

Chemnitz. Huawei stellte Industrielö-
sungen vor, die auch für den Einsatz in 
KMU interessant sind. Nach der Pause 
lernten die Teilnehmer:innen das Praxis-
beispiel des KomZetSaar und 1a Connect 
kennen, bei dem die Lagerplatzzuwei-
sung mittels KI digitalisiert wurde. Abge-
rundet wurde der Tag mit dem Vortrag 
„Mehr als nur klassische Schicht- oder 
Dienstplanung“.

Online Praxistag Künstliche Intelligenz in der 
Produktion
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Im Rahmen des Events 360° GRAND 
EST am 07.12.2021 in Straßburg wurde 
in der Session „European Digital Innova-
tion Hubs – Accelerating the digital tran-
sition of businesses!“ die Kooperation 
von EDIH-Kandidaten aus der Großre-
gion an einem EDIH GR (Greater Region) 
Corridor in Form einer Joint Declaration 
bekannt gegeben. Die Kandidaten beab-
sichtigen, nach einer erfolgreichen EU-
Auswahl in 2022 grenzüberschreitend 

zu kooperieren und Unternehmen bei 
der digitalen und grünen Transformation 
zu unterstützen. Darunter Luxemburg, 
GRAND EST, Wallonien, Rheinland-Pfalz 
und das Saarland. Als Vertreter für das 
Saarland war Christoph Speicher vom 
ZeMA vor Ort. Die anwesenden Ver-
treter der anderen Regionen waren 
Jean-Jacques Bernardini (Grand E-nov), 
Arnaud Lambert (Luxinnovation) und 
Thibaud van Rooden (Pôle MecaTech).

360° GRAND EST
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Teilnahme an mehreren virtuellen Konferenzen 2021

Die Arbeitsgruppe „Intelligente Mate-
rialsysteme“ nahm 2021 an mehreren 
Messen und Konferenzen teil.
Auf der Motek war das ZeMA als Netz-
werkpartner des FGL-Netzwerks, 
vertreten von unserem Lehrstuhlmit-
arbeiter Dominik Scholtes, mit einem 
FGL-Greifer-Exponat im Einsatz. 
Außerdem nahm die Gruppe an meh-
reren durch die Pandemie bedingten vir-
tuellen Konferenzen teil.
Auf der SMASIS – Conference on Smart 
Materials, Adaptive Structures and Intel-
ligent Systems wurden die neuesten Ent-
wicklungen und Forschungsergebnisse 
im Bereich Formgedächtnislegierungen 
vorgestellt, unter anderem durch einen 
Keynote-Vortrag von Yannick Goergen 
sowie der Leitung eines Symposiums von 

Dr. Paul Motzki. Ergänzt wurde dies mit 
der Vorstellung von Forschungsthemen 
auf der Actuator 21 – International Con-
ference and Exhibition on New Actuator 
Systems and Applications. Zusätzlich 
wurde mit einem Projekt im Bereich der 
Formgedächtnislegierungen die CAS-
MART Design Challenge auf der SMST 
21 – Shape Memory and Superelastic 
Technologies Conference and Exposition 
gewonnen.
Die neusten Forschungsergebnisse im 
Bereich der dielektrischen Elastomere 
wurden sowohl auf der SPIE Smart Struc-
tures/NDE als auch auf der EuroEAP vor-
gestellt. Auch auf der EuroEAP belegte 
unserer Mitarbeiter Matthias Baltes den 
zweiten Platz der Society Challenge.
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