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Offline Analyse und Optimierung

Offline Analyse und Optimierung

Bild 7: Verbindung von virtueller und realer Welt zum Informationsaustausch
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Bild 4: Aufbau und Abläufe der Montagezelle

Lösungsidee
Zur Erhöhung der Beherrschbarkeit wird der Selbstoptimierungsgedanke auf den Zerspanprozess übertragen.
Es werden Überwachungs- und Regelungsstrategien zur
Sicherstellung der Prozessstabilität beim 5-Achs-Fräsen
und Tiefbohren entwickelt, um Störungen zu1detektieren und kompensieren zu können. Weiterhin werden
planerische Aspekte in den Zerspanprozess integriert, um
hinsichtlich der Zielvorgaben ein Optimum zu erreichen.
Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist die Neu- bzw.
Weiterentwicklung bestehender Technologiemodelle,
2
die als Entscheidungsgrundlage für die Selbstoptimierung dienen. Hierzu werden neue Sensoren entwickelt,
empirische und simulative Untersuchungen durchgeführt,
Prozessinformationen extrahiert und als Wissen in maschinell verarbeitbaren Modellen hinterlegt.
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Weitere Arbeiten beinhalten die Vernetzung der einzel-

Praxisproblem
nen Komponenten zu einem Gesamtsystem. Hierdurch

The Aachen House of Production
4

5
Research Cluster
funded by the
Excellence Initiative dealing 3
with
4
“Integrative Production
Technology in High Wage 5
Countries”
Focus on engineering sciences
in production
Covering the full scope from
Bild 8: Kommunikationsstruktur

Bild 5: Virtuelles Abbild der Montagezelle
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intelligentes Verhalten beobachtbar. Die Struktur wird
auch als kognitive Architektur bezeichnet und besteht in
enger Wechselwirkung zur Repräsentation der Inhalte. Im
folgenden Anwendungsfall wird ein methodischer Ansatz
zur Integration von einer kognitiven Steuerungsarchitektur in produktionstechnische Systeme am Beispiel einer
robotergestützten Montagezelle dargestellt:

eine Montageaufgabe, indem er über eine graphische
Schnittstelle einfache Grundbausteine zu einer komplexeren Baugruppe zusammenfügt. Um gleichzeitig hohe
Transparenz, Variabilität und Skalierbarkeit bei möglichst
geringer Komplexität des eigentlichen Montageprozesses
zu ermöglichen, wurden hierzu Lego-Duplo-Steine verwendet. Die Aufgabe der kognitiven Steuerung besteht
nun darin, zur Laufzeit eine mögliche Montagereihenfol-

Virtuelle Produktion

Lösungsidee
Der Lösungsansatz besteht darin, die Planungsaufgaben
in die ausführende Ebene zu verlagern. Dies erfordert
eine „intelligente“ Steuerungsplattform, die fähig ist,
selbständig ziel- und situationsgerechte Abläufe zu
planen und auszuführen und dabei mit dem menschlichen Experten zu interagieren. Dabei wird stets die
Unterscheidung zwischen einer (gegebenen) generischen
ten getroffen. Die Summe aus beiden ist letztlich als

den vorhandenen Ressourcen zu planen und den Ablauf
zu steuern. Die Anlage umfasst zwei Roboter und ein
Transfersystem, bestehend aus sechs unabhängig steuerbaren Förderstrecken mit Weichen und Lichtschranken.
Der Montageroboter verfügt über eine Kamera zur Identizur Handhabung der Bausteine. Neben diesen aktiven
Komponenten gibt es verschiedene Materialplätze, die
zum Aufbau und Lagern verwendet werden können. Die
montierten Baugruppen werden mittels 3D-Bildverarbei-

Selbstoptimierende Produktionssyste

Bild 9: Simulation der Eingriffsbedingungen
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Material sciences to logistics
Planning to cybernetics

Entwicklung eines aluminiumfreien
Einsatzstahles

Einleitung

Bild 6: Kooperierende Roboter

integrative Entwicklung von Werkstoffen und Prozessket-

der mittels Simulation entwickelte Stahl auf La
hergestellt, ein Kegelrad geschmiedet und die

numerische Entwicklung eines aluminiumfreien Einsatzstahls
mit verbessertem Reinheitsgrad für Großgetriebe
Bild 3: Das Logistikverständnis im Cluster Logistik

tig wird die industrielle Umsetzung mit einem

Bild 7: Kognitive Steuerungsarchitektur
kombinierten
Werkstoff- und Prozesskonzeptes wird
Praxisproblem
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Produzierende Unternehmen müssen Prozesse der

logistische Kooperationskonzepte wie das Collabora

gestalten, stehen aber gleichzeitig vor Herausforderungen
wie mangelnder Datenverfügbarkeit, geringer Informationstransparenz und unzureichender bzw. fehlender
Integration der Informationssysteme. Aufgrund dessen
können die Supply-Chain-Akteure nur ihre „lokalen“
Prozesse überschauen und sehen dabei nicht das Gesamtbild, das wirtschaftlich gesehen zu günstigeren Entscheidungen führen kann. Die Betrachtung der horizontalen
und vertikalen Integration ist daher von enormer Bedeutung.

einzusetzen und so die Gefahr von sich aufschaukel
Beständen und Bestellmengen (der sogenannte Bullw
Effekt) deutlich zu verringern. Gerade im überbetrie
lichen Kontext kommen die Vorteile des Electronic
Product Code Information Service (EPCIS) zum Trage
Insbesondere durch das Zusammenspiel von EDI und
EPCIS können Optimierungspotenziale in überbetrie
lichen Produktions- und Lieferantennetzwerken real
werden.
Das Zusammenspiel von vertikaler und horizontaler

Unter vertikaler Integration (innerbetrieblich) wird die

Organization of the Cluster
4 Integrated
Cluster Domains
3 Cross
Sectional
Processes
180 Researchers
from 40 institutes
5

Cross Sectional Processes 1
4 Fields of Action

Kollaborationsproduktivität 5
Kollaborationsproduktivität 5

Interdisciplinary Innovation
Management
§ Enabling interdisciplinary scientific
collaboration in heterogeneous teams
§ On- and offline measures
§ Use of bibliometric data to understand
collaboration processes
Einleitung
Einleitung
9/26/18
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6

wissenschaftliche
Vernetzung
Entwicklung
die die
wissenschaftliche
Vernetzung
undund
die die
Entwicklung
tung
wissenschaftlicher
Leistungsfähigkeit.
tung
wissenschaftlicher
Leistungsfähigkeit.

Inter
ter ter
Interact
&
IfU
& IfU derde
R
derung
derung
mit
Exzellen
Exzellenzclu

Im Zuge
Im Zuge
de

How do we assist collaboration and cooperation?

SCIENTIFIC COOPERATION PORTAL
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Scientific Cooperation Portal
Social Portal
§ Centralized means of administration
§ Central data storage
§ User profiles

Kollaborationsproduktivität

- Method competencies
- Publication lists

§ Interdisciplinary support
- Interdisciplinary glossaries
- Project planning
- Technology transfer

9/26/18

Scientific Cooperation Portal
und Kompetenzen, verbunden mit ihren Kontaktdaten,
darstellen. Über diese grundlegende Vernetzung hinaus
realisiert das SCP einen virtuellen Treffpunkt, um zentrale
Termine, Dokumente und Ergebnisse zu sammeln und zu
präsentieren.
Um die interdisziplinäre Zusammenarbeit darüber hinaus
zu unterstützen und die Maßnahmenentwicklung für
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die Technologie-Plattform, die Schlüssel-Eigenschaften
liche darstellt. Zur unmittelbaren Projektabwicklung erlaubt die Applikation „FlowChart“ zudem Unterstützung
bei der Entwicklung, Visualisierung und Kommunikation
von Projektplänen.
Um die Strukturen interdisziplinärer Kooperation sichtbar
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How do we suggest promising collaboration opportunities?

COLLABORATION SUGGESTION
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drill-down methods reveal detailed information and allow for further investigation (see Fig. 1b).
Holten [13] uses so-called hierarchical edge bundles to visualize higher order connectedness of
relations are used as a technique for visualization of compound graphs. This reduces visual clutter b
that run along the same paths. He uses balloon-based layouts so that higher-level connections
bundles between balloons. This communicates both high and low-level connections, witho
visualization style. Communities also become directly apparent (see Fig. 1c).
Vizster [14] is a visualization of a social community, which provides additional profile inform
graph-based visualization. Members are shown as their profile picture and relationships are
connecting them. By switching to X-Ray mode, additional dimensions can be blended in (see Fig. 1

Visualization of Large Connected Data
Related Work:
§ Million Item Visualization
§ Aggregated Networks
§ Hierarchical Edge Bundles
§ Vizster

9/26/18

1. Example
Visualization Fig.
of Large
Connectedvisualizations
Data

taken from the respective publications [11-14].
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Additional Requirements

4 Experimental Design

30

4

Author name / Procedia Manufacturing 00 (2015) 000–000

Co-Author visualization alone was
not helpful
§ Visualize departments
§ Encode suggestions
§ Research topics

Suggestion paradigm
§ Birds of a feather, flock together.
§ Opposites attract.
§ Transitive suggestions.
9/26/18

Figure 4.3: Gephi visualisation of our network excluding
professors.
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Fig. 2. The Additional
layout of Requirements
authors according to co-authorships and thus collaboration (without PI). A community
dete

3. Method
In this paper we present

The analysis revealed the following statistics on our graph
without professors. We found a network diameter of 9,
the average path length was 3.88. Graph density was 0.01
qualitative
research investigating the collaboration
with a clustering coefficient of 0.394. The statistics showed

sugg

uping (see Figure 2), which shows who collaborates with whom, but distorts hiera
nal information, which are both relevant for assessing possible collaboration.

Our Visualization
j
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Demo Template

12

Figure 5.12: Final proposed visualisation: from left to right, Cluster view, Orbit
Fig. 3. The final prototype and the three regions of the display.

9/26/18

Demo Template
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How well does it work?

EVALUATION
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Evaluation Methods
User Study
§ 20 members of the cluster, 3 HCI experts, COO
§ Task-based analysis: Find possible collaborators.

Iterative development
§ Paper prototype based
§ 10 cycles with continous improvements (count of remarks)
§ Summative evaluation using SUS and NPS

9/26/18

Evaluation Methods
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most participants was the need to find collaborators in related research fields, thus conf
tool (e.g. “I don’t have access to expert or I don’t know anybody with experience i
moderated by motivation though. Almost equally important is a willingness to coll
motivation of possible collaborators (e.g. “Everyone wants to do so, but not every o
address this requirement publication count was visualized as bubble size in all
visualization. Lastly researchers wanted the visualization to account for changes in rese
asked me to be his co-author for a topic, but I was working on that topic many years ag
based filtering was added to the visualization tool.

Formative Results
Goals:

Evaluation over time

§ Confirmation of knowledge

Number of Mentions

§ Forming a mental model
§ Discovery of new knowledge

15#
10#
5#
0#
0#

2#

!5#

„There are meetings [...] but I
can only imagine my group.“
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4#

6#

8#

10#

Iterations
Positive Remarks

Negative Remarks

Diff (P-N)

Fig. 4. Evaluation of the remarks on the prototype over time.

The evaluation of the prototype
Fomative Resultswas also done qualitatively. The count
16 of pos
regarding single features of the visualization was tracked over time (see Fig. 4). Three c
remarks were identified. Negative remarks were mostly suggestions for improvements,
following iteration. The most frequently mentioned positive remarks dealt with the d

Summative Results
System Usability Score: 84.5
§ Good Usability

Net Promoter Score: 80%
§ High probability of reuse

9/26/18

Summative Results
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Limitations and Future Work
Manual efforts
§ Synonym detection
§ Translation

Implicit Method Knowledge in Publications not
explicitly mentioned
§ Document clustering

Co-Authorship analysis
§ Who works using which methods with whom?
9/26/18

Limitations and Future Work
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Summary & Contact
The CSPs provide support for the cluster of excellence
§ Support for interdisciplinary collaboration
§ Off- and online measures
§ Bibliometric methods are used to understand collaboration
§ Scientific Cooperation Portal used to communicate insights within in
across organizational borders

André Calero Valdez
§
§
9/26/18

calero-valdez@comm.rwth-aachen.de
0241 – 80 239480
Summary
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Contact and questions?
André Calero Valdez
§
§

calero-valdez@comm.rwth-aachen.de
0241 – 80 239480

Anne Kathrin Schaar
§
§

schaar@comm.rwth-aachen.de
0241 – 239481

Martina Ziefle – Head of Institute
§
§

ziefle@comm.rwth-aachen.de
Campus Boulevard 57
52074 Aachen - Germany

