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The Aachen House of Production
Research Cluster funded by the 
Excellence Initiative dealing with 
“Integrative Production 
Technology in High Wage 
Countries” 
Focus on engineering sciences 
in production 
Covering the full scope from  

!  Material sciences to logistics 
!  Planning to cybernetics 
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Entwicklung eines aluminiumfreien 
Einsatzstahles 

Einleitung

(MÄCHDRDLÄ/QNIDJSÄVHQCÄDHMDÄ2HLTK@SHNMROK@SSENQLÄEÂQÄCHDÄ
integrative Entwicklung von Werkstoffen und Prozessket-
SDMÄUNQFDRSDKKSÄ#HDRDÄ2HLTK@SHNMROK@SSENQLÄVHQCÄ@TEÄCHDÄ
numerische Entwicklung eines aluminiumfreien Einsatz-
stahls mit verbessertem Reinheitsgrad für Großgetriebe 
HMÄCDQÄ6HMCHMCTRSQHDÄ@MFDV@MCSÄ9TQÄ5@KHCHDQTMFÄCDRÄ
kombinierten Werkstoff- und Prozesskonzeptes wird 

der mittels Simulation entwickelte Stahl auf Laborebene 
hergestellt, ein Kegelrad geschmiedet und die Eignung 
YTQÄ'NBGSDLODQ@STQ� TEJNGKTMFÄHLÄ1@GLDMÄDHMDQÄDWODQH-
LDMSDKKDMÄ2STCHDÄ@TEÄ+@ANQDADMDÄM@BGFDVHDRDMÄ9TJÂME-
tig wird die industrielle Umsetzung mit einem Konsortium 
@TRÄ(MCTRSQHDO@QSMDQMÄDMSK@MFÄCDQÄFDR@LSDMÄ/QNYDRRJDSSDÄ
EÂQÄ&QN¦FDSQHDADA@TSDHKDÄM@BGFDVHDRDM

!HKCÄ��Ä&DSQHDADRBG@CDMÄ@MÄDHMDLÄ6HMCQ@C !HKCÄ��Ä9@GMAQTBGÄDHMDRÄ&QN¦FDSQHDADY@GMQ@CR
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Praxisproblem 

Produzierende Unternehmen müssen Prozesse der 

/QNCTJSHNMROK@MTMFÄTMCÄ TESQ@FR@AVHBJKTMFÄDEÆÄYHDMSÄ
gestalten, stehen aber gleichzeitig vor Herausforderungen 

wie mangelnder Datenverfügbarkeit, geringer Informa-

tionstransparenz und unzureichender bzw. fehlender 

Integration der Informationssysteme. Aufgrund dessen 

können die Supply-Chain-Akteure nur ihre „lokalen“ 

Prozesse überschauen und sehen dabei nicht das Gesamt-

bild, das wirtschaftlich gesehen zu günstigeren Entschei-

dungen führen kann. Die Betrachtung der horizontalen 

und vertikalen Integration ist daher von enormer Bedeu-

tung. 

Unter vertikaler Integration (innerbetrieblich) wird die 

Harmonisierung und Integration der unternehmensinter-

nen Informationstechnologien von der automatisierten 

$QE@RRTMFÄGNBG@TÇÄ¼RDMCDQÄ!DVDFTMFRC@SDMÄ�YÄ!ÄCTQBGÄ
RFID) bis zur Nutzung dieser Daten in höher gelagerten 

Planungs- und Steuerungssystemen (z. B. Manufacturing 

Execution System, kurz MES) verstanden. Unter hori-

zontaler Integration (überbetrieblich) wird ein unter-

nehmensübergreifender Austausch relevanter Informa-

tionen entlang der Lieferkette verstanden. Sie befähigt 

Unternehmen, reibungslos elektronische Nachrichten 

wie Bestellungen, Bestellbestätigungen, Lieferavisen etc. 

papierlos und ohne großen Zeitverzug auszutauschen. 

Gleichzeitig ermöglicht die horizontale Integration, 

logistische Kooperationskonzepte wie das Collaborative 

/K@MMHMF�Ä%NQDB@RSHMFÄ@MCÄ1DOKDMHRGLDMSÄ�"/%1�ÄDEÆÄYHDMSÄ
einzusetzen und so die Gefahr von sich aufschaukelnden 

Beständen und Bestellmengen (der sogenannte Bullwhip-

Effekt) deutlich zu verringern. Gerade im überbetrieb-

lichen Kontext kommen die Vorteile des Electronic 

Product Code Information Service (EPCIS) zum Tragen. 

Insbesondere durch das Zusammenspiel von EDI und 

EPCIS können Optimierungspotenziale in überbetrieb-

lichen Produktions- und Lieferantennetzwerken realisiert 

werden.

Das Zusammenspiel von vertikaler und horizontaler Inte-

FQ@SHNMÄAHDSDSÄDHMDÄRS@AHKDÄ!@RHRÄEÂQÄÇÄDWHAKDÄ+HDEDQJDSSDMÄ
Reaktionsfähigkeit eröffnet die Möglichkeit zur gezielten 

Kosteneinsparung durch transparente Prozessgestaltung. 

Kostenintensive Bereiche, wie z. B. Lagerbestände, kön-

MDMÄHCDMSHÆÄYHDQSÄTMCÄM@BGG@KSHFÄUDQADRRDQSÄVDQCDM

Auf dem Weg zu einer reaktionsfähigen und nachhal-

tigen Lieferkette muss als Voraussetzung die Echtzeitfä-

higkeit der Systeme und der Kommunikation zwischen 

den Systemen geschaffen werden. Echtzeitfähigkeit 

bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, innerhalb eines 

festgeschriebenen Zeitfensters, eine benötigte Informa-

tion zur Verfügung zu stellen und diese verarbeiten zu 

können. 

Bild 4: Scan des Barcodes im Wareneingang 

Bild 3: Das Logistikverständnis im Cluster Logistik

Bild 5: Prozesse im Logistikdemonstrator
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Bild 8: Kommunikationsstruktur

Bild 7: Verbindung von virtueller und realer Welt zum Informationsaustausch

Bild 9: Simulation der Eingriffsbedingungen

Lösungsidee

Zur Erhöhung der Beherrschbarkeit wird der Selbstopti-

mierungsgedanke auf den Zerspanprozess übertragen. 

Es werden Überwachungs- und Regelungsstrategien zur 

Sicherstellung der Prozessstabilität beim 5-Achs-Fräsen 

und Tiefbohren entwickelt, um Störungen zu detektie-

ren 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, 

die als Entscheidungsgrundlage für die Selbstoptimie-

rung dienen. Hierzu werden neue Sensoren entwickelt, 

empirische und simulative Untersuchungen durchgeführt, 

Prozessinformationen extrahiert und als Wissen in maschi-

nell verarbeitbaren Modellen hinterlegt.

Weitere Arbeiten beinhalten die Vernetzung der einzel-

nen Komponenten zu einem Gesamtsystem. Hierdurch 

wird ein durchgängiger Informationsaustausch ermög-

licht. Diesbezüglich wird u.a. über ein Positionsdatenmo-

dell die Verbindung zwischen dem virtuellen Planungs-

system und dem physikalischen Überwachungs- und 

Regelungssystem geschaffen.

Technische Herausforderungen

Die Herausforderung bei der Umsetzung von selbstopti-

mierenden Zerspanprozessen ist in der Komplexität der 

Prozesse begründet. Die Abstraktion der realen Zusam-

menhänge und deren Abbildung in einem Modell, bei 

FEM Bearbeitung CAQ CAM Planung Tests 

Vorhersage von Parametern 
und Tests zur Bestimmung 

des grundlegenden 
Bearbeitungsverhalten 

Planung und 
Programmierung von 
Bauteilgeometrie mit 

vorhergesagten Parameter 

Bearbeitung auf  
Produktionssystem 

NC Daten 

Positions-
erfassung 

Offline Analyse und Optimierung Offline Analyse und Optimierung 
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Praxisproblem

Die steigenden Anforderungen an die Automatisierung 
von Abläufen innerhalb der Produktion führen zu einer 
überproportionalen Zunahme an planenden und vorbe-
reitenden Tätigkeiten. Eine zunehmende Automatisierung 
ist nur sinnvoll, wenn die geforderte Anpassungsfähigkeit 
durch eine Reduzierung des notwendigen Aufwandes 
kompensiert werden kann. Diese Aufwände liegen insbe-
sondere im Bereich der nicht wertschöpfenden Planung, 
Projektierung, Programmierung, Inbetriebnahme und 
Tests. Auch die enge Integration und Vernetzung der 
realen Automatisierungstechnik mit den virtuell erstell-
ten Modellen erschließt in diesem Kontext Potenziale. 
Schließlich kann der Automatisierungsgrad bei der Durch-
führung und Unterstützung von planerischen Aufgaben 
weiter gesteigert werden.

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 mensch-
lichen Experten zu interagieren. Dabei wird stets die 
Unterscheidung zwischen einer (gegebenen) generischen 
2SQTJSTQÄTMCÄ�DQVDQAA@QDM�ÄOQNAKDLRODYHÆRBGDMÄ(MG@K-
ten getroffen. Die Summe aus beiden ist letztlich als 

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 Steuerungsarchitek-
tur in produktionstechnische Systeme am Beispiel einer 
robotergestützten Montagezelle dargestellt:

#DQÄ!DCHDMDQÄCDQÄ#DLNMRSQ@SNQ� MK@FDÄRODYHÆYHDQSÄ
eine Montageaufgabe, indem er über eine graphische 
Schnittstelle einfache Grundbausteine zu einer komple-
xeren Baugruppe zusammenfügt. Um gleichzeitig hohe 
Transparenz, Variabilität und Skalierbarkeit bei möglichst 
geringer Komplexität des eigentlichen Montageprozesses 
zu ermöglichen, wurden hierzu Lego-Duplo-Steine ver-
wendet. Die Aufgabe der kognitiven Steuerung besteht 
nun darin, zur Laufzeit eine mögliche Montagereihenfol-
FDÄCDQÄ!@TRSDHMDÄYTÄÆMCDM�ÄCHDÄ,NMS@FDÄRDKARS«MCHFÄLHSÄ
den vorhandenen Ressourcen zu planen und den Ablauf 
zu steuern. Die Anlage umfasst zwei Roboter und ein 
Transfersystem, bestehend aus sechs unabhängig steuer-
baren Förderstrecken mit Weichen und Lichtschranken. 
Der Montageroboter verfügt über eine Kamera zur Identi-
ÆYHDQTMFÄUNMÄ!@TRSDHMDMÄTMCÄÂADQÄDHMDMÄÇDWHAKDMÄ&QDHEDQÄ
zur 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-

Bild 4: Aufbau und Abläufe der Montagezelle

Bild 7: Kognitive Steuerungsarchitektur

Bild 5: Virtuelles Abbild der Montagezelle

Bild 6: Kooperierende Roboter



Organization of the Cluster

4 Integrated 
Cluster Domains 
3 Cross 
Sectional 
Processes 
180 Researchers 
from 40 institutes 
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Cross Sectional Processes 1

4 Fields of Action 
Interdisciplinary Innovation 
Management  
!  Enabling interdisciplinary scientific 

collaboration in heterogeneous teams 
!  On- and offline measures 
!  Use of bibliometric data to understand 

collaboration processes 
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Einleitung

9HDKÄCDRÄ2BHDMSHÆÄBÄ"NNODQ@SHNMÄ$MFHMDDQHMFÄ�2"$�ÄRHMCÄ
die wissenschaftliche Vernetzung und die Entwicklung 
BKTRSDQRODYHÆÄRBGDQÄ%NQRBGTMFROQNYDRRDÄRNVHDÄCHDÄ!DVDQ�
tung wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit.

Problemstellung

Interdisziplinäre wissenschaftliche Kooperationen gewin-
nen zunehmend an Bedeutung: Zentrale Forschungs-
fragen liegen mehr denn je an den Grenzen von und 
zwischen verschiedenen Fachdisziplinen. Die steigende 
Dynamik und Komplexität der dadurch induzierten 
Kooperationsformen erfordert dabei neue Ansätze zur 
Vernetzung von Wissenschaftlern und Wissensbeständen, 
um die interdisziplinären Kooperationen erfolgreich zu 
gestalten. Die zentrale Forschungsfrage lautet damit: 
„Welche Maßnahmen sind notwendig, um den Transfer 
von hochkomplexen, dynamischen und interdisziplinären 
Kooperationen des Exzellenzclusters in nachhaltige und 
robuste Strukturen zu unterstützen?“

Lösungsansatz

Seit 2006 nehmen sich die Partner dieses Teilprojektes  – 
bestehend aus dem Fraunhofer Institut für Lasertechnik, 
dem Institut für Eisenhüttenkunde, dem Human-Compu-
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ter Interaction Center und dem Institutscluster IMA/ ZLW 
& IfU der RWTH Aachen University – dieser Herausfor-
derung mit Fokus auf die unterschiedlichen Akteure des 
Exzellenzclusters an.

Im Zuge des SCE werden Einzelmaßnahmen zur Vernet-
zung aller Clusterakteure entwickelt, implementiert und 
kontinuierlich evaluiert sowie systemorientierte Manage-
mentmodelle eines Exzellenzclusters erarbeitet.

Neben dem Anbieten von Weiterbildungsseminaren 
und der Ausrichtung strategischer Workshops und Mit-
arbeiterkolloquien umfasst dies Maßnahmen zur Identi-
ÆÄJ@SHNMÄTMCÄ4MSDQRSÂSYTMFÄUNMÄ%@JSNQDMÄYTQÄ%NQLTMFÄ
erfolgreicher interdisziplinärer und interkultureller Teams. 
Modelle und Verfahren zur Performancemessung sowie 
Unterstützung beim Wissens- und Ergebnistransfer inner-
G@KAÄCDRÄ"KTRSDQRÄ�ADHROHDKRVDHRDÄCTQBGÄC@RÄ2BHDMSHÆÄBÄ
Cooperation Portal) bilden ebenfalls Teile des Maßnah-
menkatalogs.

Die Maßnahmen werden prozessbegleitend entwickelt, 
implementiert und kontinuierlich angepasst. Sie lassen 
sich in die Handlungsfelder Knowledge & Cooperation 
Engineering, Interdisciplinary Innovation Management, 
Diversity Management und Performance Measurement  
untergliedern.

Kollaborationsproduktivität 5

117

1

3

2

4

5

0@FBKQFiÐ@Ð LLMBO>QFLKÐ"KDFKBBOFKDÐ

Einleitung

9HDKÄCDRÄ2BHDMSHÆÄBÄ"NNODQ@SHNMÄ$MFHMDDQHMFÄ�2"$�ÄRHMCÄ
die wissenschaftliche Vernetzung und die Entwicklung 
BKTRSDQRODYHÆÄRBGDQÄ%NQRBGTMFROQNYDRRDÄRNVHDÄCHDÄ!DVDQ�
tung wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit.

Problemstellung

Interdisziplinäre wissenschaftliche Kooperationen gewin-
nen zunehmend an Bedeutung: Zentrale Forschungs-
fragen liegen mehr denn je an den Grenzen von und 
zwischen verschiedenen Fachdisziplinen. Die steigende 
Dynamik und Komplexität der dadurch induzierten 
Kooperationsformen erfordert dabei neue Ansätze zur 
Vernetzung von Wissenschaftlern und Wissensbeständen, 
um die interdisziplinären Kooperationen erfolgreich zu 
gestalten. Die zentrale Forschungsfrage lautet damit: 
„Welche Maßnahmen sind notwendig, um den Transfer 
von hochkomplexen, dynamischen und interdisziplinären 
Kooperationen des Exzellenzclusters in nachhaltige und 
robuste Strukturen zu unterstützen?“

Lösungsansatz

Seit 2006 nehmen sich die Partner dieses Teilprojektes  – 
bestehend aus dem Fraunhofer Institut für Lasertechnik, 
dem Institut für Eisenhüttenkunde, dem Human-Compu-

�
������
��	
����
���������
����������

����������

�
�
�
�
�

����������	���������	�����
������������

�
�
�
�
�

��������
�����	��������	����
�	�	��������

�
�
�
�
�

�����������	�	��������

�
�
�
�
�

������	�
����	����������

�	���	��������	������
�	��	�
	�	�
�	�����������
�����
��
�������������
	�	���
�������	������������	������	���


������������	��"�������"���,
�����"������#��������� �����'"��
�������������"������
��������'����������������
��������*�


�������������������
"������������������"��"�������"���
�����"��"�����������"���'"�������
��������������$�����������������
�����'"������$������*�


����������"�����������������
����� �����������"������������
$�����+�"�������&���� �����
���������������������%���
$�����������������
������� �����'"�"������#�'��*�

ter Interaction Center und dem Institutscluster IMA/ ZLW 
& IfU der RWTH Aachen University – dieser Herausfor-
derung mit Fokus auf die unterschiedlichen Akteure des 
Exzellenzclusters an.

Im Zuge des SCE werden Einzelmaßnahmen zur Vernet-
zung aller Clusterakteure entwickelt, implementiert und 
kontinuierlich evaluiert sowie systemorientierte Manage-
mentmodelle eines Exzellenzclusters erarbeitet.

Neben dem Anbieten von Weiterbildungsseminaren 
und der Ausrichtung strategischer Workshops und Mit-
arbeiterkolloquien umfasst dies Maßnahmen zur Identi-
ÆÄJ@SHNMÄTMCÄ4MSDQRSÂSYTMFÄUNMÄ%@JSNQDMÄYTQÄ%NQLTMFÄ
erfolgreicher interdisziplinärer und interkultureller Teams. 
Modelle und Verfahren zur Performancemessung sowie 
Unterstützung beim Wissens- und Ergebnistransfer inner-
G@KAÄCDRÄ"KTRSDQRÄ�ADHROHDKRVDHRDÄCTQBGÄC@RÄ2BHDMSHÆÄBÄ
Cooperation Portal) bilden ebenfalls Teile des Maßnah-
menkatalogs.

Die Maßnahmen werden prozessbegleitend entwickelt, 
implementiert und kontinuierlich angepasst. Sie lassen 
sich in die Handlungsfelder Knowledge & Cooperation 
Engineering, Interdisciplinary Innovation Management, 
Diversity Management und Performance Measurement  
untergliedern.

Kollaborationsproduktivität 5

117

1

3

2

4

5

0@FBKQFiÐ@Ð LLMBO>QFLKÐ"KDFKBBOFKDÐ

Einleitung

9HDKÄCDRÄ2BHDMSHÆÄBÄ"NNODQ@SHNMÄ$MFHMDDQHMFÄ�2"$�ÄRHMCÄ
die wissenschaftliche Vernetzung und die Entwicklung 
BKTRSDQRODYHÆÄRBGDQÄ%NQRBGTMFROQNYDRRDÄRNVHDÄCHDÄ!DVDQ�
tung wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit.

Problemstellung

Interdisziplinäre wissenschaftliche Kooperationen gewin-
nen zunehmend an Bedeutung: Zentrale Forschungs-
fragen liegen mehr denn je an den Grenzen von und 
zwischen verschiedenen Fachdisziplinen. Die steigende 
Dynamik und Komplexität der dadurch induzierten 
Kooperationsformen erfordert dabei neue Ansätze zur 
Vernetzung von Wissenschaftlern und Wissensbeständen, 
um die interdisziplinären Kooperationen erfolgreich zu 
gestalten. Die zentrale Forschungsfrage lautet damit: 
„Welche Maßnahmen sind notwendig, um den Transfer 
von hochkomplexen, dynamischen und interdisziplinären 
Kooperationen des Exzellenzclusters in nachhaltige und 
robuste Strukturen zu unterstützen?“

Lösungsansatz

Seit 2006 nehmen sich die Partner dieses Teilprojektes  – 
bestehend aus dem Fraunhofer Institut für Lasertechnik, 
dem Institut für Eisenhüttenkunde, dem Human-Compu-

�
������
��	
����
���������
����������

����������

�
�
�
�
�

����������	���������	�����
������������

�
�
�
�
�

��������
�����	��������	����
�	�	��������

�
�
�
�
�

�����������	�	��������

�
�
�
�
�

������	�
����	����������

�	���	��������	������
�	��	�
	�	�
�	�����������
�����
��
�������������
	�	���
�������	������������	������	���


������������	��"�������"���,
�����"������#��������� �����'"��
�������������"������
��������'����������������
��������*�


�������������������
"������������������"��"�������"���
�����"��"�����������"���'"�������
��������������$�����������������
�����'"������$������*�


����������"�����������������
����� �����������"������������
$�����+�"�������&���� �����
���������������������%���
$�����������������
������� �����'"�"������#�'��*�

ter Interaction Center und dem Institutscluster IMA/ ZLW 
& IfU der RWTH Aachen University – dieser Herausfor-
derung mit Fokus auf die unterschiedlichen Akteure des 
Exzellenzclusters an.

Im Zuge des SCE werden Einzelmaßnahmen zur Vernet-
zung aller Clusterakteure entwickelt, implementiert und 
kontinuierlich evaluiert sowie systemorientierte Manage-
mentmodelle eines Exzellenzclusters erarbeitet.

Neben dem Anbieten von Weiterbildungsseminaren 
und der Ausrichtung strategischer Workshops und Mit-
arbeiterkolloquien umfasst dies Maßnahmen zur Identi-
ÆÄJ@SHNMÄTMCÄ4MSDQRSÂSYTMFÄUNMÄ%@JSNQDMÄYTQÄ%NQLTMFÄ
erfolgreicher interdisziplinärer und interkultureller Teams. 
Modelle und Verfahren zur Performancemessung sowie 
Unterstützung beim Wissens- und Ergebnistransfer inner-
G@KAÄCDRÄ"KTRSDQRÄ�ADHROHDKRVDHRDÄCTQBGÄC@RÄ2BHDMSHÆÄBÄ
Cooperation Portal) bilden ebenfalls Teile des Maßnah-
menkatalogs.

Die Maßnahmen werden prozessbegleitend entwickelt, 
implementiert und kontinuierlich angepasst. Sie lassen 
sich in die Handlungsfelder Knowledge & Cooperation 
Engineering, Interdisciplinary Innovation Management, 
Diversity Management und Performance Measurement  
untergliedern.
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Einleitung

9HDKÄCDRÄ2BHDMSHÆÄBÄ"NNODQ@SHNMÄ$MFHMDDQHMFÄ�2"$�ÄRHMCÄ
die wissenschaftliche Vernetzung und die Entwicklung 
BKTRSDQRODYHÆÄRBGDQÄ%NQRBGTMFROQNYDRRDÄRNVHDÄCHDÄ!DVDQ�
tung wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit.

Problemstellung

Interdisziplinäre wissenschaftliche Kooperationen gewin-
nen zunehmend an Bedeutung: Zentrale Forschungs-
fragen liegen mehr denn je an den Grenzen von und 
zwischen verschiedenen Fachdisziplinen. Die steigende 
Dynamik und Komplexität der dadurch induzierten 
Kooperationsformen erfordert dabei neue Ansätze zur 
Vernetzung von Wissenschaftlern und Wissensbeständen, 
um die interdisziplinären Kooperationen erfolgreich zu 
gestalten. Die zentrale Forschungsfrage lautet damit: 
„Welche Maßnahmen sind notwendig, um den Transfer 
von hochkomplexen, dynamischen und interdisziplinären 
Kooperationen des Exzellenzclusters in nachhaltige und 
robuste Strukturen zu unterstützen?“

Lösungsansatz

Seit 2006 nehmen sich die Partner dieses Teilprojektes  – 
bestehend aus dem Fraunhofer Institut für Lasertechnik, 
dem Institut für Eisenhüttenkunde, dem Human-Compu-
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ter Interaction Center und dem Institutscluster IMA/ ZLW 
& IfU der RWTH Aachen University – dieser Herausfor-
derung mit Fokus auf die unterschiedlichen Akteure des 
Exzellenzclusters an.

Im Zuge des SCE werden Einzelmaßnahmen zur Vernet-
zung aller Clusterakteure entwickelt, implementiert und 
kontinuierlich evaluiert sowie systemorientierte Manage-
mentmodelle eines Exzellenzclusters erarbeitet.

Neben dem Anbieten von Weiterbildungsseminaren 
und der Ausrichtung strategischer Workshops und Mit-
arbeiterkolloquien umfasst dies Maßnahmen zur Identi-
ÆÄJ@SHNMÄTMCÄ4MSDQRSÂSYTMFÄUNMÄ%@JSNQDMÄYTQÄ%NQLTMFÄ
erfolgreicher interdisziplinärer und interkultureller Teams. 
Modelle und Verfahren zur Performancemessung sowie 
Unterstützung beim Wissens- und Ergebnistransfer inner-
G@KAÄCDRÄ"KTRSDQRÄ�ADHROHDKRVDHRDÄCTQBGÄC@RÄ2BHDMSHÆÄBÄ
Cooperation Portal) bilden ebenfalls Teile des Maßnah-
menkatalogs.

Die Maßnahmen werden prozessbegleitend entwickelt, 
implementiert und kontinuierlich angepasst. Sie lassen 
sich in die Handlungsfelder Knowledge & Cooperation 
Engineering, Interdisciplinary Innovation Management, 
Diversity Management und Performance Measurement  
untergliedern.



MEMBER COLLOQUIA
Getting people to talk to each other 
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Structure of Member Colloquia
Purpose: Exchange of Knowledge  
!  Every 6 months full day assembly of all scientific staff 

Each Colloquium addresses a topic that relates to scientific 
collaboration, e.g. 
!  contributions to theory development  
!  making research efforts understandable for experts and non-experts 
!  exchange of technology 

First: Presentations about the topic in the auditorium 
Groups work individually and present results to the auditorium 
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Method Workshops

ICD-Internal discussions 
!  Who uses what methods? 
!  What methods are unused? 
!  Where are possible options for 

collaborations 
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Results

Analysis led to 195 different 
methods 
!  Deletion of synonyms 

Visualized in network 
graphs as feedback to the 
researchers 
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BIBLIOMETRIC ANALYSIS
Do we find methods in publications? 
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Data Gathering

Manual Data Gathering 
!  All members are required to submit all publications to the 

administration 

From 500 publications 76 were selected 
!  Full-text available 
!  Containing clear method section 

Manual Named Entity Recognition 

25/09/14 Bibliometric Analysis 12 



Results
Also 195 methods were identified 
Graph based representation for SNA-
Analysis 
In both cases we find 7 communities 
and a modularity of .733 (MC) and .
766 (bib.) respectively.   
Most central nodes in both cases: 
!  FEM, Modeling, Software Development 

25/09/14 Bibliometric Analysis 13 
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SCIENTIFIC COOPERATION PORTAL
What to we do with the results? 
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Scientific Cooperation Portal

Social Portal 
!  Centralized means of administration 
!  Central data storage 
!  User profiles 
-  Method competencies 
-  Publications lists 

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

25/09/14 Scientific Cooperation Portal 15 
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Bild 5: Kommunikationswerkzeug „FlowChart“

!HKCÄ��Ä2S@QSRDHSDÄCDRÄ2BHDMSHÆBÄ"NNODQ@SHNMÄ/NQS@KR

Bild 6: Analyse der Interdisziplinären Kooperation

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 
diese Unterstützung auf den Forschungsverbund zuzu-
schneiden, bietet das SCP eine Reihe von Anwendungen: 
Eine dient der Erfassung und Visualisierung der im Cluster 
verwendeten Terminologien und soll helfen, die Diversität 
dieser Terminologien und die daraus resultierenden Barri-
DQDMÄCHRYHOKHMDMRODYHÆRBGDQÄ9TR@LLDM@QADHSÄ@TEYTCDBJDMÄ
und überwindbar zu machen. Eine weitere Funktion ist 

die Technologie-Plattform, die Schlüssel-Eigenschaften 
BKTRSDQRODYHÆRBGDQÄ3DBGMNKNFHDMÄTMCÄCDQDMÄ5DQ@MSVNQS-
liche darstellt. Zur unmittelbaren Projektabwicklung er-
laubt die Applikation „FlowChart“ zudem Unterstützung 
bei der Entwicklung, Visualisierung und Kommunikation 
von Projektplänen. 

Um die Strukturen interdisziplinärer Kooperation sichtbar 
zu machen, visualisiert das SCP außerdem unterschied-
liche Vernetzungszusammenhänge z. B. auf der Basis von 
Publikationsdaten sowohl als Gesamtsicht des Clusters als 
auch als individualisierte Sicht der einzelnen Forscher.



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? 
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Summary

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 

25/09/14 Summary 17 



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  


