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1 Problemstellung 

1.1 Ausgangsituation und Problemstellung 
Der gesamte Produktentstehungsprozess muss sich zunehmend strategischen Vor-

gaben wie der Verkürzung von Planungszeiten sowie der Senkung von Ent-

wicklungs- und Herstellungskosten unterordnen. Dabei stellt die Produktqualität nach 

wie vor eine absolute Notwendigkeit mit herausragender Bedeutung für die nachhal-

tige Sicherung und den Ausbau des unternehmerischen Erfolges dar. Für die Erzeu-

gung von qualitativ hochwertigen Produkten bei niedrigen Kosten und unter Aus-

schöpfung der Potenziale moderner Produktionstechnologien wird die effiziente Be-

reitstellung und Nutzung von Wissen und Fertigungsressourcen zu einem entschei-

denden Faktor. Dabei laufen Produktentstehungsprozesse heute oft firmenübergrei-

fend und parallel an verschiedenen Standorten ab. Es besteht daher ein großer Be-

darf an einem integrierten Produktdatenmodell, das die Prozesse Design, Fertigung, 

Qualitätskontrolle und das Lebenszyklus-, Ressourcen-, Zulieferer- und Kundenma-

nagement standardisiert organisiert. 

1.2 Ausgangssituation in der Qualitätskontrolle 
Bei der Qualitätsprüfung von Produkten führt mangelndes Wissen über Zusammen-

hänge und Erfahrungen, die außerhalb des eigenen Fachgebietes eines Mitarbeiters 

liegen, immer wieder zu Fehlentscheidungen, die Probleme in anderen Bereichen 

verursachen. Daraus resultieren unter anderem hohe Folgekosten, verzögerte Ent-

wicklungszyklen sowie die Vernachlässigung brachliegender Kompetenzen und Po-

tenziale. Derzeit fehlen Werkzeuge und Methoden, um das unternehmensweit vor-

handene Erfahrungswissen effizient zu nutzen, bzw. weiterzuentwickeln. Diese Situa-

tion betrifft auch den Bereich der Fertigungsmesstechnik. Die Fertigungsmesstechnik 

hat die Aufgabe, vollständige und zuverlässige Informationen über Produkt- und Pro-

zessqualität bereitzustellen. Sie muss als Folgeglied in einer Prozesskette, Vorgaben 

und Festlegungen aus den ihr vorgelagerten Bereichen, insbesondere der Entwick-

lung, beachten und sich nach ihnen richten. In der Entwicklung und Konstruktion 

herrscht jedoch häufig ein mangelndes Verständnis über Zusammenhänge und An-

forderungen der Mess- und Prüftechnik, was dazu führt, dass Bauteile oft in einer 

Weise bemaßt, toleriert und ausgelegt sind, die eine messtechnisch sichere Erfas-

sung der entsprechenden Prüfmerkmale erschwert oder unmöglich macht. Der Aus-

tausch und die Nutzung speziell von Konstruktionsdaten für nachgelagerte Prozesse 
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spielt in heute etablierten, verteilten Unternehmensstrukturen eine entscheidende 

Rolle bei der Produktfertigung. 

Das Schema einer Messprozesskette (Abbildung 1) [1] beginnt mit einem 3D-CAD-

Modell des zu messenden Werkstücks als Ausgangspunkt für den Datenfluss von 

geometrischen und qualitätsbezogenen Informationen, z.B. Maße und Toleranzen. 

Zur Weiterverarbeitung in einem Messprogramm, wie z.B. einer KMG-

Betriebssoftware, können die geometrischen Daten aus dem CAD-Programm in ein 

offenes Format wie STEP oder IGES exportiert werden. Dies ist in der Regel mit ei-

nem Informationsverlust verbunden, da nicht alle CAD-Systeme im gleichen Umfang 

Daten exportieren und Betriebsprogramme von Messsystemen in der Regel keine 

Toleranzinformationen aus den offenen Formaten extrahieren können. Das elektroni-

sche Datenformat für qualitätsrelevante Informationen Q-DAS ist ebenfalls nur in ein-

geschränktem Maß für die datendurchgängige, digitale Prozesskette geeignet. Die-

ses Problem wird in der Regel umgangen, indem zunächst das 3D-Modell in eine 2D-

Zeichnung exportiert wird und anschließend der Prüfplan und die zugehörige Mess-

strategie durch einen Messtechniker manuell erstellt werden. Der Plan muss dann 

entsprechend in der Messsoftware umgesetzt werden. Dieses Verfahren ist nicht nur 

aufwändig, sondern auch fehleranfällig und kostenintensiv, da Bauteile und Bau-

gruppen mehrere hundert Prüfmerkmale aufweisen können. 
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Abbildung 1: Prozesskette der Qualitätssicherung mi t manueller Prüf- und Messplanung 
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2 Zielsetzung und Vorgehensweise 

2.1 Zielsetzung 
Das Forschungsprojekt ProNet basiert im Rahmen des Abkommens zur Wissen-

schaftlich-Technologischen Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und der Volksrepublik China auf einem Kooperationsmodell nach dem „2+2“-

Prinzip (beidseitige Kooperation eines Forschungsinstituts und eines Industriepart-

ners). ProNet wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ge-

fördert und vom Projektträger Karlsruhe für Produktion und Fertigungstechnologien 

(PTKA-PFT) organisatorisch unterstützt. Das gemeinsame Projekt wurde auf deut-

scher Seite vom Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen zusammen mit 

dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT und auf chinesischer Seite 

von Instituten der Tsinghua Universität und der Zhejiang Universität bearbeitet. 

Das Projekt ProNet beschäftigt sich mit der ganzheitlichen Betrachtung der Prozess-

kette der Produktentwicklung (siehe Abbildung 2). 

 
Abbildung 2: Thematische Schwerpunkte des deutsch-c hinesischen Projekts ProNet 

Ziel der Forschungstätigkeiten war dabei der in dem Produktlebenszyklus zu struktu-

rierende Datenfluss und die damit verbundene Entwicklung von Softwarelösungen für 

eine dezentral organisierte Planung innovativer und qualitativ hochwertiger Produkte. 

Wesentlicher Bestandteil der Projektidee ist dabei ein sachmerkmalleistenbasiertes 

Produktdatenmanagement-System (SML-basiertes PDM-System) mit integrierten 

Datenbanken und Softwaremodulen für ein variantenreiches, qualitätsorientiertes 

Design. Dieses PDM-System ermöglicht mit seinen integrierten Werkzeugen eine 
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effiziente standortunabhängige d.h. dezentrale Produktplanung. Basierend auf der 

Kernkomponente, dem SML-basierten PDM-System, werden die Produktdaten und 

insbesondere ihre Qualitätsinformationen mit dem begleitenden Qualitätssicherungs-

system ausgetauscht. Der damit verbundene Datenfluss geht von den in der Kon-

struktion etablierten CAD-Systemen über vorhandene CAM-Systeme bis hin zu den 

in der Qualitätssicherung eingesetzten CAQ-Systemen. Des Weiteren war der rück-

wärts gerichtete Informationsfluss von der CAQ hin zur Konstruktion Gegenstand der 

Betrachtung. Diese beidseitig durchgängige Informationskette ist Grundlage eines 

durchgängigen Qualitätsmanagements. Auf Basis bestehender kommerziell verfüg-

barer Softwaresysteme der beteiligten Firmen E-Plan und Q-DAS sollten zusätzliche 

neue standardisierte Schnittstellen und Module entwickelt werden, mit dem ein konti-

nuierlicher Produktverbesserungsprozess ermöglicht wurde, welcher nicht nur dem 

Kunden als Produktabnehmer Vorteile durch qualitativ hochwertigere Produkte bringt, 

sondern auch Anwender in die Lage versetzt, effiziente Entwicklungsarbeit zu leisten. 

Diese ganzheitliche Prozesskettengestaltung birgt, vor allem unter den am nationalen 

Markt herrschenden aktuellen Gegebenheiten, ein großes Potenzial, da durch die 

Steigerung der Effizienz von Produktentwicklungsprozessen die vorhandenen Res-

sourcen geschont werden können. Gleichzeitig lässt sich eine Reduzierung der Time-

to-market von Produkten bei gleichzeitig konstant hoher Produktqualität ableiten. Ein 

weiteres Einsatzgebiet für ganzheitliche CAD-CAM-CAQ-Prozessketten lässt sich in 

internationalen Kooperationen bzw. international agierenden Firmen mit verteilten 

Produktionsstandorten finden. Gerade hier wird aktuell der notwendige Informations-

fluss nicht nur durch Inkompatibilitäten in am Markt bestehenden Softwarelösungen 

geprägt, sondern darüber hinaus auch durch potenzielle kulturelle, zeitliche und 

räumliche Distanzen. 

2.2 Zielsetzung für die Qualitätskontrolle 
Die Produktauslegung in der Konstruktion bildet die Basisinformation aller nachge-

schalteten fertigungstechnischen und qualitätssichernden Prozessschritte. Konstruk-

tive Vorgaben müssen sich nach den zur Verfügung stehenden Fertigungsverfahren 

und messtechnischen Forderungen einer effizienten Produkt- und Prozesskontrolle 

richten. Zum einen gilt es die Konstruktionsdatensätze für die nachgeschaltete Pro-

duktkontrolle, z.B. für die automatisierte Mess- und Prüfplanung, zur Verfügung zu 

stellen und zum anderen die aus produktionsspezifischen Qualitätsregelkreisen zu-

rückfließenden Daten in der Produktauslegung zu berücksichtigen. Ziel des Vorha-
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bens im Bereich der Qualitätssicherung ist die Zusammenführung und der strukturier-

te Datenaustausch zwischen CAD-basierter Konstruktion und prozessbegleitender 

Messtechnik. Die damit verbundene Effizienzsteigerung des gesamten Produktions-

prozesses stellt eine herausragende Möglichkeit zur Kostenreduzierung dar.  

Die daraus abgeleiteten Teil-Zielsetzungen des Projekts sind: 

• Entwicklung einer universell erweiterbaren Datenstruktur zur performanten 

Speicherung von Konstruktions- und konstruktionsübergreifenden Daten u.a. 

für die Qualitätssicherung, Montage und das Variantenmanagement 

• Entwicklung einer standardisierten Schnittstelle zur effizienten Kommunikation 

zwischen Konstruktion und prozessbegleitender Fertigungsmesstechnik 

(OQDC, Open Quality Data Connection) 

• Erweiterung der Möglichkeiten von Sachmerkmalleisten (SML) für die Quali-

tätssicherung 

• Entwicklung einer durchgängigen Messprozesskette durch automatisierte 

Prüfplanung 

2.3 Vorgehensweise 
Um die zunehmenden deutsch-chinesischen Produktionskooperationen zu unter-

stützen und den steigenden Anforderungen an Flexibilität gerecht zu werden, wird im 

Rahmen dieses Projektes ein internetbasiertes, intelligentes System zur Produktda-

tenmodellierung zur Stärkung speziell von deutsch-chinesischen Fertigungs- und 

Entwicklungskooperationen entwickelt. Der Schwerpunkt der Arbeiten auf chinesi-

scher Seite lag im Bereich der SML-basierten Konstruktion und Fertigung und auf 

deutscher Seite im Bereich der Metrologie und SML-basierten Qualitätssicherung. 

Abschließend wurden die Integration und Validierung der entwickelten Lösung auf 

einer Dampfturbine der Fa. HTC durchgeführt. 

Die zu bearbeitenden Vorhaben wurden in sechs Arbeitspunkte (AP 1 bis 6) geglie-

dert. In AP 1 wurde das SML-basierten PDM-Systems modelliert. In diesem AP wur-

den die Informationen, die für die SML-basierte Konstruktion, Fertigung sowie Quali-

tätssicherung nötig sind, gesammelt und in ein ganzheitliches Datenmodell integriert. 

Es bildet die Basis für die weiteren AP. Die AP 2 und 3 befassten sich mit der Gene-

rierung der SML-basierten Konstruktion und Fertigung. AP 4 stellte einen wichtigen 

Forschungsschwerpunkt auf deutscher Seite dar. Hier wurd eine bauteilorientierte 

automatische Organisation der Qualitätssicherung entwickelt. In AP 5 und 6 wurde 

die entwickelte Lösung integriert und validiert. Abschließend wurden Know-How und 
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Technologie aus den Projektergebnissen in AP 7 fortlaufend an deutsche und chine-

sische Firmen transferiert. 

3 Durchgeführte Arbeiten 

3.1 Modellierung eines SML-basierten PDM-Systems 

3.1.1 Sachmerkmalleiste - SML 
Sachmerkmalleisten dienen dem Zusammenfassen, Abgrenzen und Auswählen von 

genormten und nichtgenormten materiellen und immateriellen Gegenständen, die 

einander ähnlich sind. Sie unterstützen darüber hinaus das Dokumentieren und 

Speichern sowie den Austausch der Daten von Gegenständen in Dateien mit Hilfe 

von informationstechnischen Verfahren. Die Merkmalausprägungen in den Sach-

merkmalleisten sind Bestandteil der Produktdokumentation. 

Die Sachmerkmalleiste entspricht einer geordneten Zusammenstellung von Sach- 

und Relationsmerkmalen einer Gegenstandsgruppe bzw. Gruppe artverwandter Ge-

genstände. Dabei wird unter einem Sachmerkmal ein Merkmal verstanden, welches 

Gegenstände unabhängig von ihrem Einsatzumfeld beschreibt. Die Änderung der 

Ausprägung eines solchen Merkmals ergibt somit einen anderen Gegenstand. Im 

Gegensatz dazu steht das Relationsmerkmal für ein Merkmal, welches die Bezie-

hung des betrachteten Gegenstands mit seinem Umfeld beschreibt. Die Änderung 

eines Relationsmerkmals ergibt demnach keinen neuen Gegenstand. Beispiele für 

ein Sachmerkmal wäre die Schlüsselweite einer Schraube oder die Länge einer Wel-

le. Beispiele für ein Relationsmerkmal wären die Bestellmenge, Herstellungskosten 

oder der Hersteller. 

Ein Sachmerkmalleisten-Informationssystem (siehe Abbildung 3) beschreibt: 

• die Sachmerkmalleisten nach DIN 4000 

• die Vorgaben für die Geometriebereitstellung 

• die datentechnische Beschreibung 

• Vorgaben zur Konstruktionslogik 
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Abbildung 3: Sachmerkmalleisten-Informationssystem 

3.1.2 Kommunikationsplattform für ein SML-basiertes  PDM-System 
Kern der Lösung ist ein PDM-System basierend auf einer Sachmerkmalleiste, in der 

die Produktdaten, z.B. Geometrie, Qualität, Variante usw., verwaltet werden. Das 

PDM-System gliedert sich in verschiedene Software-Tools, von denen im Folgenden 

die wichtigsten kurz vorgestellt werden: 

• Mit einer Freigabe-Software werden in diesem System archivierte Produktin-

formationen über das Internet für alle am Entwicklungsprozess beteiligten 

Partner zur Verfügung gestellt. 

• Mit einer Suchmaschine werden die Suchergebnisse entsprechend der nach 

den angegebenen Bedingungen präsentiert. 

• Alle Partner können kollaborativ ein Produkt entwickeln und auf generische 

Masterdokumente, wie z.B. Geometriemodelle, Fertigungs- und Arbeitspläne 

oder Teileprogramme zum Variantenmanagement, zugreifen. 

• Mit einer Standardbauteildatenbank werden den Partnern alle Standard-

bauteile direkt zur Verfügung gestellt. 
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• Mittels einer Datenbank mit hinterlegtem Expertenwissen wird das gespeicher-

te Wissen bzw. die Erfahrungen bei der Entwicklung eines Produkts verwen-

det und neues Wissen archiviert. Die Entwicklungsqualität wird verbessert und 

die Entwicklungszeit langfristig nachhaltig reduziert. 

Das PDM-System, mit seiner Gesamtheit an integrierten Werkzeugen erlaubt den 

Produktionspartnern aus Deutschland und China dezentral ein Produkt effizient zu-

sammen zu entwickeln. Die für die Kooperation benötigten Ressourcen werden dabei 

optimal unter den Partnern verteilt und organisiert. Die Kooperation kann mit diesem 

internetbasierten, intelligenten CAD-System effizient gestaltet werden. 

Basierend auf der Kernkomponente, dem SML-basierten PDM-System, werden die 

Produktdaten, insbesondere Qualitätsinformationen mit dem begleitenden Qualitäts-

sicherungssystem ausgetauscht. Die Produktdaten und verknüpften qualitäts-

relevanten Informationen stellen die Eingangsgrößen für die der Fertigung nach-

geschalteten Qualitätssicherungsprozesse sowie z.B. fertigungsbegleitende Quali-

tätsregelkreise dar. Abbildung 4 veranschaulicht die angestrebte integrierte Plattform 

eines umfassenden Produktdatenmodells und die Einbindung der OQDC. 

 
Abbildung 4: Kommunikation mittels OQDC im PDM-Syst em 
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3.1.3 SML-basierte Qualitätsicherung 
Basierend auf den Definitionen der DIN 4000 Teil1 »Sachmerkmal-Leisten Begriffe 

und Grundsätze« und Folgende, handelt es sich bei den Sachmerkmalen einer Bau-

teilbeschreibung um physikalisch messbare Merkmale im Sinne des messtechni-

schen Prüfmerkmalverständnisses mit Relevanz für die Prüfplanung am Bauteil nach 

VDI/VDE/DGQ 2619 »Prüfplanung«. 

Während die DGQ 2619 (siehe Abbildung 5) zwischen Attributiv- und Variablenprü-

fung unterscheidet, findet eine solche Unterscheidung in der SML-basierten Be-

schreibung nicht statt. 

 
Abbildung 5: Vorgehensweise der Prüfplanung nach VD I/VDE/DGQ 2619 

Dies liegt begründet im Grundsatz der Normenreihe 4000, einen Gegenstand nicht 

vollständig zu beschreiben bzw. Daten für die Herstellung und Abnahmeprüfung von 

Teilen und Stoffen aufzubereiten. Um die Kompatibilität mit allen SML-Daten zu er-

halten, ist diese Unterscheidung innerhalb des zu entwickelnden SML-basierten 

Konstruktions- und Qualitätssicherungsmoduls vorzunehmen. Eine Katalogisierung 

möglicher Prüfmerkmale der dimensionellen Messtechnik (Maß-, Form- und Lage-

Toleranzen) wurde innerhalb des CAD-Softwaresystems (z.B. UGSPLM) unter Be-

rücksichtigung des ASME Y14.41-2003 Standards »Digital Product Definition Data 

Practices« durchgeführt und dokumentiert. Diese Norm beschreibt den heute inner-

halb der CAD-basierten Konstruktion weitgehend etablierten 3D-basierten Tolerie-

rungsansatz »GD&T«. Die Kurzform »GD&T« steht hierbei für »Geometric Dimensio-
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ning and Tolerancing«. Ziel dieser Katalogisierung ist die automatisierte Erkennung 

der nach VDI/VDE/DGQ 2619 geforderten Unterscheidung zwischen attributiven und 

variablen Merkmalen für das Modul der SML-basierten Qualitätssicherung.  

Der Gesamtablauf für das PDM-System und seine integrierte SML-basierte Konstruk-

tion, Fertigung und Qualitätssicherung stellt sich wie folgt dar (siehe Abbildung 6): 

• Basierend auf SML-Teiledaten wird ein Bauteil in einem 3D-CAD-System kon-

struiert. Die Konstruktionsdaten und ihre Dokumentation als Ergebnis dieses 

Modulschrittes werden in der PDM-Datenbank archiviert.  

• Basierend auf diesen Bauteildaten erfolgt die SML-basierte Fertigungsplanung 

und -durchführung. Die planungs- und fertigungsbegleitenden Unterlagen 

werden in der PDM-Datenbank archiviert. 

• Die SML-basierte Qualitätsplanung und -sicherung basiert analog der Ferti-

gungsplanung auf den Konstruktionsdaten. Die Prüfplanung beginnt mit der 

Datenübernahme aus der CAD-Umgebung mittels des OQDC-Portals in das 

SML-basierte Prüf- und Messplanungsmodul. Basierend auf dem produzierten 

Bauteil erfolgt nachfolgend die Prüfdurchführung, aus der das Prüfergebnis 

resultiert. Dieses Prüfergebnis kann zur Bestimmung von Korrekturwerten für 

die Fertigung herangezogen werden. Alle Dokumente, wie z.B. der Prüfplan, 

werden analog der Fertigung in der PDM-Datenbank archiviert. 

3.2 OQDC (Open Quality Data Connection) 

3.2.1 Konzept des OQDC-Portals 
Ein Datenaustausch von 3D-Konstruktionsdaten ist auf zwei Wegen möglich 

(Abbildung 7). 

• Einlesen des „nativen Formates“ eines bestimmten CAD-Herstellers 

• Einlesen eines herstellerunabhängigen Datenformates wie z.B. dem STEP-

Datenformat 

Beide Wege funktionieren nach dem so genannten Push-Prinzip. Die Daten werden 

der Zielsoftware komplett angeboten und müssen von dieser selektiv ausgewertet 

werden. Beide Fälle haben ihre Vor- und Nachteile welche im Folgenden aufgelistet 

werden. 
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Abbildung 6: Ablaufstruktogramm SML-basierte Konstr uktion, Fertigung, Qualitätssicherung 

 
Abbildung 7: Möglichkeiten zum Datenaustausch 

Natives Format: (Push-Prinip) 

+  Geringer potenzieller Datenverlust durch nur eine Umwandlung aus 

dem nativen Ausgangsformat in die Zielsoftware 
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-   Wechselt der Hersteller des CAD-Systems sein Datenformat, z.B. durch 

eine neue Version seines Produktes, muss die Zielsoftware ebenfalls 

geändert werden 

-   Der Hersteller der Zielsoftware ist abhängig vom Anbieter der CAD-

Software und dessen Preisgestaltung 

-   Die Zielsoftware funktioniert nur mit dem Produkt, dessen native Daten 

sie einlesen kann 

-   Die Zielsoftware muss aus der Summe der Informationen die für sie re-

levanten herausfiltern, was die Reaktionsgeschwindigkeit negativ beein-

trächtigt. 

 

Freies Schnittstellenformat: (Push-Prinip) 

+  Der Hersteller der Zielsoftware ist unabhängig von einem Ausgangs-

format 

-   Durch die mehrfache Datenumwandlung tritt ein Datenverlust auf, da 

die herstellerspezifischen „nativen“ Daten erst in ein freies Format kon-

vertiert werden müssen. Die redundante Angabe von Informationen be-

reits bestehender Informationen wird notwendig und reduziert die Effi-

zienz der Zielsoftware. 

-   Die Zielsoftware muss aus der Summe der Informationen die relevanten 

herausfiltern, was die Reaktionsgeschwindigkeit negativ beeinträchtigt. 

 

Die gleiche Situation ergibt sich, wenn aus einem der Konstruktion nachgelagerten 

Fertigungsprozess Daten zurück in die Konstruktion eingebracht werden müssen. 

Bisherige industrielle Lösungen bauen auf einer Kombination aus beiden vorgestell-

ten Lösungswegen auf, wobei die jeweiligen Nachteile mangels bestehender Lösun-

gen in Kauf genommen werden müssen. 

Diese aktuell gegebene, oben dargelegte Problemstellung, kann durch die im Rah-

men des Vorhabens angestrebte Lösung OQDC (*) weitgehend behoben werden. 

Dies wurde durch die analoge Entwicklung des etablierten und industriell akzeptier-

ten ODBC-Systems vorgeführt. 

(*) Kurzinfo OQDC: 

Im IT-Bereich der Datenbankapplikationen hat sich der hersteller-

übergreifende Industriestandard „Open Data Base Connection“ kurz 
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ODBC weltweit etabliert. Verschiedene Hersteller von Datenbank-

systemen stellen durch ODBC eine einheitliche Sprache zur Kommuni-

kation zwischen einer Datenbank und einer Anwenderapplikation zur Ver-

fügung. 

Analog zu dem ODBC-Gedanken wurde im Rahmen des Projektes „Pro-

Net“ eine transparente Schnittstelle für den Datenaustausch zwischen 

CAD-Programmen verschiedenster Hersteller sowie Anwenderappli-

kationen aus dem Bereich der Qualitätssicherung definiert und beispielhaft 

implementiert. Die Open Quality Data Connection kurz „OQDC“ soll ana-

log zum Konzept der ODBC den qualitätsbezogenen Zugriff auf Konstruk-

tionsdaten vereinheitlichen und transparent gestalten. Unter qualitätsbe-

zogenen Daten werden in diesem Zusammenhang die Bauteildaten, wie 

z.B. Werkstoff, Maße und Toleranzen, Geometrie, Volumen oder Gewicht, 

verstanden. 

Durch die Entwicklung von OQDC wurden die beschriebenen negativen Punkte bei-

der bestehenden Lösungen des Datenaustauschs in der CAD-Welt behoben und 

gleichzeitig die positiven Aspekte vereint. OQDC definiert eine genormte Schnittstelle, 

welche im Gegensatz zu bestehenden freien Datenformaten eine direkte Kommuni-

kation zwischen Ausgangs- und Zielsoftware ermöglicht (Abbildung 8). Das Zielsys-

tem, z.B. eine Messsoftware, erfragt dabei nur die Daten, welche für seine Funktion 

relevant sind (Pull-Prinzip). Wechselt einer der beiden Kommunikationspartner intern 

sein Datenformat, wie es z.B. bei einer neuen Version einer Software gängig ist, so 

implementiert er dies ebenfalls auf seiner Seite der OQDC-Schnittstelle. Die Ände-

rungen müssen dabei nicht transparent für andere Kommunikationspartner gestaltet 

werden. Die gleichzeitige Änderung beim Kommunikationspartner entfällt, wobei kei-

ne Beeinträchtigung der Kommunikation durch Datenverlust auftritt. 

 
Abbildung 8: Kommunikation in OQDC 
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Die Vor- und Nachteile der angestrebten OQDC-Lösung sind im Folgenden aufgelis-

tet: 

+  Kein Datenverlust, da genormte Schnittstelle auf Basis einer Kommuni-

kation existiert (Pull-Prinzip) 

+  Änderungen eines Datenformates bedeuten keine gleichzeitige Ände-

rung von Ausgangs- und Zielsoftware 

+  Herstellerunabhängig 

+  Zielsoftware funktioniert mit jedem Produkt, das die OQDC-Schnittstelle 

anbietet 

+  Redundanz wird vermieden 

+  Die Zielsoftware erfragt nur die Daten, welche für ihren Anwendungsfall 

erforderlich sind, das System kann so eine maximale Performanz errei-

chen. 

-   Anpassung der OQDC-CAD-Treiber nach nicht konformer Änderung 

der CAD-nativen Formate (Service & Wartung der OQDC-

Schnittstellen) 

3.2.2 Implementierung des OQDC-Portals 
Um das OQDC-Portal aufzubauen und die automatische Prüfplanerzeugung zu er-

möglichen, wurde eine Analyse der CAD-Software und der Messsoftware durch-

geführt. Die Analyse erfolgte nach Gesichtspunkten wie „Was wird von Seiten der 

Messsoftware erwartet?“, „Was kann von Seiten der CAD-Software geboten wer-

den?“, „Wie können die Inhalte in diesem Portal strukturiert werden?“ Die Antworten 

auf diese Fragen wurden bereits im Projekt „WEPROM“ aufgezeigt. [2][3] 

Auf Seiten der Messsoftware sind die auf Prüfmerkmale bezogenen Informationen, 

welche die Toleranzen sowie die zugehörigen Geometrien als wichtigste Informatio-

nen beinhalten, von Hauptinteresse. Deswegen musste das Portal auch die Toleran-

zen und ihre zugeordneten Geometrien berücksichtigen. Ein Vergleich der von der 

CAD-Software an die Prüf- und Messplanung lieferbaren Informationen mit den von 

der Messsoftware zur Erstellung eines Prüf- und Messplans benötigten Informationen 

ist in Tabelle 1 gegeben. 

Eine Recherche der in der Industriepraxis gängigen CAD-Software ergab, dass trotz 

der Vielzahl von Herstellern weitgehend homogene Eigenschaften der Software in 

vielen wichtigen Bereichen existieren. Die zwei wichtigsten Punkte sind:  



FuE-Abschlussbericht ProNet  

 15 

• Die internen Geometriestrukturen können nach internationalen Standards, z.B. 

ins STEP-Format, exportiert werden.  

• Fast alle CAD-Software-Tools besitzen eine API (Application Programming In-

terface), welche die Extrahierung und einheitliche Zuordnung der intern ge-

speicherten Geometrie- bzw. Toleranzinformationen mit einem vom Benutzer 

geschriebenen Programm ermöglicht.  

Tabelle 1: Lieferbare und benötigte Informationen 
Vom CAD lieferbare Informationen  Von der Messsoftware benötigte In-

formationen 

Geometrie 
Toleranz 

Prüfmerkmal (Toleranz und die zugehö-
rige Geometrien)  

Zu messende Punkte Anzahl sowie Verteilung der Mess -
punkte  

Informationen aus dem mit der CAD-
Software verbundenen PDM-System  

Organisatorische Informationen  wie: 
Prüfkopfdaten, Prüfart, Prüfumfang, Prü-
fort und Prüfpersonal, Prüfmittel, Prüf-
text und Dokumentation, Prüfzeitpunkt, 
Beschreibung der Produktfunktion, Fer-
tigungsverfahren 

 

Das OQDC-Portal wurde in drei Stufen aufgebaut (Abbildung 9). Kern des Portals ist 

eine Middleware mit offenen Datenstrukturen, die die qualitätsbezogenen Informatio-

nen, wie z.B. Toleranzen und Geometrien, beinhaltet und verwaltet. Übergeordnet ist 

eine einheitliche Schnittstelle zur Messsoftware in Form einer offenen API (beson-

ders für automatisierte KMG wird der DMIS-Export entwickelt). Überdies kann die 

Messsoftware die in dem Portal verwalteten Informationen in Form von DLL (Dyna-

mic Link Library)-Kommunikation oder über das WEPROM-Format (STEP-Datei + Q-

DAS-Datei) abrufen. Untergeordnet ist eine einheitliche Schnittstelle zur CAD-

Software. Mit dieser Schnittstelle wird der Treiber einer CAD-Software verknüpft, um 

die benötigten Informationen direkt aus dem CAD-Modell zu extrahieren und in der 

offenen Struktur zu speichern. Alle drei Teile wurden in einer DLL umgesetzt. In der 

Messsoftware wird das Portal geladen und der Informationsaustausch geschieht 

ausschließlich über die offene Datenstruktur, die CAD-spezifische Kommunikation 

wird durch den untergeordnet angehängten Treiber durchgeführt. [4][5] 

Bei der Entwicklung eines CAD-Treibers für dieses Portal wurde die CAD-Software-

spezifische API genutzt. Diese kann entweder vom CAD-Hersteller oder einer exter-

nen Firma entwickelt sein und steht am Markt als Produkt zur Verfügung. 
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Abbildung 9: Struktur des OQDC-Portals 

Die Nutzung des OQDC-Portals bedeutet für die Qualitätssicherung eines Unterneh-

mens eine erhebliche Erleichterung, da das elektronische Datenformat die verlust-

freie Informationsübergabe zwischen Konstrukteur, Prüfplaner und Messtechniker 

ermöglicht und zeitaufwändige und fehleranfällige Tätigkeiten zur manuellen Umset-

zung der Daten wegfallen. Dadurch kann die Prüfplanung digital und automatisiert 

erfolgen und somit wird eine durchgängige Messprozesskette realisiert. 

3.3 Automatisierte Prüfplanung 

3.3.1 Prüfmittelauswahl 
Nachdem die Daten durch OQDC importiert wurden, folgt die Prüfmittelauswahl. In 

diesem Vorhaben wurde eine Methodik zur Prüfmittelauswahl sowie eine Datenbasis 

zur Prüfmittelbeschreibung entwickelt. Aus der Anwendung dieser Methodik resultie-

ren, auf Basis der verfügbaren Informationen aus den CAD-Daten sowie der Prüfmit-

telbeschreibungen, die Prüfmittel, welche technisch in der Lage sind, die gegebene 

Prüfaufgabe zu bewältigen. Zur Unterstützung der Prüfmittelauswahl wurde eine 
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Prüfmitteldatenbank, in der die vorhandenen Prüfmittel nach technischen, wirtschaft-

lichen und organisatorischen Gesichtspunkten beschrieben werden können, aufge-

baut. 

Der Ablauf der Prüfmittelauswahl gliedert sich in drei Stufen (siehe Abbildung 10). 

 
Abbildung 10: Flussdiagramm der Prüfmittelauswahl 

Der erste Schritt ist der Import von prüfmittelbezogenen Informationen, wie Prüf-

merkmalen und verfügbaren Messgeräten (siehe Abbildung 11(a)). Gibt es m  Mess-

geräte und l  Prüfmerkmale, ist die Anzahl von möglichen Zuordnungen lm , ange-

nommen, dass jedes Prüfmerkmal nur einmal mit jedem Messgerät gemessen wird. 

Diese Anzahl steigt schon mit wenigen Messgeräten und Prüfmerkmalen sehr schnell 

an. 

Der zweite Schritt ist die technische Vorauswahl, die unbrauchbare Zuordnungen 

ausfiltert. Durch Vergleich der Prüfanforderungen mit der Messausstattung unter be-

stimmten technischen Aspekten, wie z.B. 

• ob die Werkstückdimensionen kleiner als das Arbeitsvolumen des Geräts sind, 

• ob das Gerät fähig ist, den Merkmaltyp überhaupt zu messen, 

• ob die Messunsicherheit des Gerätes für das Prüfmerkmal ausreicht, 

wird die Eignung des Messgeräts bestimmt. Die Ergebnisse der technischen Vor-

auswahl werden in Abbildung 11(b) veranschaulicht. Ist eine Zuordnung technisch 

möglich, wird sie durch ein Häkchen gekennzeichnet, ansonsten durch ein Kreuz. 

Dann ist die Anzahl der verbleibenden möglichen Kombinationen i

l

i
N

1=
∏ , wobei iN  die 
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Anzahl an fähigen Messgeräten für Prüfmerkmal i  ist. Durch die technische Voraus-

wahl kann die Anzahl an möglichen Kombinationen stark reduziert werden. Im Bei-

spiel in Abbildung 11(b), wird die Anzahl von 81 auf 8 reduziert. 

Der dritte Schritt ist die ökonomische Auswahl, mit der die kostenoptimierte Kombina-

tion gefunden wird. Die Betriebskosten eines Messgerätes hängen vom Gerätetyp, 

der Anzahl an Prüfmerkmalen und der Losgröße ab. So verursachen automatische 

KMG erheblich mehr Kosten für die Erstellung eines Messprogramms verglichen mit 

Handmessgeräten. Ist jedoch ein Messprogramm einmal generiert, kann es für die 

komplette Losgröße verwendet werden. Mit wachsender Losgröße zeigen automati-

sche Messgeräte also ihre Vorzüge (Abbildung 11(c)). [6][7] 

Technische

Prüfmittelvorauswahl

I II

Wirtschaftliche

Optimierung

Stückzahl
0.05 C

0.1 A

Datenübernahme

4

1

2

3
R
z 
3.
2

I

II

I
Kombination der 

Prüfmittel I

II
Kombination der 

Prüfmittel II

- Messuhr

- Rauheitmessgerät

- Koordinatenmessgerät  

(a) (b) (c)

Prüfmittel:

Prüfmerkamle:

 
Abbildung 11: Beispiel Prüfmittelauswahl 

Mit dem entwickelten Kostenmodell für Messgeräte bei gegebener Losgröße können 

die Messkosten )(kPj  für Gerät j  berechnet werden, mit dem k  Prüfmerkmale ge-

messen werden. Basierend auf den Resultaten der technischen Vorauswahl definie-

ren wir l  Prüfmerkmale als l  Gruppen. Jede Gruppe enthält alle fähigen Messgeräte 

für das jeweilige Prüfmerkmal. Das Ziel der Kostenoptimierung ist die Kombination 

mit minimalen Kosten zu finden, indem ein Gerät aus jeder Gruppe ausgewählt wird. 

Abbildung 12 [8] zeigt dafür ein Beispiel. Die Prüfmittelauswahl wird auf ein Subset-
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Problem mit festgelegter Lösungslänge und dynamischer heuristischer Funktion re-

duziert. Die Lösungslänge ist gleich der Anzahl der Prüfmerkmale. Die heuristische 

Funktion ist dynamisch, weil die addierten Kosten für die Auswahl eines Geräts aus 

einer Gruppe von der Teillösung abhängen, d.h. wie viele Prüfmerkmale schon mit 

dem Gerät gemessen werden sollen. Zur Lösung dieses Subset-Problems wird der 

Ameisenalgorithmus benutzt (siehe Kapitel 3.3.4). 

I

II

III

KostenPM: Prüfmittel

KombinationenPM A PM B

A

A

A

A B B

B A B

A A A

100 115 115 105

50

80

100

35

55

75

1

2

3

Anzahl der 

Prüfmerkmale PM A PM B

Kosten

 
Abbildung 12: Beispiel der Auswahl der kostenoptimi erten Kombination 

3.3.2 Messstrategieauswahl 
Die Genauigkeit der Messergebnisse hängt ab vom Messmittel, den Werkstück-

eigenschaften, der Umwelteinflüsse und der stark vom Menschen beeinflussten 

Auswahl der Messmethode. [9] Um geometrische Abweichungen zu bestimmen, de-

finieren Messtechniker herkömmlicherweise die Messstrategien, wobei vor allem An-

zahl und Verteilung der Messpunkte festgelegt werden. Messstrategien werden bei 

verschiedenen Mesaufgaben flexibel angewendet. [10] 

In der Regel hängt die Messstrategie von Intuition und Erfahrung des Bedieners ab. 

Sollte er weniger gut ausgebildet sein oder einen Fehler machen, ist es wahrschein-

lich, dass er eine ungeeignete Messstrategie wählt. Dies kann die Messgenauigkeit 

herabsetzen und in ungünstigen Fällen sogar zu einem falschen Messergebnis füh-

ren. Mit der zunehmenden dezentralen Produktion werden üblicherweise unter-

schiedliche Messstrategien von unterschiedlichen Bedienern festgelegt. Dies führt zu 

schlecht oder gar nicht vergleichbaren Messergebnissen. Um die Zuverlässigkeit und 

Vergleichbarkeit der Messstrategieauswahl zu verbessern, wurde ein erfahrungsge-

stütztes Messstrategieplanungsmodul entwickelt. 

Das Messstrategieplanungsmodul wird durch eine Erfahrungsdatenbank unterstützt, 

in der erfolgreiche Messstrategien mit ihren Randbedingungen abgelegt werden. [11] 

Die Anzahl und Verteilung der Messpunkte sowie die Auswerteverfahren für spezielle 
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Anwendungen werden ebenfalls gespeichert. Die Randbedingungen, darunter zählen 

das Messgerät, die Geometrie, das Material, Toleranzen, Umwelteinflüsse, wie Tem-

peratur und Vibrationen, usw., werden ebenfalls beschrieben. Dies sind die Haupt-

einflüsse auf ein Messergebnis. Messtechnikexperten können nun die Datenbank mit 

ihrem Wissen und ihren Erfahrungen füllen. Damit werden geeignete Messstrategien 

mitsamt ihren Randbedingungen definiert und archiviert. Bei einer neuen Messauf-

gabe analysiert das Planungswerkzeug die importierten Randbedingungen und wählt 

die ähnlichste bewährte Erfahrung aus der Datenbank. Dies wird durch fallbasiertes 

Schließen bewerkstelligt. Diese Methode löst neue Probleme, indem sie auf die Lö-

sung eines ähnlichen und früher bereits gelösten Problems zurückgreift. [5] 

Seien 0
if  das tei  Element in den Randbedingungen der neuen Aufgabe und E

if  das 

tei  Element in den Randbedingungen einer abgespeicherten Erfahrung in der Daten-

bank. Dann ist die Ähnlichkeit zwischen 0
if  und E

if  gegeben durch ( )E
iii ffsim ,0 , wo-

bei gilt ( ) 1,0 0 ≤≤ E
iii ffsim . Falls 0

if  gleich E
if , ist ( ) 1,0 =E

iii ffsim ; und falls 0
if  absolut 

verschieden von E
if  ist, ist ( ) 0,0 =E

iii ffsim . Die normalisierte Gleichung zur Bestim-

mung der Ähnlichkeit S  zwischen der neuen Messaufgabe und der Erfahrung in der 

Datenbank ist gegeben durch 

( )
∑

∑ ⋅
=

i

E
iiii

w

ffsimw
S

,0

 

wobei iw  ein Gewichtungsfaktor des teni  Elementes in den Randbedingungen ist. Alle 

iw  werden durch Experten unter Berücksichtigung der Anwendung festgelegt. Je 

größer iw , desto größer ist der Einfluss der Randbedingung if  auf die Messstrate-

gieauswahl. Nach dieser Formel wird die Ähnlichkeit zwischen der neuen Messauf-

gabe und einer Erfahrung in der Datenbank durch S  ausgedrückt, wobei 10 ≤≤ S  gilt. 

Nachdem alle Erfahrungen in der Datenbank durchsucht wurden, kann die ähnlichste 

(jene mit höchstem S ) bestimmt und für die neue Messaufgabe verwendet werden. 

Wird die Lösung der neuen Messaufgabe für geeignet befunden, kann sie als Erfah-

rung ebenfalls gespeichert werden, um die Datenbank zu erweitern (Abbildung 13). 
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Abbildung 13: Erfahrungswissengestütze Messstrategi eplanung 

Abbildung 14 zeigt die erfahrungsgestützte Messstrategieplanung. Mittels OQDC 

können die Prüfmerkmale direkt vom CAD-Modell importiert werden. Bei gegebenen 

Randbedingungen einer Messung sucht das Softwaremodul der Messstrategie-

planung automatisch in der Datenbank. Die Erfahrung mit der größten Ähnlichkeit 

wird ausgesucht und bei der neuen Messaufgabe verwendet. Z.B. wird in Abbildung 

14 die Messstrategie „Helix“ für die Zylinderfläche eines Getriebegehäuses ausge-

wählt. 

 
Abbildung 14: Beispiel der Messstrategieauswahl 

3.3.3 Messstrategieoptimierung 
Mit der steigenden Produktkomplexität und dem Anspruch, kontinuierlich die Pro-

duktqualität zu verbessern, müssen heutige Prüfsysteme immer genauer und effi-

zienter werden. Um die Produktqualität sicherzustellen, werden verschiedenartige 
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Messstrategien benutzt. Die Optimierung der Messstrategie ist relevant für die Mas-

senfabrikation und für automatisierte Messgeräte, wie KMG. 

Die Planung der Inspektionsbahn kann in einen globalen und einen lokalen Bereich 

unterteilt werden. Im globalen Bereich werden die Aufbauplanung und Messsequenz-

bestimmung, im lokalen Bereich die Definition der Messstrategie sowie ihre Optimie-

rung durchgeführt. Mit einer gegebenen Messstrategie werden die Messpunkte und 

ihre Verteilung bestimmt. Das Ziel der Planung der Inspektionsbahn ist es, den kür-

zesten kollisionsfreien Pfad zu finden, auf dem jeder Messpunkt abgetastet wird. Zu-

erst wird eine Distanzmatrix berechnet (Abbildung 15). 

 
Abbildung 15: Flussdiagramm der Berechnung einer Di stanzmatrix 

Dann wird ein Pfad generiert, indem zwei ausgewählte Punkte direkt verbunden wer-

den. Falls keine Kollision auftritt (siehe den Pfad zwischen den Punkten 1 und 2 in 

Abbildung 16(a)), ergibt die Euklidische Distanz die Distanz zwischen diesen beiden 

Punkten. Falls Kollisionen auftreten (siehe den Pfad zwischen den Punkten 2 und 3 

in Abbildung 16(a)), wird der A-Stern-Algorithmus (A*-Algorithmus) benutzt, um den 

kürzesten kollisionsfreien Pfad zwischen den beiden Punkten zu generieren. Der A*-
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Algorithmus ist eine „best-first search method“, die den Pfad mit den niedrigsten Kos-

ten zwischen zwei Knoten in einem Graphen findet. [12] Zur Verwendung des A*-

Algorithmus wird die zu prüfende Fläche in kleine Zellen unterteilt. Wie in Abbildung 

16(b) gezeigt, werden Hindernisse durch den A*-Algorithmus umgangen. Um festzu-

stellen, ob Zelle n  durchquert wird, wird die heuristische Funktion  

( ) ( ) ( )nhngnf +=  

benutzt, wobei ( )nf  die voraussichtliche Länge des kürzesten Pfades durch Zelle n , 

)(ng  die aktuell kürzeste Distanz zwischen Startpunkt und Zelle n  und )(nh  die vor-

aussichtliche Distanz zwischen Zelle n  und dem Zielpunkt ist. Im Projekt wurde die 

Euklidische Distanz zwischen Zelle n  und dem Zielpunkt benutzt, um )(nh  zu berech-

nen, wobei )(nh  niemals die aktuelle Distanz zum Zielpunkt überschätzt. Beginnend 

mit der Zelle, die den Startpunkt umfasst, fügen wir sie einer so genannten offenen 

Liste zu, welche die Zellen beinhaltet, die noch untersucht werden müssen. Dann 

werden alle um den Startpunkt liegenden Zellen dieser offenen Liste hinzugefügt, 

während die Zellen mit Hindernissen ignoriert werden. Wurde eine Zelle untersucht, 

wird sie der geschlossenen Liste, die die bereits untersuchten Zellen beinhaltet, hin-

zugefügt. Alle direkt erreichbaren Nachbarn werden der offenen Liste hinzugefügt. 

Indem diese Prozedur wiederholt und die Zelle mit dem niedrigsten f  in der offenen 

Liste solange untersucht wird, bis der Zielpunkt erreicht wird, kann der kürzeste kolli-

sionsfreie Pfad gefunden werden. Seine Länge ist der f -Wert des Zielpunktes. 

Mit der Länge des kollisionsfreien Pfades zwischen zwei Punkten wird eine Distanz-

matrix generiert. Das Ziel ist, den kürzesten Pfad zu finden, der alle Messpunkte ge-

mäß der berechneten Matrix abfährt. Damit wird aus dem Messstrategieoptimie-

rungsproblem ein typisches Travelling Salesman Problem (TSP), dessen Lösung in 

Kapitel 3.3.4 erklärt wird. 

3.3.4 Anwendung des Ameisenalgorithmus in der Prüfp lanung 
Wie oben dargestellt, können die Prüfmittelauswahl und Messstrategieoptimierung 

auf ein Kombinationsproblem (Subset-Problem und TSP) reduziert werden, welches 

nicht mit der Brute-Force-Methode in angemessener Zeit berechnet werden könnte. 

Hier wird der Ameisenalgorithmus auf das kombinatorische Optimierungsproblem 

angewendet. [8] 
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Abbildung 16: Beispiel der Anwendung des A*-Algorit hmus 

In den frühen 90ern wurde der Ameisenalgorithmus erstmals von Marco Dorigo und 

seinen Kollegen vorgestellt. [13][14][15] Er ist inspiriert durch die Futtersuche von 

Ameisen. Sie sondern Pheromonspuren auf der Suche nach Nahrung aus und folgen 

zuvor gelegten Spuren von anderen Ameisen. Damit finden sie den kürzesten Weg 

von ihrem Nest zu der Futterstelle. Seitdem wurden die Forschungen in diesem Be-

reich vorangetrieben und inzwischen kann der Ameisenalgorithmus Optimierungs-

probleme lösen, wie z.B. TSP, Routenplanung, quadratische Zuordnungsprobleme, 

Zeitplanung und Subset-Problem. 

 

Ameisenalgorithmus für die Messstrategieoptimierung  

Um ein Messstrategieoptimierungsproblem, welches auf ein TSP reduziert wird, zu 

lösen, wird der Ameisenalgorithmus angewendet. Er basiert auf dem Max-Min-

Ameisensystem (MMAS), welches eine der erfolgreichsten Varianten ist. Das ur-

sprüngliche MMAS wurde von Stützle and Hoos vorgestellt. [16] 

Zu Beginn werden Ameisen zufällig auf Messpunkten platziert. Zu jedem Zeitpunkt, 

an dem ein Lösungselement konstruiert wird, legt die Übergangszustandsregel die 

nächste Bewegung einer Ameise fest. Dabei handelt es sich um eine Funktion, wel-
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che auf der historischen Satisfaktion (historical satisfaction) und heuristischen Er-

wünschtheit (heuristic desirability) basiert und die die statistische Wahrscheinlichkeit 

der Bewegung beschreibt. Die Wahrscheinlichkeit k
ijp  für eine Ameise k  von Punkt i  

nach j  zu gehen, ist gegeben durch 

( )∑ ∈
⋅

⋅
=

ik cJj ijij

ijijk
ijp βα

βα

ητ
ητ

 

wobei ijτ  das ausgesonderte Pheromon auf dem Pfad zwischen i  und j  ist und ijη  

der Kehrwert der Länge des Pfades. ( )ik cJ  ist die Punktemenge, die Ameise k  noch 

nicht besucht hat, α  ist der Parameter der relativen Pheromongewichtung and β  ist 

der Parameter der relativen Distanzgewichtung. 

Nach jeder Iteration darf nur die Ameise, die den besten Pfad von Beginn des Algo-

rithmus findet, den besuchten Pfad mit ihrem Pheromon markieren. Dann wird das 

Pheromon durch die Ausdünstung aktualisiert 

( ) ( )
( )








⋅−

∈+⋅−
=

sonst,1

beste, falls
1

1

ij

b
ij

ij

Routeji
L

τρ

τρ
τ  

wobei ρ  die Ausdünstungsrate und bL  die Länge der global besten Route ist. 

Der signifikante Unterschied von MMAS zu anderen Ameisenalgorithmen ist die Ver-

wendung von Pheromonspur-Beschränkungen. Nach der Aktualisierung sind die 

Pheromone limitiert auf das Intervall 





<
>

=
minmin

maxmax

τττ
τττ

τ
ij

ij
ij falls

falls
 

wobei maxτ  und minτ  die entsprechenden oberen und unteren Beschränkungen sind. 

Nach einer bestimmten Anzahl von Iterationen wird der beste Pfad von den Ameisen 

gefunden und bildet die Lösung für die Messstrategieoptimierung. 

 

Ameisenalgorithmus für die Prüfmittelauswahl 

Die Anwendung des Ameisenalgorithmus zur Prüfmittelauswahl unterscheidet sich 

von der Messstrategieoptimierung. Basierend auf den Ergebnissen der technischen 

Vorauswahl wird das Pheromon auf dem Knoten abgelegt, der geeignete Prüfmittel 

für die Merkmale repräsentiert. Die Übergangszustandsregel unterscheidet sich 

ebenfalls. Für Ameise k , die die Teillösung )(ts  erstellt, ist die Wahrscheinlichkeit k
ijp , 

den Knoten ij  (Gerät j  in Gruppe i ) zur Lösung hinzufügen, gegeben durch 
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( )
( )( )∑ ∈

⋅

⋅
=

tJi ijij

ijijk
ij

k

t

t
p βα

βα

ητ
ητ

, 

wobei ijτ  das auf Knoten ij  gelegte Pheromon ist. ( )tijη  ist der Kehrwert der aufsum-

mierten Kosten in Abhängigkeit von der Teillösung )(ts , ( )tJ k  ist die Menge der Prüf-

merkmale, die noch nicht von der Teillösung ausgewählt wurden. 

Die Pheromonaktualisierungsfunktion muss entsprechend geändert werden 

( )
( )








⋅−

∈+⋅−
=

sonst,1

Lösung beste falls
1

1

ij

b
ij

ij

ijKnoten
P

τρ

τρ
τ  

wobei bP die Gesamtkosten der global besten Lösung sind.  

Allgemein sind die Implementierungen des Ameisenalgorithmus für Messstrategie-

optimierung und Prüfmittelauswahl ähnlich, weil sie auf demselben Prinzip beruhen: 

Je mehr Pheromon auf einem Pfad oder einem Knoten abgelegt wurde, desto wahr-

scheinlicher ist der Teil der Lösung. 

3.4 Systemintegration und -validierung 
Basierend auf den oben dargestellten Modulen wurde die Softwarelösung 

„I-PIM“ (Intelligent Product Inspection Manager) für die durchgängige Messprozess-

kette vom CAD-Modell bis zur Qualitätsprüfung entwickelt. Mit diesem Lösungs-

ansatz wird eine durchgängige Messprozesskette durch die 3D-CAD-basierte Prüf-

planung für die dezentrale Qualitätssicherung ermöglicht (Abbildung 17). Diese um-

fasst die drei wesentlichen Komponenten, OQDC-Portal, Prüfmittelauswahl und 

Messstrategieplanung. 

Die Lösung wurde weiterhin in das gesamte PDM-System eingebunden. Das PDM-

System liefert das CAD-Modell eines Bauteils vom SML-basierten Variantendesign. 

Durch das OQDC-Portal können die qualitätsbezogenen Daten, wie Geometrie, Tole-

ranzen, Messstrategien und weitere Informationen, aus dem 3D-CAD-Modell des zu 

messenden Werkstücks extrahiert und an die Prüfplanung übergeben werden. Basie-

rend auf diesen Informationen werden die geeigneten Prüfmittel und Messstrategien 

für die Messaufgabe automatisiert ausgewählt und optimiert, während das Wissen 

vom PDM-System (Regeln, Erfahrung, u.s.w.) angewendet wird. Am Ende werden 

alle Ergebnisse, wie Prüfplan, Messprotokoll und Messergebnisse in XML-Form (Ex-

tended Markup Language), gespeichert und zum SML-basierten PDM-System zu-

rückgeführt. Einerseits können sie als Einträge in der Erfahrungsdatenbank archiviert 

und für neue Messaufgaben wiederverwendet werden. Anderseits können sie im 
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PDM-System zentral verwaltet und für andere Anwendungen bereitgestellt werden. 

Somit kann ein geschlossener Qualitätsregelkreis aufgebaut werden (Abbildung 18). 
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Abbildung 17: Durchgängige Messprozesskette mit dem  OQDC-Portal und der automatisierten 

Prüfmittelauswahl und Messstrategieplanung 

 
Abbildung 18: Durchgängige Prozesskette und geschlo ssener Qualitätsregelkreis 
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Am Ende wurde die entwickelte Lösung mit Hilfe industrieller Bauteile (z.B. mit Kom-

ponenten der Dampfturbinen der Fa. HTC, Abbildung 19) validiert.  

 
Abbildung 19: Validierung in I-PIM 

4 Nutzen der Ergebnisse 
Bei der industriellen Vermarktung der Ergebnisse und Applikation der entwickelten 

Technologien bei deutschen und chinesischen Anwendern werden vor allem Anwen-

der mit einer komplexen Fertigung profitieren, die z.B. aus der Produktpalette oder 

aus einer stark verzweigten Fertigungs- oder Zuliefererstruktur resultiert. Die Firmen, 

z.B. Dampfturbinenhersteller Fa. HTC, welche durch ihre Mitarbeit im Rahmen dieses 

Projekts den direkten wirtschaftlichen Nutzen der Projektergebnisse quantifizieren 

können, werden einen direkten Nutzen durch das Projekt haben. Die Zusammenfüh-

rung verschiedener CAx-Technologien mit abgestimmten Schnittstellen wird einen 

effizienten, planbaren Ressourceneinsatz von Messtechnik ermöglichen, z.B. bei 

Prüfung einer variantenreichen Fertigung komplexer Bauteile. Die zielgerichtete 

Vermarktung der OQDC-Schnittstelle ist dabei in Zusammenarbeit mit marktführen-

den CAD- und KMG-Herstellern geplant. Insbesondere die am Projekt beteiligten 

Firmen Carl Zeiss, Werth Messtechnik und Mahr werden ihren Kunden schon wäh-

rend der Projektlaufzeit den wirtschaftlichen Nutzen aufzeigen können und werden 

so schon zu einem frühen Zeitpunkt einen Wettbewerbsvorteil haben. Das Konzept 

OQDC ist produktunabhängig und kann problemlos in andere anwendende Unter-

nehmen außerhalb des Projektkonsortiums übertragen werden. 
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Zur Verwertung der Projektergebnisse wurde bereits in projektbegleitenden Work-

shops sowohl in China als auch in Deutschland die Thematik und der Projektfort-

schritt mit Fachleuten aus beiden Ländern diskutiert (Abbildung 20). Es hat sich ein 

Partnernetzwerk gebildet, zu dem z.B. das Office for Science and Technology (Zheji-

ang Provinz, V.R. China), Union Investment Consultancy (Guangdong Provinz, V.R. 

China) und das WZL-Forum (Aachen, Deutschland) gehören. Von diesem Netzwerk 

aus werden die Forschungsergebnisse des Vorhabens an weitere Forschungs-

institute sowie Unternehmen transferiert. Ein bereits existierender gemeinsamer Mas-

terkurs der Tsinghua Universität wurde ausgebaut, um einen Teil der chinesischen 

Studenten projektbegleitend in Form einer Beschäftigung als studentische Hilfskraft 

bzw. einer Masterarbeit in die Forschungsarbeiten einzubinden. 

 
Abbildung 20: Projektbegleitende Workshops 

Die nach Projektende zur Verfügung stehende Assistenz-Software für die Prüf-

planung wird so strukturiert sein, dass sie sich sowohl zur Automatisierung der Pla-

nung komplexer und standortübergreifender Prüfungen als auch für die teilautomati-

sche oder manuelle Prüfplanung eignet. Vom Projektergebnis profitieren daher nicht 

nur Großunternehmen mit verteilten Standorten, sondern auch kleine und mittlere 

Unternehmen. Die notwendigen Entwicklungsarbeiten, um den Prototypen in ein 

marktreifes Produkt zu überführen sind mit etwa 1 Jahr abzuschätzen, abhängig da-

von, ob man zur Unterstützung im Rahmen eines bilateralen Projekts KMG- bzw. 

CAD-Hersteller gewinnen kann oder nicht. 

Nach der erfolgreichen Etablierung des Systems kann die sekundäre Verwertung 

erfolgen, indem ebenfalls in bilateralen Projekten KMG- bzw. CAD-Hersteller bei der 
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Implementierung des OQDC-Standards unterstützt werden. Ebenso befähigen die 

Erkenntnisse aus dem Projekt auf dem Gebiet der DMIS-Skriptsprache das Institut, 

KMG-Hersteller bei einer zertifizierbaren DMIS-Implementierung zu unterstützen. 

Die Forschungsergebnisse dieses Vorhabens bilden die Grundlage zur Weiter-

entwicklung. Der modulare Aufbau erlaubt die gezielte Wiederverwendung des er-

zeugten Wissens in sowohl Forschungs- als auch Industrieprojekten. 
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