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lmaging(CGl)
gehtin derAutomobilproOhneComputer
Generated
duktionheutenichtsmehr.DievirtuelleSimulation
ermöglicht
die
wirtschaft
licheAbbildung einerstetigsteigenden
Variantenvielfa
lt und
eineefFiziente
vordemProduktionsstart.
Qualitätssicherung
Bei der Planungneuer Produktionsstandorte kommen heute modernsteSoftwareLösungen zum Einsatz. Bei Audi beispielsweisewird vor dem Aufbau eines
weiteren Fabrikmoduls oder der Eröffnung eines neuen Produktionssystems
mit einer >digitalen Fabrik< ein realistischesAbbild der künftigen Produktstätte
geschaffen,bei der Produktionsanlagen
und Fertigungsprozessein aufi,vändigen
Computersimulationenmit Hilfe von digitalen Verfahren getestetwerden. Somit
können einzelne Parameter ftir Fertigungsabläufeund -zeitenvor dem eigentlichen Bau simuliert und ftir einen maximalen Produktionsoutput oder etwa eine
optimale Ressourcenauslastung
konfiguriert werden.Erst wenn die virtuelle Produktionsstätte sämtliche Planungsszenarien und Integrationsphasenerfolgreich
abgeschlossenhat, erfolgt die Freigabe

beispielsweise
ftir den Bau desFabrikmoduls. Egal ob es sich um Presswerk,Lackiererei, Karosseriebau,Montage oder
Werkzeugbauhandelt oder einen kompletten Produktionsstandort.Eine hochflexible und gleichzeitig effiziente Produktion ist dasErgebnis,dasin einem erheblich kürzeren Zeitraum mit weniger
Ressourcenbindungrealisiert werden
kann.

VERZAHNTESIMULATIONEN
Für das neuesteWerk in Leipzig (Eröffnung März 2005) nutzte BMW ebenfalls
die 3D-Visualisierungbei der Fabrikplanung und den Ablaufsimulationen des
Montageprozesses,die neben Einrichtungs- und Fördertechniken auch das
Produkt samt den Fertigungsmitteln berücksichtigten. So konnten potenzielle
Schwachstellen,wie zum Beispielzu eng
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bemesseneTransportwege,unterschrittene Sicherheitsabstände
oder räumliche
Engpässeftir die Lagerung von Bauteilen, schon in einer frühen Planungsphase erkannt werden. Im vergangenen|ahr
liefen mehr als 1200003er-Limousinen
vom Band in Leipzig. Die >Kammlinie<
oder Kapazitätsgrenzedes Leipziger
Werkesliegt bei 650 Fahrzeugenam Täg
und soll in diesem Jahr erreicht werden,
was einer jährlichen Produktion von etwa 150000 Fahrzeugenentspricht.
Die >logischeErgänzung<zur digitalen Fabrik ist das digitale Fahrzeug.Das
virtuelle Produkt entsteht in einer Synthese aus Flexibilitat der Produktionsstätte oder der digitalen Fabrik und den
Simulationen des digitalen Fahrzeugs.
Die Simulationen laufen daher parallel
ab und sind eng miteinander verzahnt.
Eine Freigabe ftir ein Fahrzeugmodell
wird erst dann erteilt. wenn sämtliche
Simulationen im Rahmen der Fahrzeugplanung und in der Fabrik erfolgreich
und reibungslosverlaufen sind.
Die Arbeit mit digitalen Fahrzeugmodellen gehört zum Kern der Innovationsstrategien von Automobilherstellern. Zwar werden heute noch Erlkönige
zur Kontrolle von Fahrverhalten,Fahrzeugcharakteristik oder Bedienelementen eingesetzt.Diese Aufgaben werden
jedoch vermehrt von umfangreichen Simulationsmodellen abgedeckt. Damit
kann die Anzahl der notwendigen realen
Prototypen reduziert oder Erlkönige
langfristig gar ganz abgeschafftwerden.
So liefern die Systemeden Konstrukteuren umfangreiche,dreidimensionaleDaten zu Strömungsverhalten,Ergonomie
oder Freigängigkeitsuntersuchungen
von Fahrwerkskomponenten,die direkt
zur Modellierung der Fahr- und Design-
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eigenschaften am virtuellen Fahrzeug
beliebig verändert werden können. Zudem können die Entwickler standortunabhängig am digitalen Modell arbeiten, ohne auf die Entwicklung und
Anpassung des physischen Prototyps
warten zu müssen.
Doch Digitalisierung und Virtualisierung spielen nicht nur bei der Entwicklung einesAutos eine wichtige Rolle. Der Verkaufsstart sowie der Fahrzeagabsatz über den gesamten Produktlebenszyklus eines Fahrzeuges,der
in der Regel zwischen ftinf und sieben
Jahrebis zum Erscheinender nächsten
Modellgeneration beträgt, soll mit aufwändigen Marketingkampagnen gefördert werden. Die Produktion von medienwirksamen und zielgruppengerechten Bildmaterialien sowie Werbefilmen haben die Marketingbudgets der
Automobilhersteller in den vergangenen Jahren erheblich belastet. Mit eingeschränkten technologischen Möglichkeiten und hohen Kosten mussten
Shootings mit Realmodellen in vielen
unterschiedlichen Landschaften und
Ländern aufüvendiginszeniert werden.

TV.SPOT
REINDIGITALER
Die Techniken der 3D-Visualisierung
haben sich bis heute in einer beeindruckenden Geschwindigkeit zu einer Qualität mit fotorealistischer Detailtreue
weiterentwickelt, die erstmals eine wirtschaftlich vorteilhafte Alternative zum
Real-Shooting darstellt. Heute ist es ftir
den Betrachter kaum mehr möglich zu
unterscheiden, ob das eingesetzteBildmaterial in den Werbefilmen der großen
Automobilhersteller computergeneriert

oder mit phpischen Modellen erzßug1
wurde.
In der ersten Iahreshiilfte 2006 erstellte beispielsweise Daimler-Chrysler
in Zusammenarbeit mit dem Mediendienstleister und Visualisierungsspezialisten MACKEVISION Medien Design zur Präsentation der neuen EKlasseerstmals einen vollständig computeranimierten TV-Spot. Auch fiir
den 360'-Web-Showroom des neuen
Oberklassemodells>Cl-Klasse<,der in
einem Kooperationsprojekt mit der
Multimediaagentur DDD Design und
MACKEVISION produziert wurde,
nutzt Daimler-Chrysler die 3D-Visualisierungstechnik unter dem Namen
>360oZoorn Colorator< fiir die Adaption sämtlicher Lack- und Ausstattungsvarianten.
Wenn auch die Herstellung der virtuellen Fahrzeugmotive einiges an Aufwand bedarf, so bietet die Mehrfachnutzung des Bildmaterials signifikante
Vorteile. Sind die visualisierten Fahrzeugeeinmal erstellt, sind sämtliche Parameter der Erscheinungsform nach
Belieben modifizierbar, wie zum Beispiel Hintergriinde, Umgebungsreflektionen, Lichwerhiiltnisse, Perspektiven
oder Fahrzeugdetails.So kann das Basismodell für jede Kommunikationsvariante herangezogenund kostengümstig
für die intensive Marktpenetration genutzt werden. Auch Fahrzeugentwürfe,
die bislang nur im Computer existierten, können sogar in realen KameraI
fahrten in Szenegesetztwerden.
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