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1

Darstellung des Projektpartners und seiner Entwicklung

1.1 Institut für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit e.V. – Kompetenzen
und Geschäftsfelder
Das ISV ist eine BVQI - zertifizierte außeruniversitäre gemeinnützige Einrichtung, die mit
eigener wissenschaftlicher Forschungsarbeit sowie Aus- und Weiterbildung Beiträge zur
Erhöhung der Schiffssicherheit und des maritimen Umweltschutzes leistet. Spezielle
Kenntnisse liegen u.a. auf den Teilgebieten:
-

Gefahrenerkennung- und Bewertung
Sicherheitsanalysen, Erarbeitung von Sicherheitskonzepten
Konzipierung von Schiffssicherheitstechnik
Berufsbegleitende Qualifizierung von Führungspersonal im maritimen Bereich sowie für
seefahrendes Personal

Das Institut ist seit 20 Jahren Experte für Weiterbildung und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen von maritimem Führungspersonal. Im Angebot befinden sich ca. 20 Lehrgänge
zu verschiedensten Themen der Sicherheit an Bord, angefangen vom Arbeits- und
Gesundheitsschutz auf Seeschiffen bis hin zum Notfallmanagement in Havariesituationen.
Die angebotenen Kurse werden immer wieder an die neuesten didaktischen und technischen
Möglichkeiten angepasst, um die Weiterbildung möglichst realitätsnah und effektiv, aber
auch individuell an den Kunden angepasst, zu gestalten. Dementsprechend wurden am
Institut in den letzten Jahren verschiedene computerbasierte Lehr- und Lernsysteme
entwickelt sowie die Einbeziehung von Web 2.0 Technologien und Simulatoren in die
Weiterbildung vorangetrieben.
Neben der Erarbeitung moderner Lehrgangskonzepte liegt ein besonderer Schwerpunkt in
der Konzeption und Durchführung von standardisierten Auswertungs- und
Assessmentstrategien für Notfallübungen.
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Aufgabenstellung

2.1

Hintergrund

Durch neue gesetzliche Vorgaben (z. B. Manila Amendement der International Convention
on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), durch die
zunehmende Komplexität der technischen Systeme aber auch durch den kontinuierlichen
Trend, Personal auf den Schiffen zu reduzieren, wachsen die Anforderung an den
Ausbildungsstand des Personals auf Schiffen und Offshore-Installationen. Zugleich werden
die Zeiten für Onboard-Trainings immer knapper, da die vorhandenen Schiffe und
Plattformen kaum Leerlaufzeiten haben oder gar keine Schiffe für Trainingszwecke
vorgehalten werden können. Diese Probleme lassen sich durch die ergänzende oder
komplementäre Ausbildung in computergenerierten Trainingsszenarien vermeiden oder
abschwächen. 3D-basierte Trainingsumgebungen in Kombination mit adäquaten
Simulationssystemen haben bereits für unterschiedliche Ausbildungszwecke unter Beweis
gestellt, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung im maritimen Sektor leisten können.
3

Die am Markt befindlichen virtuellen Trainingssysteme für den maritimen Sektor (z.B.
Schiffsbrücke für nautische Ausbildung oder Maschinenraumsimulator wurden allerdings mit
einem sehr hohen Entwicklungsaufwand erstellt und decken jeweils nur einzelne
Trainingsaspekte ab. Die Adressierung zusätzlicher Trainingsinhalte erfordert i.d.R. die
Entwicklung eines komplett neuen Simulators. Obwohl virtuelle Trainingsumgebungen
vielfältig einsetzbar sind, verhindern die hohen Kosten für die Aufbereitung der
Trainingsinhalte derzeit eine breite Einführung. Bisherige Simulatoren bilden zudem aus
Kostengründen oft nicht das konkrete Schiff ab, das ein Crewmitglied bzw. ein Schiffsoffizier
bedienen bzw. führen soll, sondern ein „Typschiff“, das sich in vielen Parametern (Position
von Bedienelementen, Anzahl der Decks etc.) wesentlich unterscheidet. Das schränkt die
Nutzbarkeit und Effizienz der bisherigen Ansätze ein.
Innerhalb des Verbundvorhabens MarOpTra-3D sollte ein Autorenwerkzeug entwickelt
werden, welches die Erstellung virtueller Trainingswelten für die maritime Ausbildung
erheblich beschleunigen und vereinfachen kann und somit auch eine günstigere individuelle
Gestaltung der Trainingsumgebung ermöglicht. Grundidee war, dass die Erstellung eines
Trainingsobjekts (Schiff, Offshore Plattform) aus vorgefertigten und in einer Datenbank
hinterlegten dreidimensionalen Elementen vollzogen wird. Dabei sollten vorhandene
Entwurfsdaten aus der Konstruktion genutzt werden können, um das Trainingsobjekt an die
Realität anzunähern. Das Trainingsobjekt soll über verschiedene Teilkomponenten der
Autorenumgebung effizient mit den erforderlichen Trainingsinhalten verknüpft werden
können, sodass sich Trainingsszenarien aufbauen und durchführen sowie auswerten lassen.
Dieser Prozess des Authorings erforderte bislang spezielle Programmier- und
Grafikkenntnisse und soll zukünftig durch Anwendungsexperten (z.B. maritime Aus- und
Weiterbildungseinrichtungen, Klassifikationsgesellschaften usw.) geleistet werden können.
Um die Trainingsmodule durch den Instruktor effektiver erstellen und Teilelemente z.B. auch
ohne die direkte Anwesenheit von Instruktoren durchführen zu können, ist neben der
Definition von Trainingsszenarien auch eine trainingsbegleitende Bewertung des Trainees
besonders in komplexen Prozessen und bei Teamübungen erforderlich. Dazu werden in
diesem Projekt geeignete Konzepte und Komponenten für das Monitoring und die Bewertung
entwickelt.

2.2 Zusammenfassung des Lösungsansatzes
In MarOpTra-3D wurden aufeinander aufbauende Softwaremodule prototypisch entwickelt,
die verschiedene Komponenten zu einer interaktiven Trainingswelt verknüpfen: 3D-Modelle,
Wissen über maritime Systeme und ihre Bedienung, Prozesswissen zum Ablauf von
Betriebsoperationen sowie didaktische Methoden zur Gestaltung von realitätsnahen
Übungen und deren Auswertung.
Im ersten Schritt definiert der Trainer im Szeneneditor, in welcher Umgebung trainiert
werden soll. Soll ein generelles Training stattfinden, wählt der Trainer einen Schiffstyp aus
und definiert, welche Räume und Systeme benötigt werden. Der Szeneneditor generiert aus
dem generischen Produktmodell (Aufbau gemäß der im Struktureditor fixierten Objekte und
Regeln) ein generisches 3D-Schiffmodell mit den gewünschten Räumen und Systemen.
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Soll der Trainee hingegen auf ein spezielles Schiff vorbereitet werden, so besteht mit dem
Planungsdaten Import-Modul die Möglichkeit, reale Daten zu importieren. Dies können
einzelne Räume oder Teilsysteme bis hin zu ganzen Sektionen sein. Diese Daten können
genutzt werden, um das generische Modell zu individualisieren oder komplett zu ersetzen.
Um das Modell zu individualisieren, werden einzelne Räume oder Teilsysteme im
Szeneneditor innerhalb des 3D-Modells des generischen Schiffes positioniert.
Im Ablauf- und Zieleditor ist genau hinterlegt, wie die konkreten Handlungsabläufe
durchzuführen sind, z.B. in welcher Reihenfolge. Zudem werden die Trainingsziele definiert.
Dafür sind entsprechende Regeln hinterlegt, die definieren, wann welche Ziele erreicht sind
und welche Ziele erreicht werden müssen, um das Training erfolgreich zu absolvieren bzw.
bei welchen Fehlern das Training abzubrechen ist.
Als letzten Schritt zur Erstellung des Trainings wird die Trainingsumgebung mit dem
Generator für die Zielplattform exportiert, der die Trainingseinheit entsprechend für die in
der jeweiligen Reederei eingesetzte Trainingsplattform aufbereitet und nutzungsbereit
generiert.
Anschließend wird die Trainingseinheit in der Trainingsplattform gestartet und vom Trainee
absolviert. Basierend auf den Anforderungen aus dem Ablauf- und Zieleditor werden
während der Durchführung der Trainingseinheit die Aktivitäten des Trainees erfasst und an
den Assessment-Editor übergeben, der eine entsprechende Auswertung der TraineeAktivitäten vornimmt und ein angemessenes Feedback zur Bewältigung der gestellten
Trainingsaufgaben gibt.

Abbildung 1: Einzelkomponenten des zu entwickelnden Produkts
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Die Einzelkomponenten des zu entwickelnden Produktes sind in Abbildung 1 dargestellt.
Das Institut für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit (ISV) hatte innerhalb des Projektes die
Aufgabe, den Ablauf- und Zieleditor zu entwickeln.

2.3 Detaillierte Beschreibung der Teilaufgaben
2.3.1. Nutzungsszenarien
Innerhalb einer Nutzeranalyse sollten in Zusammenarbeit mit möglichen Endanwendern
(Reedereien, maritime Bildungseinrichtungen, Klassifikationsgesellschaften,
Havariekommando, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie) die durch diese
verschiedenen maritimen Institutionen und Firmen geforderten Trainings- und
Weiterbildungsthemen ermittelt werden.
Es war zu erfassen, wie der bisherige typische Ablauf dieser Trainingsmaßnahmen erfolgt
und an welchen Stellen das zu erarbeitende innovative 3D-Trainingssystem einen Mehrwert
leisten kann. Daraus sollten Nutzungsszenarien generiert werden, die diesen Mehrwert
abbilden.
2.3.2. Anforderungskatalog
In enger Zusammenarbeit mit den Endanwendern sollte ein Anforderungskatalog erstellt
werden, der die einfache Übernahme des zu entwickelnden Systems in die jeweiligen
Betriebs- und Weiterbildungsabläufe der verschiedenen maritimen Institutionen und Firmen
sichern soll.

2.3.3 Erstellen von Trainingsszenarien
Aufbauend aus den Ergebnissen aus der Nutzeranalyse sollten verschiedene Szenarien
erstellt werden, die sowohl im alltäglichen Schiffs- bzw. Offshorebetrieb, als auch in einem
Notfall auftreten können und trainiert werden sollen. Entsprechend einer Priorisierung sollten
ausgewählte Szenarien mit allen auftretenden Parameter genau beschrieben werden.
Diese Daten waren strukturiert in eine Datenbank zu integrieren, um später als Basis für den
Szeneeditor zu dienen.

2.3.4. Definition von Handlungsablaufplänen
Auf der Basis einer bestimmter Szene und eines konkret erstellten Szenarios waren
durchzuführende Handlungsabläufe zu definieren. Dabei sollten auch alternative
Möglichkeiten zur Bewältigung einer Aufgabe vorgedacht und im Szenario hinterlegt werden.
Als Grundlage für eine sinnvolle Auswertung sollten zudem einzelne Handlungen in einem
Szenario gewichtet werden.

2.3.5. Definition von Kontrollpunkten und Zielen
Aus- und Weiterbildung kann nur erfolgreich sein, wenn durchgeführte Übungen individuell
und nachvollziehbar ausgewertet werden. Dementsprechend mussten für eine objektive
Bewertung eines Trainingsszenariums die zu erreichenden Ziele genau definiert werden.
Diese Ziele mussten im Vorfeld sinnvoll berechnet werden, um realistisch und erreichbar zu
6

sein, aber auch, um die bestmögliche Handlung zu demonstrieren. Der Ablauf- und Zieleditor
sollte so gestaltet werden, dass die zu erreichenden Ziele in bestimmten Parametern vom
Ausbilder selbst gesetzt werden können. Die parametrisierten Kontrollpunkte und Ziele
sollten innerhalb des Gesamtprojektes mit dem Assessment-Editor verknüpfbar sein.
2.3.6. Konzeption und Umsetzung des Ablauf- und Zieleditors (AZE)
Die softwaretechnische Umsetzung des AZE war zu konzipieren, u.a. durch die Festlegung
von einzusetzenden Algorithmen und deren Verknüpfungen, die Festlegung von zu
verwendenden Datenformaten sowie die Definition von Schnittstellen zu anderen Modulen
des 3D Trainingssystems, um eine Basis für die nachfolgende programmiertechnische
Umsetzung des AZE zu schaffen.

2.6.7. Integration
Der im Teilprojekt zu erstellende Ablauf- und Zieleditor musste in das Gesamt-3DTrainingssystem integriert werden. Dabei waren mit den Projektpartnern Schnittstellen zu
entwickeln, die eine einfache Übergabe der im Ablauf- und Zieleditor generierten Daten
ermöglichen.

2.6.8. Evaluation
Innerhalb von Testkursen sollten die Funktionalität und Bedienbarkeit sowie die didaktische
Methode der entwickelten Prototypen getestet werden.

3. Ergebnisse
Im Folgenden werden die erzielten Ergebnisse in Bezug auf die im Antrag festgelegten
Arbeitspakete dargestellt, wobei zu beachten ist, dass bestimmte Inhalte
arbeitspaketübergreifend betrachtet werden müssen.

3.1. Nutzungsszenarien (AP 1.1.5)
Um die möglichen Nutzungsszenarien des Autorenwerkzeugs innerhalb von Trainings zu
ermitteln, wurden intensive Untersuchungen bzw. Vor-Ort-Analysen bei möglichen
Endanwendern durchgeführt. Konkret waren dies der Germanische Lloyd als
Klassifikationsgesellschaft, verschiedene Reedereien (Laeisz, TT-Line, Scandlines) sowie
das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie.
Als Grundlage wurde ein Fragenkatalog entwickelt, der im Wesentlichen folgende Inhalte
umfasste:
-

Was sind typische Trainingsinhalte innerhalb des Tätigkeitsbereiches Ihrer Institution
/ Einrichtung?
Welche Zielgruppen werden trainiert (z.B. Schiffsführung, Mannschaftsgrade)?
Gibt es eine Trennung der Zielgruppen oder trainieren alle gemeinsam?
Wer tritt als Trainer / Instruktor auf (z.B. interne Erfahrungsträger, externe Fachleute)
Wie laufen diese Trainings üblicherweise ab?
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-

-

Was sind die allgemeinen Rahmenbedingungen (Teilnehmerzahl, zur Verfügung
stehende Zeit, Sprache, regelmäßige Wiederholungspflicht, Nachweispflicht,
Zertifizierung usw.)
Welche didaktischen Ansätze werden verfolgt (gibt es z.B. definierte Lernziele,
aufeinander aufbauende Übungen)?
Wie erfolgt die Auswertung eines Trainings (z.B. quantitativ über eine erreichte
Punktezahl oder qualitativ über ein Auswertungsgespräch bzw. Kombination)?
Wo sehen Ausbilder und Teilnehmer Vorteile / Nachteile?

Aus der Auswertung der Befragungen / Analysen ergaben sich folgende Trainingsinhalte, bei
denen der Einsatz von dreidimensionalen (Schiffs)-Umgebungen sinnvoll sein könnte, z.B.:
-

-

-

Training von Besichtigern der Klassifikationsgesellschaften (z.B. Tankbesichtigung)
Training von Mannschaftsmitgliedern zur Orientierung („Familiarization“) auf dem
Schiff (besonders bei großen Kreuzfahrtschiffen, besonders bei Schiffen mit häufigem
Crewwechsel)
Training von Mannschaftsmitgliedern, wie Passagiere effektiv im Umgang mit den
Rettungsmitteln geschult werden können
Training von Mannschaftsmitgliedern für eine sichere Beherrschung der
Rettungsboote/Rettungsrutschen (reine technische Bedienung)
Training von Mannschaftsmitgliedern für eine möglichst geordnete Evakuierung von
großen Menschenmengen (Schwerpunkt auf psychologischen Aspekten, Vermeidung
von Paniksituationen)
Training von Mannschaftsmitgliedern für das Verhalten bei einem Mann-über-BordUnfall
Training von Mannschaftsmitgliedern für die Brandbekämpfung an Bord
Leckwehrtraining
Training von Mannschaftsmitgliedern für das Verhalten in pirateriegefährdeten
Gebieten (z.B. Herstellen des Verschlusszustandes, Aufenthalt in der Zitadelle)
Training von bewaffneten Sicherheitskräften für den Einsatz an Bord in
pirateriegefährdeten Gebieten
Training von Mannschaftsmitgliedern zur Terrorbekämpfung (z.B. Bewachung der
Gangway, Sicherung sensibler Bereiche)
Training von Spezialkräften zur Terrorbekämpfung an Bord (z.B. Durchsuchung von
Passagieren, Auffinden einer Bombe an Bord)
Arbeitsschutzunterweisungen (z.B. für Außenbordarbeiten oder Arbeiten in der
Höhe); auch im Zusammenhang mit Offshore-Anlagen
Training von Schiffsmechanikern bzw. Schiffselektrikern für Wartungs-und
Reparaturaufgaben an Maschinen und Anlagen
Training von Spezialkräften auf Gewässerschutzschiffen für den Einsatz im
Havariefall (z.B. Probennahme)

Bei anderen von den befragten Institutionen und Firmen genannten Trainingsinhalten konnte
durch den Einsatz von 3D-Simulationsumgebungen kein Mehrwert gesehen werden (z.B. bei
Sprachausbildung) bzw. erschien auch der Einsatz von sehr realitätsnahen Simulationsumgebungen als nicht ausreichend (z.B. bei Ausbildung in medizinischer Erstversorgung).
Parallel wurden jedoch verschiedene andere Einsatzmöglichkeiten genannt, die nicht direkt
als Trainingsszenarien zu verstehen sind, jedoch durch dreidimensionale Umgebungen
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einen erheblichen Mehrwert erzielen können, z.B. im Bereich des Schiffbaus und der
Werbung.
Einige der genannten Trainings sind durch die internationale Gesetzgebung vorgeschrieben
und müssen dementsprechend auch mit Zertifikaten belegbar sein (z.B. Brandbekämpfung),
andere sind spezielle Kundenanfragen (z.B. Wartungsunterstützungssysteme).
Unter anderem für den Fall der Brandbekämpfung wurde eine Analyse durchgeführt, wie
dieses Training derzeit durchgeführt wird, dabei wurde u.a. folgende Fragen untersucht
(Auswahl):
-

Wie oft wird eine Brandabwehrübung an Bord durchgeführt?
Erfolgt das Training vorwiegend praktisch/vorwiegend theoretisch/ ausgewogen
theoretisch und praktisch?
Wie viel Zeit nimmt das gesamte Training inklusive Vorbereitung und Auswertung
durchschnittlich in Anspruch?
Welche Ausrüstungsgegenstände werden mitgenommen (z.B. Atemschutzgeräte, Axt,
Taschenlampe, Funkgerät, Brechstange)?
Welche Taktiken der Brandbekämpfung werden trainiert?
Werden die Funktionen der wasserdichten Türen, Feuerschutztüren, Brandschutzklappen
und des Ventilationssystems kontrolliert?
Wird die Bedienung des Kohlendioxid-Löschsystems trainiert?
Wird für die Übung ein reales Feuer an Bord gemacht (z.B. in einer Feuertonne)?
Wie wird das Ergebnis der Übung ausgewertet?

Neben Befragungen von Teilnehmern in den Lehrgängen des ISV wurden in diesem
Zusammenhang auch mehrere Vor-Ort-Untersuchungen bis hin zu Teilnahme an Trainings
an Bord durchgeführt.
Die Auswertung erbrachte ein sehr inhomogenes Bild für die verschiedenen Schiffe, auch
z.B. in Abhängigkeit von der Art des Schiffes (Fährschiff, Handelsschiff, Kreuzfahrtschiff) und
des Flaggenstaates. Gerade bei Brandbekämpfungsübungen werden oft sehr theorielastige
Trainings durchgeführt, weil eine reale Brandbekämpfung zu aufwendig und auch zu
gefährlich für Mannschaft und Schiff wäre. Die Auswertung der Übung erfolgt teilweise gar
nicht oder nur verkürzt. Bisher erfolgt keine vergleichende Auswertung in Bezug auf
vorangegangene Übungen.
Der Einsatz einer individuell gestaltbaren Simulationsumgebung könnte hier für mehr
Einheitlichkeit, Nachvollziehbarkeit und auch mehr Praxisnähe sorgen.
Zusammenfassend wurden innerhalb des Arbeitspaketes „Nutzungsszenarien“ folgende
Fernziel bzw. Nahziele für die weitere Bearbeitung des Projektes festgelegt:
Fernziele:
 Szenarien mit mehreren Beteiligten, deren Handlungen sich gegenseitig beeinflussen
(z.B. Brandbekämpfung, siehe Abbildung 2)
 Szenarien mit dynamischer Ereignisentwicklung und sich entsprechender Anpassung
der Simulationsumgebung (z.B. Wassereinbruch, Schräglage)
 Szenarien mit durch den Instruktor einstellbaren Herausforderungen (z.B. automatische
Auslösung der Löschanlage funktioniert nicht)
 Szenarien mit unterschiedlichen Lösungsstrategien
9

Abbildung 2: Szenario mit mehreren Beteiligten als Fernziel

Nahziele:
 Einpersonenszenarien (Besichtigerszenario, siehe Abbildung 3), keine Beeinflussung
durch die Handlungen anderer Personen
 durch den Instruktor können Objekten Zustände zugewiesen werden (z.B. good/bad
condition), aber keine Funktionalitäten (z.B. System funktioniert / funktioniert nicht)
 es können Handlungsreihenfolgen festgelegt werden (preconditions)
 die „Tragfähigkeit“ der Handlung kann gewichtet werden

10

Abbildung 3: Einpersonenszenario als Nahziel

Werden die zu erfüllenden Kriterien nicht erfüllt, kann der Besichtiger Auflagen erteilen (z.B.
dass eine bestimmte Pumpe innerhalb einer festgelegten Zeit zu reparieren oder zu ersetzen
ist) oder sogar dem Schiff die Weiterfahrt untersagen, falls nicht bestimmte Mängel sofort
abgestellt werden.

3.2. Anforderungskatalog (AP 1.2.5)
Aus AP 1.1.5 wurde ein Anforderungskatalog an das zu entwickelnde System erstellt. Dieser
bezieht sich schwerpunktmäßig auf die Anforderungen aus Sicht des Kunden / Instruktors
und Teilnehmers, weniger auf die Anforderungen aus technischer Sicht.
Anforderungen aus Sicht des Kunden:
-

-

-

Die dreidimensionale Trainingsumgebung soll möglichst real unsere Schiffe oder unsere
Anlage darstellen, Änderungen sollen schnell und preisgünstig einbaubar sein.
Die dreidimensionale Trainingsumgebung soll möglichst real die Umgebung unserer
Schiffe darstellen (z.B. konkrete Hafenanlagen, konkrete Offshore-Windparks),
Änderungen sollen schnell und preisgünstig einbaubar sein.
Die durchgeführten Kurse müssen mit den internationalen Vorgaben übereinstimmen und
durch die zuständigen Behörden zertifiziert werden können, so dass unsere Mitarbeiter
nach der Trainingsmaßnahme einen gültigen Nachweis dafür erhalten.
Konkret in unserem Unternehmen typisch auftretende Problemsituationen sollen
realitätsnah nachgespielt werden können.
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-

-

Die während des Trainings ablaufenden Prozesse (z.B. Brand, Wassereinbruch) sollen
sich entsprechend gültigen physikalischen Gesetzmäßigkeiten entwickeln
(Sichtabnahme, Temperaturanstieg, Stabilitätsverlust).
Neben technischen Faktoren sollten auch psychologische Aspekte mittrainiert werden
können (Kommunikation, soziale Kompetenz)
Die während des Trainings erzielten Ergebnisse sollen chronologisch aufzeichenbar sein
und mit vorherigen Trainingsergebnissen einfach vergleichbar sein
Die Trainingsergebnisse sollen immer wieder abrufbar, aber nur für unser Unternehmen
zugänglich sein.
Der Aufwand für die Anwendung (Installation / Einweisung der Teilnehmer) des
Trainingssystems muss in einem sinnvollen Verhältnis zur Gesamttrainingszeit stehen.

Anforderungen aus Sicht des Instruktors:
-

-

-

Die kundenspezifische Trainingsumgebung soll ohne tiefere Informatikerkenntnisse in
relativ kurzer Zeit erstellt werden können (vorgefertigten Schiffsstrukturen sollen einfach
veränderbar sein).
Die zu trainierenden Szenarien sollen ohne tiefere Informatikerkenntnisse in relativ kurzer
Zeit erstellt werden können (vorgegebene Übungsabläufe sollen einfach anpassbar sein)
Die Benutzeroberfläche soll leicht verständlich und möglichst selbsterklärend sein.
Für Absprachen mit dem Kunden usw. wäre eine Online-Version des Werkzeugs
wünschenswert.
Trainingsabläufe sollten möglichst in Echtzeit umgesetzt werden können.
Es sollten mindestens 5 Teilnehmer gleichzeitig in verschiedenen Rollen (Kapitän,
Chiefmate, Wachoffizier, Mannschaftsgrade) an der Übung teilnehmen können.
Die Kommunikation zwischen den Teilnehmern muss durch den Instruktor verfolgt und
gegebenenfalls aufgezeichnet werfen können.
Die Handlungen aller Teilnehmer müssen durch den Instruktor verfolgt und
gegebenenfalls aufgezeichnet werden können.
Der Instruktor soll mit allen Teilnehmern kommunizieren können. Es sollte aber auch
möglich sein, nur mit einzelnen Teilnehmern zu kommunizieren, ohne dass die anderen
dies mitbekommen.
Der Instruktor soll das Training jederzeit unterbrechen bzw. beenden können.
Trainingsergebnisse sollten möglichst numerisch erfasst und dargestellt werden können.

Anforderungen aus Sicht des Teilnehmers:
-

die Simulationsumgebung muss möglichst selbsterklärend sein, keine langen
Einweisungen, wie man sich z.B. nach vorn bewegt, Türen öffnet usw.
die Simulationsumgebung soll meiner konkreten Arbeitsumgebung so ähnlich wie
möglich sein
die Trainingsaufgabe soll meiner konkreten Arbeitsaufgabe so ähnlich wie möglich sein
es dürfen nur tatsächlich mögliche Handlungen möglich sein (z.B. nicht durch Wände
gehen können)
für Bedienfelder der Trainingsumgebung sollte eine Sprachauswahl möglich sein
(deutsch/englisch)
bei der Nutzung soll mir nicht schlecht werden (Problem bei einigen 3DComputerspielen)
meine Trainingsergebnisse möchte ich im Nachhinein deutlich dargestellt bekommen
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-

es sollte eine „Musterlösung“ darstellbar sein, um zu sehen, wie die optimale
Handlungsabfolge gewesen wäre

3.3. Definition der Schnittstellen zu den anderen Modulen (AP 1.3)
Für die Einordung des AZE in die Gesamtstruktur des 3D-Trainingsmoduls ergaben sich
folgende Schnittstellen:
 Der AZE setzt eine fertig aufgebaute dreidimensionale Szene voraus (Schnittstelle zum
generischen Schiffsmodell), d.h. alle Objekte und Personen sind an einem für das
Szenario sinnvollen Platz bzw. können durch den Instruktor an einem solchen Platz
integriert werden.
 Die im AZE festgelegten Handlungen müssen mit genau identifizierbaren Objekten
verbunden werden können (Schnittstelle zum Szeneeditor).
 Alle beteiligten Personen kennen ihre Rolle im zu bewältigenden Szenario (z.B. Kapitän,
Bootsmann) (Schnittstelle zum Player).
 Die im AZE festgelegten Handlungen werden bereits als richtig oder falsch
gekennzeichnet und mit einer Wichtung versehen (Schnittstelle zum Assessment-Editor).
 Die im AZE festgelegten Handlungen können mit einer einzuhaltenden Reihenfolge
versehen werden(Schnittstelle zum Assessment-Editor).

Innerhalb des Teilvorhabens ergaben sich also Schnittstellen zum generischen
Schiffsmodell, zum Szeneeditor, zum Player und vor allem zum Assessment-Editor, hier
musste eine gemeinsame Notation gefunden werden. Es wurden verschiedene
Darstellungsmöglichkeiten getestet, mit denen Handlungsabläufe dargestellt werden können,
dabei waren wichtige Kriterien:
- Der Handlungsablaufplan stellt klar die Reihenfolge von Handlungsabläufen dar.
- Im Handlungsablaufplan können Vorbedingungen (Wenn – Dann) festgelegt werden.
- Im Handlungsablaufplan können logische Verknüpfungen entsprechend logisch
dargestellt werden (UND / ODER/ NICHT / NOR)
- Im Handlungsablaufplan können Parallelhandlungen dargestellt werden. Zwischen den
einzelnen Handlungssträngen sind Verknüpfungen möglich.
- Es sind Handlungsschleifen darstellbar (z.B. eine Handlung muss so lange wiederholt
werden können, bis sie zum Erfolg führt).
- Es sollten Zeitkomponenten einbaubar sein (Handlung muss in xx Minuten erledigt sein).
- Es sollten Bewertungskriterien an die Handlungselementen gekoppelt werden können
(Handlung war richtig / falsch)
- Aus dem Handlungsablaufplan soll automatisch ein Programmcode (z.B. XML) generiert
werden.
Keins der analysierten Darstellungsprogramme VISIO, BPMN und ArgoUML konnte die
dargestellten Ansprüche an die Handlungsnotation insgesamt erfüllen. Besonders die
Verknüpfung mit Bewertungen und die Generierung von verwertbarem Programmcode
konnten nicht ausreichend realisiert werden. Für die weitere Bearbeitung von
Handlungsabläufen innerhalb des Projektes wurden daher Einzelkomponenten
verschiedener Notationsmodelle kombiniert.
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3.4. Trainingsszenarien (AP 5.1)
Innerhalb des Projektes wurden gemäß den in AP 1.1.5 erarbeiteten Nahzielen verschiedene
Einpersonen-Trainingsszenarien erarbeitet, für die das zu entwickelnde 3D-Trainingssystem
einen Mehrwert darstellen könnte. Dabei wurden einzelne Szenarien analysiert und deren
Grundbedingungen und Lernziele definiert:
1. Besichtigerszenario
Ein Besichtiger ist eine durch eine Klassifikationsgesellschaft (z.B. Germanischer Lloyd)
beauftragte Person, die regelmäßig Inspektionen auf Schiffen durchführt, um zu überprüfen,
ob die durch die Klassifikationsgesellschaft vorgeschriebenen Regeln eingehalten werden.
Dabei müssen die Kategorien
a. Materials
b. Components
c. Neubau Maschine
d. Neubau Hülle
e. Fahrender Betrieb
bearbeitet werden. Kategorien a – d beziehen sich auf Zulieferteile und einzelne Bestandteile
und finden im Prozess des Schiffbaus statt. Eine Besichtigung in Bezug auf Kategorie e
bezieht sich auf das Schiff im Einsatz und wird in regelmäßigen Abständen (in der Regel
jährlich) durchgeführt.
Das Besichtigerprogramm beinhaltet verschiedene Bestandteile und Anlagen des Schiffs,
z.B.
- die Inspektion von Maschinen und Anlagen (Antriebssysteme, Pumpensysteme,
Ventilation,...)
- den Zustand von Rettungsmitteln (Rettungsboote, Fluchtwege,…)
- die Unterlagen zur Dokumentation (cargo record book,…)
Für jede zu untersuchende Einheit gibt es Checklisten, die genau abgearbeitet werden
sollen.
Das zu trainierende Wissen für einen Besichtiger besteht vor allem darin, die zu
inspizierenden Objekte und deren Funktion gut zu kennen, ihren Zustand korrekt
einzuschätzen und Unregelmäßigkeiten schnell zu erkennen sowie ordnungsgemäß zu
dokumentieren.
Es gibt im Wesentlichen 3 Bewertungszustände:
1 condition of class (alles entspricht den Vorschriften)
2 memorandum (Zustand nicht ganz in Ordnung, Schiff kann aber unter der Auflage der
Beseitigung weiterfahren)
3 deficiency (geht so nicht, Problem muss sofort behoben werden)
Innerhalb eines Besichtigerszenarios sollte Folgendes möglich sein:


eine Person soll sich durch das dreidimensional simulierte Schiff (oder anfänglich nur
durch Bereiche des Schiffes, z.B. Notdieselraum) frei bewegen können

14












die 3D-Simulationsumgebung ist mit den Checklisten abgestimmt hinsichtlich möglicher
Interaktionen (welche Objekte werden in welcher Detailtiefe dargestellt, welche
Anlagenelemente kann man bedienen, Türen öffnen,…)
die zu untersuchenden Objekte können entsprechend angeklickt oder bedient werden
es reichen Prinzipdarstellungen, konkrete Maße sind nicht so wichtig
ist nur das Vorhandensein oder Zustand eines Teils zu prüfen, erscheinen nach
Anklicken verschiedene Zustände (z.B. als Foto), die durch den Trainee zu bewerten
sind.
Ist die Funktionalität zu prüfen, soll diese möglichst dargestellt werden (z.B.
Alarmgebung)
Es ist eine Möglichkeit zur übersichtlichen Dokumentation der Besichtigerergebnissse zu
schaffen, auf die der Trainee jederzeit zugreifen kann. Diese Dokumentation sollte den
tatsächlichen Dokumentationsformularen angepasst werden.
Bewertungsfaktoren sind u.a. vollständige Abarbeitung der Checkliste, korrekte
Bewertung und richtige Dokumentation
2. Familiarization

Unter Familiarization versteht man das Vertrautmachen mit den räumlichen und
sicherheitstechnischen Begebenheiten auf dem Schiff, um z.B. zu wissen
- wie man am schnellsten von der Kammer in den Maschinenraum kommt
- welche Rettungsmittel sich an Bord befinden und wo sie stationiert sind
- wie die Fluchtwege verlaufen und wo Notausgänge sind
- welche Brandbekämpfungsmittel an Bord sind und wo sie sich befinden
- wo wichtige Betriebsstoffe (Chemikalien, Reinigungsmittel) gelagert werden
Üblicherweise erfolgt eine Familiarization z.B. im Zusammenhang mit einem Crew-wechsel.
Oft bleibt aber der alten Crew keine oder nicht genügend Zeit, die neue Crew ausreichend
mit dem Schiff vertraut zu machen.
Auch für bestimmte Behörden oder Dienstleister (Besichtiger, bewaffnete Sicherheitskräfte)
kann eine Familiarization wichtig sein, um ihre Aufgabe an Bord effektiver erfüllen zu
können.
Nicht zuletzt kann es für Passagiere (z.B. auf Kreuzfahrtschiffen) im Notfall lebensrettend
sein, das Schiff und mögliche Fluchtwege gut zu kennen.
Das zu trainierende Wissen besteht darin, Bereiche und Anlagen auf einem Schiff zu
kennen und auf dem kürzesten bzw. sichersten Weg zu erreichen, sowie
„Umleitungen“ zu erkennen, wenn der kürzeste Weg versperrt ist (z.B. durch Feuer).
Innerhalb eines Familiarizationszenarios sollte folgendes möglich sein:
- eine Person bewegt sich durch das dreidimensional simulierte Schiff (oder anfänglich nur
durch Bereiche des Schiffes, z.B. Maschinenraum)
- durch den Instruktor können Ziele (Bereiche, Anlagen) angegeben werden, welche zu
finden sind
- konkrete Maße (vor allem Raumgrößen) sind wichtig, die 3D-Darstellung einzelner
Objekte und deren Funktionalität ist nicht so wichtig wie die korrekte Darstellung des
gesamten Schiffes/ Bereiches
- Reihenfolgen spielen für die Bewertung eine Rolle (optimalen Weg von Ziel a bis Ziel z)
- Die Zeit ist ein wesentlicher Bewertungsfaktor.
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3. Security-Szenario
Unter Security versteht man Sicherheitsmaßnahmen, die sich aus so genannten
asymmetrischen Bedrohungen ergeben, konkret sind damit in der Regel Angriffe durch
Terroristen oder Piraten gemeint. Auf jedem Schiff muss ein SSO (Ship Security Officer)
ernannt sein, der sowohl vorbereitend als auch im konkreten Angriffsfall die notwendigen
Maßnahmen koordinieren muss.
Denkbare Security-Szenarien sind z.B.
- das Suchen einer Bombe nach einer bekannt gewordenen Bombendrohung
- das Suchen von unbefugten Personen (blinde Passagiere, eingeschleuste Piraten)
- das Vorbereiten des Schiffes auf die Durchfahrt durch ein pirateriegefährdetes Gebiet
(Kontrolle Nato-Draht, Zitadelle, Verschlusszustand,…)
Zu trainierende Personen wären z.B. der SSO und/oder bewaffnete Sicherheitskräfte.
Das zu trainierende Wissen besteht darin, Bereiche, Anlagen und besonders auch
Versteckmöglichkeiten auf einem Schiff zu kennen und diese auf Manipulation (z.B.
aufgebrochene Schlösser, Deaktivierung von Alarmen) bzw. die Anwesenheit von
Sprengstoff, Waffen oder unbefugten Personen zu untersuchen und gegebenenfalls
bestimmte Maßnahmen zu treffen (z.B. Meldung machen, Absperrung von Bereichen
nach Fund eines verdächtigen Objektes).
Innerhalb eines Security-Trainingsszenarios sollte folgendes möglich sein:
- eine Person bewegt sich durch das dreidimensional simulierte Schiff (oder anfänglich nur
durch Bereiche des Schiffes) in dem Wissen, das eine mögliche Gefahr besteht
- durch den Instruktor können Objekte (Sprengstoff, Personen) versteckt werden, welche
möglichst schnell zu finden sind
- die dargestellten 3D- Objekte bzw. -Bereiche müssen interaktiv untersucht werden
können (dahinter, darunter schauen, Schranktüren öffnen, Planen abdecken) aber keine
Funktionalität aufweisen,
- Maße müssen in der Größenordnung (passt eine Person in den Zwischenraum oder
nicht?) aber nicht auf den Zentimeter genau stimmen
- nach einem Fund sollen bestimmte Maßnahmen möglich sein (wenigstens Meldung an
die Brücke)
- Bewertungsfaktor sind u.a. die Zeit bis zum Fund und die eingeleiteten Maßnahmen

3.5. Definition von Handlungsabläufen (AP 5.2)
Da in den zuvor bearbeiteten Punkten eine Fokussierung auf das Besichtiger-Szenario
erfolgte, wurde die weitere Bearbeitung an diesem Szenario ausgerichtet.
Der Germanische Lloyd (jetzt DNV-GL) als assoziierter Partner des Projektes stellte für die
Projektarbeit einige typische Besichtiger-Checklisten zur Verfügung. Basierend auf der
Checkliste für die Besichtigung des Notdieselraumes (Emergency Generator Room EGR) ist
im Folgenden beispielhaft der Handlungsablauf für die Besichtigung des Notdieselraumes
dargestellt.
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Modellierung: In einem Raum (der nicht unbedingt als dreidimensionaler Raum zu erkennen
sein muss) müssen diverse dreidimensionale Objekte (auf die noch im Einzelnen
eingegangen wird) angeordnet sein. Dieser „Raum“ muss über einen Eingangsbereich,
insbesondere durch eine Tür, zu betreten sein.
Szenario: Ein Trainee befindet sich auf seiner vorgeschriebenen Besichtigungs-Route. Er ist
im Besitz einer Checkliste über die zu prüfenden Elemente/Apparate/Einrichtungen/Systeme,
die zum Emergency Generator Room gehören. Er bewegt sich auf die einzelnen Objekte zu,
besichtigt und prüft entsprechend seiner Checkliste, zieht aus dem Besichtigungsergebnis
Schlussfolgerungen oder trifft Entscheidungen, die in einem Tätigkeitsreport festgehalten
werden. Dieser Tätigkeitsreport wird für das Assessment herangezogen.
Handlungen: Der Trainee vollzieht während der Besichtigung folgende Handlungen:
1. Bewerten eines Zustandes eines Objektes durch Ansehen von Bildern
2. Bewerten der Funktionalität eines Objektes durch Interaktion mit dem Objekt
3. Dokumentation der jeweiligen Bewertung
Ablauf: Die beschriebenen einzelnen Objekte können in beliebiger Reihenfolge angeschaut
oder auf ihre Funktionalität geprüft werden.
1. Umgebung des Emergency Diesel Generator (EDG)
Zustand Objekt: Eingangstür



Ist die Tür zum EGR frei zugänglich? (ggf. müsste es möglich sein, vor/hinter der Tür ein
versperrendes Objekt zu platzieren)
Ist die Tür mit den entsprechenden IMO-Kennzeichen versehen? (in diesem Fall müsste
es möglich sein, die Tür vorschriftsmäßig mit allen Hinweistafeln zu versehen, aber ggf.
auch bestimmte Tafeln/Schilder fehlen zu lassen)

Funktionalität / Interaktion: Eingangstür


Schließt die Tür dicht (Tür soll durch Anklicken der Klinke je nach vorherigem Zustand als
offen oder geschlossen dargestellt werden, die Darstellung des Öffnungsprozesses ist
nicht notwendig)

Zustand Objekt: Boden vor dem EDG




Ist der Fußboden sauber, trocken und ohne Müll/Abfallstoffe (hierzu sollte Bildmaterial
vom GL unterschiedliche Zustände dokumentieren, die durch Anklicken/Aufpoppen
sichtbar gemacht werden)
Gibt es Dinge/Umstände, die eine sichere Zugänglichkeit oder den sicheren Betrieb des
EDG behindern (hier könnte z.B. vor dem EDG ein behinderndes Objekt platziert werden)

Zustand Objekt: Ventilationselemente (ventilation elements) (Luftklappen ; Zusatzgebläse ;
Luftrohrköpfe)
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Sind die Elemente für die Luftzufuhr und die Abluft im EG Room in einem
ordnungsgemäßen Zustand? (Unterschiedliche Zustände können über Bildmaterial vom
GL angezeigt werden)

Funktionalität/Interaktion: Ventilationselemente (ventilation elements) (Luftklappen ;
Zusatzgebläse ; Luftrohrköpfe)


Können die Lüftungsklappen geöffnet und geschlossen werden? (Klappen sollen durch
Anklicken des Hebels je nach vorherigem Zustand als offen oder geschlossen dargestellt
werden, die Darstellung des Öffnungsprozesses ist nicht notwendig)

Zustand Objekt: Schweröltank (fuel oil service tank)


Ist der Schweröltank mit seinem Leitungssystem, seiner Füllstandsanzeige sowie dem
Füllstands-Alarmsensor in einem ordnungsgemäßen Zustand? Sind Risse oder
Leckstellen vorhanden? (Der Schweröltank soll als 3D-Objekt mit mindestens einem
Leitungsanschluss, einer Füllstandsanzeige sowie einem Alarmknopf modelliert werden.
Eventuelle Risse oder Leckagen sollten über Bildmaterial angezeigt werden können).

Funktionalität / Interaktion:Schweröltank (fuel oil service tank)
 Lässt sich der Alarm bei zu niedrigem bzw. zu hohem Füllstand auslösen? (optisches /
akustisches Signal nach Anklicken eines Testbuttons an der Füllstandsanzeige).
 Funktioniert das fernbediente Schnellschlussventil für den EDG? (Das
Schnellschlussventil sollte als 3D-Objekt modelliert werden, optisches / akustisches
Signal nach Anklicken eines Testbuttons am Schnellschlussventil).
Zustand Objekt: Anlasshilfsvorrichtung (starting device)








Sind die Anlasshilfsvorrichtung für den Notdiesel und die zweite Energiequelle in einem
ordnungsgemäßen Betriebszustand? (Die Anlasshilfsvorrichtung sollte als 3D-Objekt
modelliert werden. Unterschiedliche Zustände können über Bildmaterial vom GL
angezeigt werden).
Ist eine Tafel mit der Beschreibung des Notfall-Startvorgangs für den EDG im Innern des
EG Room angebracht? (Diese Tafel sollte in der Nähe des EDG entweder als
vereinfachtes 3D-Modell zur Verfügung stehen oder kann durch Anklicken eingespielt
werden).
Sind zwei voneinander unabhängige Batteriesätze vorhanden? Sind die Batterien
ausreichend sicher verstaut bzw. in den Batteriekästen befestigt? Ist die Verbindung der
Stromkabel zur Motorstartvorrichtung sicher und fest? (Die beiden Batteriekästen sollten
als 3D-Objekte modelliert werden).
Sind die Kabel und Verbindungen zum Batterieladegerät in gutem Zustand und
regelgerecht verlegt (keine „fliegenden“ Kabel und unfachmännischen Verbindungen)?
(Die hier möglichen unterschiedlichen Zustände werden durch anzuklickendes
Bildmaterial dargestellt).

Funktionalität / Interaktion: Anlasshilfsvorrichtung
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Ist die Anlasshilfsvorrichtung imstande, mindestens 3 aufeinander folgende Starts
durchzuführen? (Die Modellierung sollte es ermöglichen, Startvorgänge zu simulieren,
deren Erfolg über ein akustisches Signal angezeigt werden kann).
Funktioniert das Ladegerät für beide unabhängigen Batteriesätze? (Die Modellierung soll
eine Überprüfung des Ladevorgangs darstellen können. Umschalten von Batteriesatz 1
zu Batteriesatz 2 sollte möglich sein und der geglückte Ladevorgang in jeweils einer
Anzeige des Ladezustandes (Volt) und des Ladestroms (Ampere) zu erkennen sein).

2. Brandsicherheit und Kommunikationsanlage
Funktionalität / Interaktion: Rauch- / Wärmemelder (smoke / heat detector)


Ist der Rauch- /Wärmemelder in einem verlässlichen Betriebszustand? (Der Rauch/Wärmemelder sollte an der Decke des Raumes oder oberhalb des Besichtigers als 3DObjekt modelliert werden und kann bei Anklicken ein akustisches Signal aussenden).

Zustand Objekt: Feuerlöschanlage (fire extinguishing system / installation)


Ist die Feuerlöschanlage (Leitungssystem, Düsen, Absperrventile) in einem ordnungsgemäßem Zustand und funktionstüchtig? (Das Zubehör zur Feuerlöschanlage sollte
durch 3D-Objekte, z.B. Düse(n), Leitung(en), Ventil(e)] im oberen Teil des Raumes
modelliert werden. Unterschiedliche Zustände könnten über Bildmaterial sichtbar
gemacht werden).

Funktionalität / Interaktion: Brandmeldeanlage


Funktioniert die Branderkennung und lassen sich alle erforderlichen Alarme (optisch /
akustisch) auslösen? (Branderkennung und Reihenfolge der Alarme müssen festgelegt
werden).

Funktionalität / Interaktion: CO2-Alarm


Funktioniert der Alarm zur CO2-Freigabe für den EDG? (Objekt sollte modelliert werden
und kann bei Anklicken ein akustisches / optisches Signal aussenden).

Funktionalität / Interaktion: Kommunikationsanlage (communication system)


Ist das Kommunikationssystem (Gegensprechanlage, sound powered telephone)
funktionstüchtig? (Durchführung von Testanrufen zur Brücke und zum Maschinenraum
soll möglich sein, ein modelliertes 3D-Telefon müsste fiktive Anrufe zulassen, d.h. es
müsste eine Verbindung zum Instruktor/Coach möglich sein).

3. Allgemeine Bedingungen für den Dieselmotor und den Generator (GenSet)

Zustand Objekt: Dieselmotor (Diesel engine)
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Ist das Maschinenfundament / Motorgestell fest mit dem Deck verbunden? Ist der
Schluss durch die Befestigungsschrauben gegeben? (Das Maschinenfundament mit
entsprechenden Befestigungsschrauben sollte modelliert werden. Verschiedene
Zustände können über Bildmaterial eingeblendet werden).
Sind die Schwingungsdämpfer (falls vorhanden) noch in einem guten Zustand?
(Verschiedene Zustände können über Bildmaterial eingeblendet werden).
Gibt es Leckagen im Umfeld des Dieselmotors in der Brennstoff-Zuführung / im
Kühlsystem / Schmierölsystem (Verschiedene Zustände können über Bildmaterial
eingeblendet werden).
Sind die Rohrleitungen im Umfeld des Dieselmotors bzw. direkt am Dieselmotor
ausreichend befestigt? Ist die Abgasrohrleitung dicht und vorschriftsmäßig isoliert?
(Rohrleitungen sollten modelliert werden, verschiedene Zustände können über
Bildmaterial eingeblendet werden).
Sind die Bedien- und Alarmelemente (Druckanzeigen; Thermometer; Alarmsensoren für
Treibstoff, Schmieröl bzw. Kühlwasser; Vor-Ort-Anzeige der Drehzahl; Bedienfeld für die
Alarme; Notstoppschalter) in einem akzeptablen und lesbaren Zustand? (Modellierung
diverser Anzeigeelemente, die ein Ablesen / Sichtkontrolle zulassen)

Zustand Objekt: Generator




Ist die Verkabelung / Verdrahtung am und um den Dieselmotor bzw. Generator
ordnungsgemäß befestigt und isoliert? (Verschiedene Zustände können über Bildmaterial
eingeblendet werden).
Sind der Generator, die Kupplungselemente und die Starkstromkabel / Netzanschlüsse
noch in einem akzeptablen Zustand und fest sitzend? (Verschiedene Zustände können
über Bildmaterial eingeblendet werden).

4. Elektroinstallationen (electrical installations)

Zustand Objekt: Schaltschrank (switch board) von außen
Die Modellierung des Schaltschrankes als 3D-Objekt ist erforderlich.







Sind alle Türen / Abdeckungen vollständig geschlossen, dicht und im geöffneten Zustand
fixierbar? Tür sollte im geschlossenen und offenen Zustand dargestellt werden können,
Darstellung des Öffnungsprozesses nicht notwendig).
Sind alle elektrischen Anzeigen / Armaturen vollständig und funktionsfähig?
Sind alle Schalter und Trennschalter einschließlich ihrer korrekten Beschilderung
vorhanden?
Befindet sich die Sicherung gegen Stromschlag (Gummimatte) vor dem Schaltschrank?
Ist ein Erdungskabel vorhanden?

Zustand Objekt: Schaltschrank (switch board) von innen
Die Modellierung der Innenansicht des Schaltschrankes als 3D-Objekt ist erforderlich.
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Sind die Kabelkanäle, elektrischen Bauteile, die Stromschienen und Schutzschalter fest
und sicher angebracht? (Verschiedene Zustände können über Bildmaterial eingeblendet
werden).
Gibt es nicht dazu gehörende Objekte im Schrank, „fliegende“ Kabel oder sichtbare
unfachmännische Verbindungen / Anschlüsse (Verschiedene Zustände können über
Bildmaterial eingeblendet werden).
Fehlen Sicherungen? (Sicherungen sollten modelliert werden).

Funktionalität / Interaktion: Manueller Probelauf Dieselmotor
Interaktion nach festgelegter Reihenfolge:
1. Dieselmotor auf manuellen Anlass-Modus setzen (Anklicken des Schalters)
2. Kontrollieren des Ölstands im Motor (Eintauchen Messstab)
3. Kontrollieren der Kraftstoffzufuhr aus dem Servicetank - Öffnen der Kraftstoffventile
(Anklicken der Ventile, Darstellung des Zustandes „Geöffnet“)
4. Kontrolle der Belüftung am Einlauf und Auslauf - Öffnen der Be- und
Entlüftungsklappen Anlassgebläse sowie der Luftrohrköpfe (Anklicken der
modellierten Elemente)
5. Start des Dieselmotors (Klicken auf Startknopf für den manuellen Anlassvorgang,
danach Darstellung des Motorenbetriebs durch fortlaufenden Sound)Kontrolle des
laufenden Dieselmotors - Anklicken der Druck- und Temperaturanzeige, der
Spannungs- und (440 V) Frequenzanzeige (60 Hz) am Schaltschrank des
Notstromgenerators
6. Testen des ‚Notstopps’ (Anklicken des Notstoppschalters, danach Ende des Sounds)

3.6. Definition von Kontrollpunkten und Zielen (AP 5.3)
Innerhalb des Besichtigerszenarios lassen sich verschiedene Kontrollpunkte und Ziele
definieren, die als Bewertungskriterium für die spätere Auswertung dienen können. Die
Besonderheit in diesem Arbeitspaket war die enge Zusammenarbeit mit der Hochschule
Wismar, Fachbereich Seefahrt, da die richtigen oder falschen Handlungen einerseits bereits
im Ablauf- und Zieleditor festgelegt werden mussten, andererseits aber erst im AssessmentEditor in ihrer Komplexität und Gesamtheit ausgewertet wurden.
Folgende wesentliche Kontrollpunkte und Ziele wurden konkret für das Besichtiger-Szenario
definiert:
Objektbezogen:
 Kontrolle der bloßen Anwesenheit des Objekts (Objekt ist da / nicht da)
 Bewertung des Zustands des Objekts (guter Zustand / mittel / schlecht)
 Bewegung des Objektes (Objekt lässt sich bewegen/ nicht bewegen)
 Funktion des Objektes (Objekt funktioniert / funktioniert nicht nach Betätigung)
Ablaufbezogen.
 Festlegung von Handlungsreihenfolgen
 Festlegung von Vorbedingungen für Handlungen
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Definition von Zeiten, innerhalb derer bestimmte Handlungen erfolgen müssen

Relevanzbezogen:
 Festlegung von sehr relevanten und weniger relevanten Handlungen / Wichtung
Kontextbezogen:
 Festlegung eines Mindestmaßes an durchzuführender Kommunikation
 Festlegung von Basisinhalten der Kommunikation
 Festlegung der einzuhaltenden Dokumentationsform
Für die Bewertung des Zustandes von Objekten wurde uns vom assoziierten Partner DNVGL sowie vom Projektpartner MARSIG eine umfangreiche Bildsammlung zur Verfügung
gestellt, die Objekte in verschiedenen Zuständen zeigen (Abbildung 4). Diese Zustände
mussten im AZE bereits durch den Instruktor den einzelnen Bildern zugeordnet werden und
eine Möglichkeit zur Übernahme in den Assessment-Editor geschaffen werden.

Fernauslösung für Schnellschlussventil
Geschützt, aber nicht beschriftet
Zustand: mit Auflagen (medium)

Fernauslösung für Schnellschlussventil
Geschützt und beschriftet
Zustand: in Ordnung (good)

Set Starterbatterien
Batterien fixiert und korrekt angeschlossen
Zustand: in Ordnung (good)

Set Starterbatterien
Batterien lose und falsch angeschlossen
Zustand: unakzeptabel (bad)

22

Boden Notdieselraum
Sauber, ohne Hindernisse
Zustand: in Ordnung (good)

Boden Notdieselraum
herumstehende Chemikalien
Zustand: mit Auflagen (medium)

Abbildung 4: Objekte mit zugeordneten Bewertungskriterien (Beispiele)

Als Hauptziel des Besichtigerszenarios wurde die vollständige (alle zu betrachteten Objekte
wurden gefunden und bewertet) und die korrekte Bewertung (der Besichtiger bewertet die
Objekte so, wie vom Instruktor festgelegt) definiert.

3.7. Konzeption und Umsetzung des Ablauf- und Zieleditors (AP 5.4 +
AP5.5)
Unter Berücksichtigung der bisherigen Projetergebnisse wurde auf der Basis des opensource Entwicklungstools eclipse eine Demonstrator-Version eines Eingabetools für den
Ablauf- und Zieleditor programmiert. Dabei wurde der Ablauf eines Besichtigerszenarios in
den Vordergrund gestellt.
Während der Projektlaufzeit ergaben sich mehrere Entwicklungsstufen des AZE-Moduls.
Hier soll im Wesentlichen nur die zum Projektende vorliegende Version beschrieben werden.
Die Eingabe einer festzulegenden Handlung erfolgt über die Auswahlfläche „New“.
Bereits beim Eingeben der Handlungen muss durch den Instruktor der Typ der Handlung
(Interaction, Images, Choice) festgelegt werden. Alle Objekte, an die eine Handlung geknüpft
wird, müssen mit entsprechenden ID-Nummern versehen sein, um im Zusammenspiel aller
Module immer eine eindeutige Zuordnung zwischen dreidimensionaler Darstellung/
Objektbenennung / Handlung / Auswertung zu realisieren. Die Vorgabe dieser ID- Nummern
erfolgt bereits durch den Struktur- bzw. Szeneeditor und wird vom AZE-Modul
weiterverarbeitet. Für jeden Handlungstyp wurde ein entsprechendes Untermenü angelegt,
um z.B. die Handlung zu beschreiben oder die Bewertungsmöglichkeiten festzulegen.

Das AZE-Modul ermöglicht die Unterscheidung der einzelnen Handlungen in
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1. Interaction (Symbol Zahnrad) – der Anwender muss eine konkrete Handlung an
einem konkreten Objekt in der 3D-Umgebung ausführen, z.B. einen Knopf drücken.
Diese Handlungen können durch die Zuordnung eines „Assessment value“ gewichtet
werden. Zudem kann für eine Handlung eine so genannte Precondition festgelegt
werden, so dass sich eine Reihenfolge festlegen lässt. (Abbildung 5).
Für manche Handlungen kann zudem eine „Operation Distance“ festgelegt werden,
da auch im realen Leben bestimmte Handlungen nur durchgeführt werden können,
wenn man sich in einem bestimmten Abstand zum Objekt befindet.

Abbildung 5: Benutzeroberfläche des AZE-Moduls – Anlegen einer Handlung vom Typ „Interaction“
Typ der Handlung: Interaction
Beschreibung der Handlung: Brandmelder testen
Objekt: Brandmelder, Objekt-ID: a11, definierte Zustände: Alarm an, Alarm aus, Effekt: Sound (kann als Datei
verknüpft werden), Precondition: nicht definiert, Mindestabstand zum Objekt: 0,3 m; Wichtung der Handlung: 100
(muss unbedingt durchgeführt werden)

2. Images (Symbol Bild) – es können Bilder aus externen Dateien mit der Software
verknüpft werden und diesen Bildern verschiedene Zustände zugeordnet werden.
Hierfür wurde eine Datenbank zur Ablage und Verwaltung der Bilder angelegt. Die
Bilder werden zusätzlich zur 3D- Umgebung angezeigt, wenn der Trainee auf ein
bestimmtes Objekt in dieser Umgebung klickt. Die einzelnen Objektzustände sollen
bewertet werden. (Abbildung 6).
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3. Choice – der Anwender muss die ihm zur Verfügung stehenden Informationen aus
der Interaction oder den Images bewerten. Dies setzt voraus, dass er vorher eine
Interaktion durchgeführt oder sich die Bilder des Objekts hat anzeigen lassen. Für
eine Bewertung muss daher immer eine Vorbedingung definiert werden. Die
Benutzeroberfläche ermöglicht außerdem die Festlegung der Bewertungsmöglichkeit
(„Choice type“) – es kann eine Entscheidung zwischen ja / nein bzw. gut / schlecht
getroffen werden, es kann aber auch eine Entscheidung zwischen mehreren
Möglichkeiten getroffen werden, ggf. können mehrere Bewertungen richtig oder
falsch sein. (Abbildung 7)

Abbildung 6: Benutzeroberfläche des AZE-Moduls – Anlegen einer Handlung vom Typ „Images“
Typ der Handlung: Images
Beschreibung der Handlung: Bilder Gaslöschanlage anzeigen
Objekt: Gaslöschanlage, Objekt-ID: a33, Bild-Datei: gasloeaschanlage2.jpg: Zustand der Gaslöschanlage auf
diesem Bild: medium
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Abbildung 7: Benutzeroberfläche des AZE-Moduls – Anlegen einer Handlung vom Typ „Choice“
Typ der Handlung: Choice
Beschreibung der Handlung: Bilder Lüftungsklappen bewerten
Objekt: Lüftungsklappen, Objekt-ID: a20, Precondition: Bilder Lüftungsklappen anzeigen; Choice type: 1 (gut oder
schlecht), Bewertungsauswahl: gut bzw. schlecht, Wichtung der Handlung: 100 (muss unbedingt durchgeführt
werden)

Im Hintergrund der Benutzeroberfläche des AZE-Moduls werden parallel zu den Eingaben
des Instruktors sofort exportierbare XML-Dateien erzeugt, die durch die entsprechenden
anderen Module (Szeneeditor, Assessment-Editor) ausgewertet und weiterverarbeitet
werden können.

Die eclipse-Oberfläche bietet die Möglichkeit, für jedes grundlegende Trainingsszenario
einen solchen Grundablauf als so genanntes „project“ zu definieren. Individuelle Änderungen
an einzelnen Objekten, die Hinzunahme oder das Löschen eines Objektes sind auf dieser
Basis einfach und schnell durch einen Instruktor durchzuführen.
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3.8.

Architekturvalidierung (AP 8.1.5)

Objektzuordnung
Bei der Architekturvalidierung ergab sich vor allem das Problem einer eindeutigen
Objektzuordnung. Es stellte sich heraus, dass gleiche Objekte in den einzelnen Modulen
teilweise unterschiedlich bezeichnet wurden. Einerseits wurden bereits im Deutschen
bestimmte Anlagenteile unterschiedlich benannt, z:B. Startbatterien / Anlassbatterien /
Starterbatterien. Bei der Übersetzung ins Englische entstand hier erneut eine Quelle für
Missverständnisse, z.B. start batteries / starting batteries. Da eine eindeutige Zuordnung
innerhalb des Programms aber nur durch eine exakt gleiche Bezeichnung möglich ist, wurde
ein Wörterbuch für die verschiedenen Objekte in einem Notdieselraum erstellt.
Auszug:
Abgasleitung

exhaust gas pipe

Batteriekasten
Blockeinspritzpumpe
Blockierung
Boden
Brandmelder

battery-box
in-line injection pump
blocking
floor
fire detector

CO2-Alarm
CO2-Löschanlage
CO2-Löschdüse

CO2-release alarm
CO2 gas extinguishing system
CO2-nozzle

Entwässerung

drain

Funktionalität
Füllstandsanzeige
Füllstandsalarm

functionality
level indicator
level alarm

Gaslöschanlage
Gegensprechanlage
Generator

gas extinguishing system
talk back system
generator

Hebel Hydraulik- Handpumpe
Hydrauliköltank
Kraftstoffleitung
Kraftstofftank
Krängungsmesser

handle of hydraulic hand pump
hydraulic oil tank

fuel pipe
fuel oil service tank
heeling indicator

Im Notdieselraum eines Fährschiffes wurde gemeinsam mit der Firma ESZETT ein
Laserscan zur Gewinnung von 3D-Daten durchgeführt. Dieses Verfahren liefert eine
dreidimensionale Gesamt-Oberfläche, ohne jedoch einzelne Objekte zu erkennen - diese
müssen durch eine Nachbearbeitung herausgelöst werden. Dafür war eine Erkennung und
Bezeichnung der Objekte notwendig.
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Im weiteren Verlauf des Projektes konnten Konstruktionsdaten eines Fährschiffes direkt als
Basis für die 3D-Modellierung verwendet werden. Auch hier gab es jedoch innerhalb des
CAD-Datensatzes keine Beschreibung der einzelnen Objekte, die direkt in die
Trainingsumgebung hätte übernommen werden können. Vielmehr wurde jedes Teil durch
einen Zahlencode des CAD-Programms beschrieben. Auch für diesen Fall musste also eine
genaue Objektzuordnung und Objektbezeichnung vorgenommen werden. In Abbildung 8 ist
ein Beispiel einer Objektzuordnung dargestellt.

Abbildung 8: Objektzuordnung
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Kopfdaten
Während der Architekturvalidierung wurde zudem die Notwendigkeit der so genannten
„Kopfdatenerfassung“ erkannt. Diese Kopfdaten sollen jedem Trainingsszenario zugeordnet
werden, um eine genaue Verwaltung der verschieden Trainings u.a. nach
-

Kunde
Datum
Szenario
Teilnehmer
Trainingsdurchlauf

zu ermöglichen. Nach Zuarbeiten aller Partner wurde durch den Projektpartner ESZETT ein
entsprechendes Modul zur Kopfdatengenerierung entwickelt.

3.9.

Prototypentwicklung und Evaluierung (AP 8.2.5 + 8.3.5 + 9.5)

Die Entwicklung des AZE-Moduls erfolgte gemäß den im Arbeitsplan vorgesehen Stufen mit
zwischengeschalteten Evaluierungsschritten zur Überprüfung der Funktionalität und der
Anwendbarkeit. Dabei wurden verschiedene Evaluationsprotokolle erstellt und im nächsten
Entwicklungsschritt entsprechende Optimierungen angestrebt.
Auszug aus einem Evaluationsprotokoll:
Allgemeine Bedienbarkeit / Oberfläche
-

Es sollte einfacher sein, ein neues Szenario anzulegen
Es sollte möglich sein, die Felder mit Kopieren / Einfügen zu bearbeiten
Auch bei längeren Objekt-Beschriftungen sollten diese ordentlich angezeigt werden,
derzeit schieben sie sich teilweise übereinander
Die Objekte sollten sich nicht eigenmächtig nach den jetzt möglichen
Voreinstellungen anordnen, sondern in der Reihenfolge bleiben, wie sie eingegeben
werden, dennoch sollte im Nachhinein die Möglichkeit bestehen, sie noch an eine
andere Stelle zu schieben, ähnlich wie die Folien in einer Power-Point- Präsentation,
es kann auch die optionale Möglichkeit erhalten bleiben, sie nach Name und Typ zu
sortieren.

Funktionalitäten
-

Für die Bewertung von Bildern sollte jedem Bild einzeln ein Qualitätszustand zugeordnet
werden können, es sollten mindestens drei Bewertungszustände möglich sein. Eigentlich
wäre es sinnvoll, wenn man die Typen „Images“ und „Choice“ zu „Images“
zusammenfasst, da wohl in keinem anderen Szenario Fotos eingeblendet werden und im
Besichtigerszenario mit der Einblendung der Fotos immer eine Bewertung verbunden ist.
Dies würde es auch möglich machen, gleich den Bildern Qualitätszustände zuzuweisen,
in etwa so:
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-

Der Typ „Choice“ sollte als extra Möglichkeit erhalten bleiben, für alles, was nicht mit der
Bewertung von Bildern zu tun hat, also z.B. die Bewertung der Funktionalität.

-

Beim Objekttyp „Interaction“ sollten evtl. Handlungstypen vorgegeben werden, damit man
eine gemeinsame Sprache findet (z.B. öffnen / schließen – ein anderer Instruktor würde
evtl. aufmachen / zumachen sagen) weitere wären u.a. anschalten / ausschalten,
aufnehmen/ ablegen, anziehen/ausziehen, einheitlich sprachliche Vorgaben dann auch
für die zu definierenden Zustände: auf / zu, an / aus, hoch / runter, angezogen /
ausgezogen…

-

Es sollten in einem Szenario mehrere Personen mitspielen können (ca.5). Diesen soll
eine Rolle zugewiesen werden können. Für jede Person ist ein extra
Handlungsablaufplan definierbar, man kann leicht zwischen den Personen umschalten.
Irgendwie müssen die Personen auch positionierbar sein – einer im Notdieselraum, einer
im Maschinenraum usw.

-

Bei neu einzufügenden Objekten soll der Typ „Kommunikation“ möglich sein, dort soll
angegeben werden, mit wem der beteiligten Personen kommuniziert wird, bzw. eine
fiktive Kommunikation z.B. mit der Brücke oder der Reederei möglich sein. Der Inhalt der
Kommunikation an sich ist nachgeordnet, erst mal ist nur wichtig, dass z.B. regelmäßig
an Person xy Meldung gemacht wird.

-

Möglicherweise sollte man einen Objekttyp „Process“ einführen, der eine bestimmte
Zeitdauer hat. Eine Interaktion ist eigentlich eine einmalige kurze Aktion (Schalter
Bild

Qualitätszustand
schlecht

mittel
x

gut

Motor1.jpg
Motor2.jpg
x
anschalten), die einen Prozess einleitet (z.B. mit Wasserschlauch löschen), der durch
eine weitere Interaktion beendet wird. Oder es ist möglich, Zeitabstände zwischen
bestimmten Interaktionen zu erfassen.
Die Zeit zwischen zwei Interaktionen oder für einen Prozess sollte vorgegeben werden
können, da sie für die Bewertung eine wichtige Rolle spielt. Dabei sollte es gleich möglich
sein, die Bewertungskriterien mit einzugeben. (z.B. < 2 min: 100%, 2-5 min: 50%, >5 min:
0 % erreicht) Diese Zeit kann später auch als Precondition relevant werden: Wenn ich
eine bestimmte Handlung nicht in einer bestimmten Zeit absolviert habe, sind alle
nachfolgenden Handlungen sinnlos…Als Precondition für eine Interaktion sollte also
immer angebbar sein, welche vorherige Handlung / vorherigen Handlungen gemacht sein
muss und vor maximal / minimal wieviel Zeit. Über diese Precondion-Einstellungen sollen
letztendlich konkrete Reihenfolgen festlegbar sein. Es sollte auch einstellbar sein, dass
die Zeit keine Rolle spielt.
Innerhalb des Projektes konnten nicht alle sich aus der Evaluierung ergebenden
Optimierungsvorschläge umgesetzt werden. Einige sind auch nur im Zusammenhang mit
einer konkreten Anwendung (z.B. Bewertung von Fotos innerhalb eines
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Besichtigerszenarios) sinnvoll. Für mögliche weitere Szenarien werden sich andere
Anpassungsnotwendigkeiten ergeben.

4. Verwertung
Die Entwicklung des modularen 3D-Tariningssystems ermöglicht die Parametrisierung und
Quantifizierung von Trainingsergebnissen. Dies ermöglicht eine bessere Einschätzung von
Trainees hinsichtlich ihrer Handlungszuverlässigkeit auf konkreten Arbeitsplätzen an Bord.
Eine solche Einschätzung ist von hohem Interesse für Reedereien und andere maritime
Unternehmen und wird z.B. von Crewing-Agencies immer wieder nachgefragt. Hier wird sich
eine wichtige Verwertungsmöglichkeit des entwickelten Produktes ergeben. Parallel ist die
Möglichkeit eines hoch individualisierten Trainings mit kundenspezifischer Umgebung ein
wichtiges Verkaufsargument für Lehrgänge. Den möglichen Lehrgangsinhalten sind dabei
vom Arbeitsschutz bis hin zum Security-Training kaum Grenzen gesetzt, wodurch sich breite
Verwertungsmöglichkeiten in der Aus- und Weiterbildung ergeben.
Die weitere Vermarktung der Projektergebnisse wird in einer Verwertungsvereinbarung
geregelt. Vorgesehen ist die Weiterentwicklung der Software durch die Firma ESZETT mit
einer finanziellen Erlösbeteiligung im Verkaufsfalle für die Projektpartner.

5. Konzept zur Erfolgskontrolle bis zur Markteinführung Fortschreibung
Am Ende des Forschung- und Entwicklungsprojekts MAROPTRA 3D sollte ein produktnaher
Software-Prototyp stehen, der für den potentiellen Kunden folgende Möglichkeiten bieten
sollte, die als Zielkriterien zur Abschätzung und Messung des Projekterfolges dienen:


Kostenminimierung im Erstellungsprozess für 3D Trainingsobjekte. Ein
Hauptkostenfaktor bei der Planung, Erstellung und Durchführung virtueller Trainings
in 3D Umgebungen ist die Entwicklung der 3D Trainingsobjekte.
Die Projektergebnisse bilden die Grundlage für eine vereinfachte und schnelle
Vorfertigung von Teilsystemen. Dies wird sich wird sich kostenreduzierend auswirken.



Kontinuierliche Verbesserung der maritimen Ausbildung. Auf Grund der hohen
Kosten für die Erstellung von 3D Szenarien verzichten bisher viele Aus- und
Weiterbildungseinrichtungen auf solche Lernszenarien.
Durch die Nutzung des MarOpTra-3D Trainingssystems werden virtuelle
Trainingsszenarien für viele Ausbildungseinrichtungen und Ziele erschwinglicher oder
erst möglich, wodurch eine Verbesserung der Ausbildungsqualität im maritimen
Bereich zu erwarten ist. Während der Projektbearbeitung haben sich zudem weitere
mögliche Anwendungsfelder gezeigt, wie z.B. der Einsatz der Softwarelösung für
Arbeitsschutzinstruktionen oder hoch realistische Bedienungsanleitungen.



Erweiterte Nutzung von Konstruktionsdaten. Das MarOpTra-3D System
ermöglicht die Nutzung von Produktdaten für verschiedene Softwareprodukte, was
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vorher auf Grund der Datenmengen und Komplexität der 3D Daten nicht möglich war.
Dadurch entstehen breitere Anwendungsfelder für diese Daten.


Angebot von verschiedenen Varianten. Das für das MarOpTra-3D System
entwickelte generische Datenmodell ist je nach Anwendungsfall übertragbar bzw.
erweiterbar. Innerhalb des Projektes erfolgte eine Spezialisierung auf Fährschiffe,
denkbar sind jedoch auch weitere produktspezifische Lösungen, z.B. für OffshorePlattformen oder Industrieanlagen.



Skalierbare Clientlösung. Das MarOpTra-3D System, insbesondere die Autorenlösung mit dem Szeneneditor und die verschiedenen Laufzeitumgebungen zur
Durchführung der Trainings, soll auf verschiedenen Plattformen laufen (von normalen
PCs bis zu Grafik-Workstations). Dieses Zielkriterium wurde grundlegend in die
Software implementiert, innerhalb des Projekts aber noch nicht umgesetzt. Dies ist
auch erst nach einer Spezifizierung des Produktes nach Kundenwunsch sinnvoll.
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