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Abstract: In print media industries the production methodology is changing from 
conventional production structures towards innovative networked production. The 
tough competition on the market and the demands from the customers regarding 
flexibility, quality and reliability require well designed processes. In order to fit the 
demands a print and media specific job definition and communication standard 
(JDF/JMF) has been introduced for the job relevant information along the complete 
production chain. Simulation can be used for testing and improvement. For model-
ling of networked print production a specific simulation framework is introduced. 
The particular simulation framework offers detailed modelling by use of the specific 
JDF/JMF communication structure. The simulation framework concept is open 
towards integration of simulation into digital factory environments for factory 
planning and operative planning and control also. 

1 Einführung 
Die Druckindustrie steht unter einem starken Wettbewerbsdruck, der einen erhebli-
chen Wandel erfordert. Überkapazitäten und schleppende Nachfrage drücken die 
Erträge. Gleichzeitig erwarten die Kunden mehr Flexibilität, Qualität und Zuverläs-
sigkeit. Diese Situation erfordert eine fortwährende Überprüfung von Geschäfts- und 
Produktionsprozessen, eine Reduktion von Fertigungskosten sowie die Optimierung 
von Organisationsstrukturen. In den letzten Dekaden wurden im Wesentlichen die 
Druckverfahrenstechnik und die Druckmaschinen verbessert. Weitere Optimierungs-
potentiale sind eher im organisatorischen Bereich zu finden. Insbesondere Prozess-
integration und vernetzte Produktion werden in die nächsten Jahre richtungsweisend 
sein. Technisch bietet der relativ neue XML-basierte Kommunikationsstandard 
(JDF/ JMF) einen herstellerunabhängigen Datenaustausch spezifisch für die Druck-
industrie. Damit lassen sich in der Druckindustrie die Produkt- und Prozessstruktu-
ren zwischen den beteiligten Partnern, den vernetzten Softwaresystemen und Res-
sourcen standardisiert austauschen. In der Industrie gibt es inzwischen einige proto-
typische Anwendungen. Die vernetze Druckproduktion ist bis heute dennoch kein 
allgemein in der Praxis angewendeter Standard. Was sind die Gründe dafür, dass 
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sich die JDF-Vernetzungsprojekte immer noch im Prototypenstadium befinden und 
eine breite Einführung in den Betrieben bisher noch nicht stattgefunden hat? 

Vernetzungsprojekte sind komplex und betreffen nicht nur Teilbereiche eines Unter-
nehmens, sondern es müssen zahlreiche Prozesse des Unternehmens einbezogen 
werden. Das Optimierungspotential von Produktionsvernetzung muss durch syste-
matische und optimale Prozesse erschlossen werden, Produktionsvernetzung kann 
nicht einfach eingekauft werden, sondern das Vernetzungsthema erfordert Engage-
ment auf allen Unternehmensebenen. So dauert in der Druckindustrie ein typisches 
Vernetzungsprojekt in einer mittelgroßen Firma realistisch gesehen meist etwa zwei 
Jahre. Die Praxis zeigt dabei, dass der Aufwand in Vernetzungsprojekten oft im 
Detail steckt und viele dieser Detailprobleme häufig erst im Praxistest beim Kunden 
deutlich werden. Simulation kann hier helfen, Szenarien außerhalb des operativen 
Produktionsbetriebes zu testen, Probleme frühzeitig zu erkennen, die Zeit der Inbe-
triebnahme deutlich zu reduzieren und insgesamt die Projektzeiten und damit die 
Kosten zu verringern. Um dies zu erreichen, ist die Entwicklung eines spezifischen 
Simulationsframeworks erforderlich. Dieses soll eine Modellierung der vernetzten 
Produktion unter Berücksichtigung der spezifischen Kommunikation mit relativ 
geringem Aufwand für den Nutzer ermöglichen. 

Ansätze zur Simulation vernetzter Produktionssysteme gibt es bereits in zahlreichen 
Industriebereichen (Dangelmaier et al. 2006; Kapp et al. 2005; Mönch 2007; Yalcin 
und Namballa 2004) sowie im Zusammenhang mit Digitalen Fabrik Umgebungen 
(Bley et al. 2005; Schloegl 2005; Wenzel et al. 2005; Westkämper et al. 2005). Was 
ist also besonders in vernetzten Druckproduktionen? In der Druckindustrie sind 
zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen zu finden, große Unternehmen sind 
relativ selten und die Produktionsplanung und -steuerung unterscheidet sich ganz 
erheblich von anderen Industriebereichen. Ein großer Unterschied zu anderen In-
dustriezweigen ist, dass die Produktionsplanung im Wesentlichen auftragsbezogen 
und nicht produktbezogen arbeitet. Mit Hilfe von Modellierung und Simulation kann 
aufgezeigt und getestet werden, wie sich Datenstrukturen und Prozesse systematisie-
ren lassen. 

2 Simulation vernetzter Druckproduktion 
Vernetzungsprojekte in der Druck- und Medienindustrie sind sehr aufwendig. Simu-
lation ist eine leistungsfähige Technologie um die Entscheidungsfindung auf eine 
abgesicherte Basis zu bringen. Simulation kann helfen, vernetzte Druckproduktion 
im Voraus zu analysieren, gute Prozessstrategien zu identifizieren und Probleme in 
einem frühen Stadium zu erkennen sowie Systeme und Abläufe iterativ zu verbes-
sern. Verbesserungspotentiale, die durch vernetzte Produktionssysteme ermöglicht 
werden, lassen sich mit Hilfe von Simulation testen und damit beschleunigt er-
schließen. Typische Kundenszenarien für die Simulation von vernetzten Druckpro-
duktionen können klassifiziert werden in die Simulation vernetzter Auftragsvorbe-
reitung, die Simulation vernetzter Maschinenvoreinstellung, die Simulation vernetz-
ter Produktionsplanung und -steuerung, die Simulation vernetzter Betriebsdatener-
fassung und Kostenauswertung, die Simulation von Kundennetzwerken und die 
Simulation zur Evaluierung von Investitionsentscheidungen. Jedes dieser Szenarien 
hat spezifische Anforderungen und Ziele. In der Regel kann nicht alles in einem Pro-
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jekt sofort erreicht werden. Den besten Kundennutzen bieten eine kompletten Ver-
netzung und eine umfassende Simulation. Die Durchführbarkeit und Prioritäten hän-
gen von den aktuellen Kundenanforderungen sowie der im Projekt zur Verfügung 
stehenden Investitionssumme ab. 

2.1 Simulation vernetzter Auftragsvorbereitung 
Die Simulation vernetzter Auftragsvorbereitung fokussiert auf dem Durchlauf der 
Aufträge durch das Produktionssystem und soll Systemverbesserungen unterstützen 
und absichern, wie Verringerung der Auftragsdurchlaufzeiten, Vermeidung von 
Ineffizienzen durch die Mehrfacherfassung von Daten in verschiedenen Softwareap-
plikationen und Verringerung der Fehlerkosten durch transparenten Workflow. 

2.2 Simulation vernetzter Maschinenvoreinstellung 
Durch die digital im Auftragsmanagement bzw. der Druckvorstufe erzeugten Vor-
einstelldaten können elektronisch ansteuerbare Maschinenkomponenten so einge-
stellt werden, dass diese möglichst schnell zu guten Ergebnissen im Produktions-
prozess führen. Simulation soll helfen die Prozesse zu testen und die Netzwerkfähig-
keit der Maschinenvoreinstelloperationen zu verbessern, Ziele sind u. a. Verringe-
rung der Rüstzeiten, Reduktion von Makulatur, Verbesserung der Produktionssicher-
heit und Prozessqualität sowie Verlagerung der verbleibenden Arbeiten auf wenige 
Facharbeiter. 

2.3 Simulation vernetzter Produktionsplanung und 
-steuerung 

Die Simulation der vernetzten Produktionsplanung und -steuerung soll helfen die 
Planungsprozesse zu testen und abzusichern. Ziele sind u. a. Vermeidung von Mehr-
facheingaben, Vermeidung von Rückfragen zum Produktionsstatus, Reduzierung 
des Aufwands für Planungstreffen, Erhöhung der Produktionssicherheit durch Ge-
währleistung der Verfügbarkeit von Papier, Farbe und Platten zum benötigten 
Zeitpunkt an der richtigen Maschine sowie Verbesserung der Steuerungsmöglich-
keiten des Unternehmens durch die Auswertung von technischen Informationen. 

2.4 Simulation vernetzter Betriebsdatenerfassung und 
Kostenauswertung 

Simulation ermöglicht in vernetzten Modellen die Betriebsdatenerfassung und deren 
Auswertung zu testen und diese iterativ zu verbessern. Ziele einer vernetzten BDE 
sind u. a. Erfassung von Statusmeldungen und Bereitstellung von qualitativ hoch-
wertigen Managementinformationen, Auswertung der erforderlichen Produktions-
aufwendungen sowie Überprüfung der aktuell zu erwartenden Aufwände. 
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2.5 Simulation von Kundennetzwerken 
In vernetzten Druckproduktionen können durch die Integration von Kunden in die 
vernetzten Lösungen erhebliche Vorteile generiert werden. Mit Hilfe von Simulation 
können diese Netzwerke getestet und verbessert werden. Die Projektmitglieder des 
Kunden erhalten eine vollständige Übersicht über die von ihnen benötigten Infor-
mationen des Projekts. Dies reicht von den Produktbeschreibungen über die 
Auftragsverfolgung, die Lagerbestandseinsicht bis zum Abruf von vorgefertigten 
Druckprodukten. Die Vernetzung ermöglicht eine Beschleunigung der Kommunika-
tion durch Digitalisierung der Bestellprozesse mit Agenturen und Druckdienst-
leistern. Internetportale liefern typischerweise Managementinformationen für den 
Kunden über Anfragen, vergebene Druckaufträge und ermöglichen eine zeitnahe 
Koordination mit den Kunden. Simulation kann helfen solche vernetzten Systeme 
realitätsnah zu testen und zu verbessern. 

2.6 Simulation zur Evaluierung von Investitions-
entscheidungen 

Die Prozessintegration basierend auf dem Job-Definition-Format soll helfen Ineffi-
zienzen der Produktionsprozesse zu eliminieren. Bei der Implementierung von Pro-
duktionsnetzwerken müssen sowohl technische wie betriebswirtschaftliche Aspekte 
einbezogen werden. Für die konkreten Projekte ist zu analysieren, wie tiefgehend 
eine Vernetzung auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingeführt werden 
soll.  

Der Einsatz von ereignisgesteuerter Simulation zum Testen von Prozessen in Druck-
produktionen ist nicht neu (Bäck et al. 1997; Nordqvist und Fällström 1996). So hat 
die Firma Heidelberger Druckmaschinen AG mit BizModel ein Simulationstool zur 
Planung von Drucksälen entwickelt (Heidelberg 2008). In BizModel werden die 
aktuelle Situation einer Druckproduktion und alternative Varianten maschinen-
technischer Erweiterungen unter Berücksichtigung technischer und wirtschaftlicher 
Kriterien modelliert. Diese Software dient der Investitionsabsicherung, sie ermög-
licht keine detaillierte Modellierung von Aspekten vernetzter Produktion. Für ver-
netzte Druckproduktionen mit neuen Kommunikationsstandards haben sich die An-
forderungen ganz erheblich geändert und erfordern neue innovative Ansätze für die 
Simulation (Buckwalter 2005a; 2005b). Einen JDF/JMF-kommunikationsbezogenen 
Ansatz bietet das Elk-Framework (CIP4 2008b). Dieses Framework deckt allerdings 
nur die Kommunikationsmechanismen ab, es bietet keine Ansätze auch die Material 
und Produktionsflüsse zu modellieren. 

3 Simulationsframework 
Das hier vorgestellte Konzept ist ein auf vernetzte Druckproduktion ausgerichtetes 
anwendungsspezifisches Simulationsframework, das ebenso wie das Elk-Framework 
die JDF-/JMF-Kommunikations-Algorithmen nutzt. Darüber hinaus wird jedoch die 
branchenspezifische Kommunikation mit einer Discrete-Event-Simulationsbiblio-
thek zur flexiblen Modellierung vernetzter Druckproduktionssysteme verknüpft. In 
dem vorgeschlagenen Framework-Konzept sollen alle zu modellierenden Ressour-
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cen als Objekte abgebildet werden, die als Basis eine Modellierung des physikali-
schen Verhaltens und der internen Steuerungslogik beinhalten und darüber hinaus 
über ein genormtes Kommunikationsinterface verfügen. Die Kommunikation mit 
diesen Modulen erfolgt ausschließlich durch das Kommunikationsinterface und 
dieses soll kompatibel mit der Kommunikation in den realen Anlagen sein. Die klare 
Trennung der Modellierung des Materialflusses von der Modellierung der Kommu-
nikation erlaubt eine bessere Integration von Simulation in den Planungs- und Im-
plementierungsprozess. Für die Integration von Simulation in Digitale Fabrikumge-
bungen ist dies entscheidend. Kompatible Schnittstellen zwischen Simulationsmo-
dulen und den Steuerungssystemen ermöglichen zwischen Simulationsmodulen und 
Systemkomponenten hin und her zu schalten. 

3.1 Integrationskonzept 
Das Job-Definition-Format (JDF) ist ein XML-basiertes File-Format zur Auftrags-
spezifikation kombiniert mit einem Nachrichten-Format (JMF) und einem Protokoll 
zum Austausch von Nachrichten (CIP4 2005a; 2005b; 2005c; 2005d). Der JDF-
Standard basiert auf der Idee, ein standardisiertes, herstellerunabhängiges und um-
fassendes Datenformat für die Druck- und Medienindustrie zu etablieren. Ziel ist der 
standardisierte Informationsaustausch zwischen unterschiedlichen Applikationen 
und Systemen in der grafischen Industrie (Kühn und Grell 2005). Das Konzept für 
diesen Industriestandard wurde ursprünglich von den Unternehmen Adobe, Agfa, 
Heidelberger Druckmaschinen und MAN Roland vorgestellt. Inzwischen wird der 
Standard von der International Cooperation for the Integration of Processes in 
Prepress, Press und Postpress Organization (CIP4) weiter entwickelt und gepflegt. 
Die CIP4 ist eine Not-for-Profit-Association, der zur Zeit mehr als 300 Maschinen- 
und Softwareanbieter, Organisationen und Druckserviceanbieter angehören. Der 
Ansatz erlaubt die Integration von betriebswirtschaftlichen Planungsinformationen 
in den technischen Workflow und bietet dabei eine klare, voll integrierte Struktur für 
den gesamten Workflow inklusive der relevanten Soll- und Ist-Daten eines Auftra-
ges. Die Austauschformate ermöglichen die horizontale und vertikale Integration 
zwischen Auftragsmanagement, Produktionsplanung und -steuerung sowie den 
Produktionsressourcen. Damit lässt sich eine Kommunikation für End-to-End-Pro-
duktionsteuerung auch über Unternehmensgrenzen hinweg aufbauen. Das ebenfalls 
XML-basierte Job Messaging Format (JMF) vervollständigt das Job Definition For-
mat und wird für die Übertragung von Nachrichten genutzt. Mit JMF können 
aktuelle Informationen ausgetauscht werden während der Produktionsprozess läuft. 
Weiter kann JMF genutzt werden, um die Möglichkeiten von Devices (Auflösung, 
Formate, etc.) und Status-Nachrichten zu übertragen (CIP4 2005a). JMF nutzt das 
http-Transferprotokoll. 

Die Praxis hat allerdings gezeigt, dass aufgrund der sehr umfangreichen (über 900 
Seiten) JDF-Spezifikation (CIP4 2005a) die Implementierung sehr aufwendig ist. Da 
es jedoch nicht für jedes einzelne Device sinnvoll ist den kompletten JDF-Standard 
mit allen Details zu implementieren, wurden zur Vereinfachung Subsets von JDF 
definiert. Für eine einfachere und klare Kommunikation werden für spezifische 
Kommunikationsanforderungen Interoperability Conformance Specifications (ICS) 
eingeführt (CIP4 2005c; 2005d). Diese ICS-Spezifikationen folgen einem hierarchi-
schen Konzept. Aufbauend auf dem Base-ICS-Dokument, das für alle JDF-fähigen 
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Devices angewandt wird, sind ICS-Dokumente für spezifische Schnittstellen defi-
niert, wie z. B. MIS to Prepress, Prepress to Conventional Printing, MIS to Con-
ventional Printing, Integrated Digital Printing oder Layout Creator to Imposition. 

Die Kommunikation zwischen den Simulationsressourcen soll kompatibel zu der 
Kommunikation der im realen Produktionsprozess eingesetzten Systeme sein, um 
sinnvolle und nutzbare Ergebnisse zu gewährleisten. Das Konzept für das Simula-
tionsframework basiert auf der Verwendung einer aktuellen Version der JavaSim-
Bibliothek für Discret-Event-Simulation, die an der Bergischen Universität Wupper-
tal entwickelt wurde (Kuehn 2002) sowie der Java-basierten JDF-Kommunikations-
bibliothek verfügbar über CIP4 (CIP4 2008a). 

Abbildung 1 zeigt einen Überblick über die prinzipielle Kommunikationsstruktur 
zwischen dem Auftragsmanagementsystem und den Simulationsmodulen, Abbil-
dung 2 zeigt das Modul eines einzelnen JDF-Prozessors in dieser Struktur. Mit 
diesem Konzept kann der Aufbau des Workflows einer vernetzten Druckproduktion 
als rein simulierter Prozess laufen oder alternativ das reale MES für die Steuerung 
des Workflows genutzt werden. Solch eine Konfiguration ermöglicht den Workflow 
bezüglich der Steuerungslogik sehr realistisch abzubilden, da die reale Steuerungs-
software eingesetzt werden kann. Das Steuerungsverhalten muss nicht ein zweites 
Mal im Simulationssystem programmiert werden. 

Die beschriebenen Formate bilden einen umfassenden Standard für den Datenaus-
tausch. Es ist jedoch nicht festegelegt, welche Information wo erzeugt oder gespei-
chert wird, noch wer ein Recht hat darauf zuzugreifen und wenn erforderlich diese 
zu modifizieren. Die Architektur eines JDF-basierten Netzwerks basiert auf den lo-
gischen Komponenten Agents, Controller, Devices und Machines enthalten. Agents 
haben die Möglichkeit JDFs zu schreiben und existierende zu erweitern oder zu 
modifizieren. Controller routen JDFs zu einem spezifischen Ziel im Netzwerk. 
Devices bilden die Schnittstelle zwischen Softwareanwendung und Maschinen. 
Machines sind Komponenten des Workflow, die von einem Device angesteuert wer-
den und den Prozess ausführen. 

Der Aufwand für die Validierung des Steuerungsverhaltens kann mit dem vorge-
stellten Konzept signifikant reduziert werden. Im ersten Ansatz ist diese Art der 

 
Abbildung 1: Kommunikationsstruktur zwischen den Simulationsmodulen 
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Modellierung für Simulationsdienstleister erst einmal ungewohnt. Mit dem vorge-
stellten Konzept lässt ich jedoch der Aufwand erheblich reduzieren und die Qualität 
der Modelle stark verbessern. Das Framework-Konzept soll in einer Digitalen 
Fabrikumgebung zur Unterstützung der Planung komplexer vernetzter Druckpro-
duktionensysteme eingesetzt werden. In einem zweiten Schritt kann das Konzept 
auch eine Unterstützung der operativen Produktionsplanung und -steuerung über alle 
Ebenen ermöglichen. 

3.2 Implementierung 
Die Implementierung kann auf die JavaSim-Bibilithek (Kuehn 2002) und auf das 
Java basierte CIP4-Software-Development-Kit (CIP4 2008a) zurückgreifen. Spezifi-
sche Klassen und Interfaces müssen konzeptioniert und implementiert werden. 

3.2.1 JavaSim-Simulationsbibliothek 
Die JavaSim-Bibliothek der Bergischen Universität Wuppertal ist eine moderne 
Simulationsbibliothek zur Simulation von ereignisgesteuerten Prozessen (Kuehn 
2002). Die Bibliothek basiert auf einem objekt-orientierten Design und ist nicht auf 
einen bestimmten Detaillierungsgrad fixiert sondern mit dem object-orienten Ansatz 
offen und modular. Die Bibliothek bietet eine Spannweite von der Flexibilität einer 
Simulationssprache, über die Ebenen der Modellierung mit allgemeinen Simula-
tionsbausteinen bis hin zur anwendungsspezifischen Modellierung mit angepassten 
speziellen Simulationsbausteinen. Die JavaSim-Library ist mit den allgemeinen 
Materialfluss- und Steuerungsobjekten am Institut verfügbar und kann in der aktu-
ellen Version als Basis für das Simulationsframework eingesetzt werden. Spezifi-
sche Objekte für die vernetzte Druckproduktion müssen von den vorhandenen allge-
meinen Objekten abgeleitet werden. 

3.2.2 CIP4-Software-Development-Kit (SDK) 
Das CIP4-Consortium bietet eine freie Open-Source-Bibliothek für die Program-
miersprachen C++ und Java (CIP4 2008a). Der Einsatz dieser Bibliotheken ist sehr 

 
Abbildung 2: Simulationsmodul eines JDF-Prozessors 
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sinnvoll und soll es Software-Entwicklern erleichtern, kompatible JDF-Applikatio-
nen zu schreiben, die Entwicklungszeiten zu reduzieren und damit die anfallenden 
Kosten in Grenzen zu halten. Diese SDK wird für die Realisierung des Frameworks 
eingesetzt. 

3.3 Detaillierungsgrad der Modellierung 
Bezüglich der Kommunikation wird der Detaillierungsgrad in dem Framework rela-
tiv hoch gewählt, um kompatibel mit der realen Systemkommunikation zu sein. Der 
Detaillierungsgrad bezüglich Materialflusssimulation kann je nach Anforderung sehr 
flexibel gestaltet werden. Wenn der Simulationsfokus auf der Kommunikation und 
der Steuerung liegt, kann der Detaillierungsgrad des Materialflussmodells gering 
sein. In diesem Fall sind die Ressourcen abstrakte nur Zeit verbrauchende Objekte, 
Fehler werden in einer deterministischen Sequenz oder zufällig produziert, um die 
Kommunikationsfehlerbehandlung zu testen. Für bestimmte Module innerhalb eines 
Modells ist es sinnvoll den Detaillierungsgrad je nach Anforderung iterativ zu 
erhöhen. Für spezielle Ressourcen können auf Modulebene die physikalischen Ei-
genschaften und die Steuerung weiter detailliert modelliert werden. Das Framework-
konzept ist für diesen Ansatz offen, auch wenn der Fokus z. Z. auf der Kommunika-
tion und Prozesssteuerung und nicht auf der detaillierten Modellierung der Prozesse 
liegt. Ein großer Vorteil des eingesetzten hierarchischen Frameworkkonzepts ist es, 
dass sich die Simulation im ersten Ansatz mit einem sehr geringen Detaillierungs-
grad zur Überprüfung des Kommunikationsflusses startet lässt und dann in einen 
zweiten Schritt mit einem höheren Detaillierungsgrad die Dynamik des modellierten 
Produktionsnetzwerkes getestet werden kann. Die weitere Erhöhung des Detaillie-
rungsgrades von kritischen Gebieten erlaubt abzusichern, dass diese spezifischen 
Bereiche wirklich die gestellten Anforderungen erfüllen. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 
In der Druck- und Medienproduktion nimmt die Bedeutung vernetzter Produktionen 
erheblich zu. Das vorgeschlagene Simulationsframework nutzt den relativ jungen 
XML-basierten Kommunikationsstandard JDF/JMF. Dieser erlaubt umfassende 
Workflowmodelle zu spezifizieren und den dazugehörigen Datenaustausch für 
druckspezifische Aufträge sowie die Kommunikation von auftragsrelevanten Infor-
mationen entlang der kompletten Produktionskette standardisiert durchzuführen. Die 
Nutzung kompatibler Kommunikationsstrukturen im realen System und der Simula-
tion hat den Vorteil vereinfachter Validierung, besserer Aktualität sowie dass Simu-
lation und reale Module in einer Testumgebung flexible kombiniert werden können. 
Dieser Ansatz erlaubt die Integration des Frameworks in ein Digitales Fabrik-
konzept, im dem Simulation nicht nur in der Fabrikplanungsphase sondern auch in 
der Phase der operativen Planung und Steuerung von vernetzter Druckproduktion 
eingesetzt werden kann. 

Das vorgeschlagene Simulationsframeworkkonzept basiert auf einem objekt-orien-
tierten Ansatz und soll für vernetzte Druckproduktionen die speziell erforderlichen 
Module enthalten. Für dieses Framework wird die verfügbare JavaSim-Simulations-
bibliothek erweitert, um die Modellierung von vernetzter Druckproduktion unter 
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Nutzung der in realen Systemen eingesetzten JDF-/JMF-Kommunikationsalgorith-
men zu ermöglichen. Das Simulationsframework wird vom Betriebssystem unab-
hängigen auf einer Java-Platform realisiert werden. Die an der Universität Wupper-
tal entwickelte JavaSim-Simulationsbibiliothek und die von der CIP4 verfügbare 
open-source JDF-/JMF-Kommunikationsbibiliothek sind die Grundlage für die 
Implementierung. Das Projekt befindet sich zurzeit im Stadium der Vorlauffor-
schung, die erforderlichen Bibliotheken sind verfügbar und erste Tests zeigen, dass 
der beschrittene Ansatz möglich ist. Im nächsten Forschungs- und Entwick-
lungsschritt ist ein detailliertes Konzept aufzustellen, die wesentlichen Bausteine zu 
implementieren und mit Hilfe repräsentativer Szenarien das Framework zu validie-
ren. Anschließend können weitere spezifische Objekte und zusätzliche Funktionali-
täten entwickelt werden, sowie die bestehenden Bausteine weiter detailliert werden. 
Eine Validierung mit aussagefähigen Szenarien vernetzter Druckproduktion soll ge-
währleisten, dass das Konzept den Anforderungen genügt. 
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