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Abstract: Increasingly complex factory operations with focus on the material flow 
require additional support for fast and efficient decisions. In this context simulation 
data is of great value in order to predict the system status in case of a machine 
breakdown after a certain amount of time. A fast understanding of the system status 
can be supported further by a clearly arranged three dimensional visualisation of the 
material flow of the according factory site. 

1 Einleitung 
Kontinuierliche Veränderungen im Bereich der industriellen Produktion stellen 
Unternehmen vor große Herausforderungen. Die zunehmende Globalisierung bietet 
erweiterte Absatz- und Beschaffungsmärkte, führt jedoch gleichzeitig zu wachsen-
den Transportdistanzen und komplexeren Logistiknetzen. Durch die Just-in-Time 
bzw. Just-in-Sequence-Produktion steigen die logistischen Anforderungen noch wei-
ter. Die zur Planung benötigte Vorlaufzeit kann in einem solchen Umfeld einen Zeit-
raum von wenigen Minuten bis zu einigen Tagen in Anspruch nehmen. Zusätzliche 
Visualisierungsmöglichkeiten können die Verantwortlichen dabei unterstützen, Sys-
temzustände auf Grundlage der Ablaufsimulation leichter zu erfassen und schnell 
angemessene Entscheidungen zu treffen. 

2 Motivation und Zielsetzung 
In diesem Beitrag wird ein System vorgestellt, welches eine 3D-Visualisierung von 
Simulationsmodellen und deren Materialflüssen ermöglicht. Die Darstellung der 
Materialflüsse erfolgt dabei anhand einzelner Materialflussobjekte. Die Struktur des 
Modells wird durch entwickelte Automatismen rekursiv im Simulator analysiert. 
Dies ermöglicht eine Übertragung der Strukturdaten zur weiteren Verwendung bei 
der Modellerstellung im Visualisierungsfrontend. Das Visualisierungsfrontend em-
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pfängt in kurzen Zeitintervallen Daten vom Simulator und nutzt diese sowohl zur 
Zustandsanimation von Stationen und Materialflussobjekten als auch zur Bewe-
gungsanimation der Materialflussobjekte. 

Ziel war es, ein Visualisierungssystem zu entwickeln, das an die Simulationssoft-
ware angebunden werden kann und alle zur Modellgenerierung und Materialfluss-
animation benötigten Daten automatisch aus der Simulationssoftware extrahiert. 
Dies wurde sowohl auf Grundlage aktueller Webtechnologien als auch via OpenGL 
(Shreiner 2006) umgesetzt. Erstere Variante ermöglicht eine Verwendung ohne 
Installation spezieller Software. Die Visualisierung erfolgt im Browser auf einem 
beliebigen PC. Die zweite Möglichkeit mittels OpenGL und der Programmierspra-
che Python ist im Vergleich zur webbasierten Lösung deutlich leistungsfähiger, be-
nötigt jedoch eine spezifische Grundinstallation von mehreren Softwarepaketen. 
Beide Varianten erlauben eine räumliche Trennung von Simulator und Visualisie-
rungsfrontend. Diese Trennung erwies sich vor allem bei Simulationstests mit sehr 
vielen Materialflussobjekten im Vergleich zur herkömmlichen Simulation und Visu-
alisierung in einem Softwaretool als leistungsfähiger. 

3 Konzeptioneller Entwurf 
Das hier vorgestellte Visualisierungssystem setzt sich aus der Datenhaltungs-, der 
Standardisierungs- und der Datenverarbeitungsschicht zusammen (Abb. 1). In der 
Datenhaltungsschicht sind alle Daten erzeugenden bzw. Daten bereitstellenden Sys-
temkomponenten enthalten. Diese dienen als Informationsquelle für die Visualisie-
rungskomponenten. 
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Abbildung 1: Konzeptioneller Entwurf des Visualisierungssystems 

Als Verbindungsschicht zwischen den Datenhaltungs- und Visualisierungskompo-
nenten dient eine Standardisierungsschicht, deren Aufgabe es ist, einen standardi-
sierten Datenaustausch zwischen der Datenhaltungs- und der Datenverarbeitungs-
schicht zu gewährleisten. Die Datenverarbeitungsschicht beinhaltet das VRML- und 
OpenGL-Visualisierungsfrontend, die wahlweise verwendet werden können. 
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Die Hauptinformationsflüsse sind in Abbildung 2 dargestellt. Dabei muss beachtet 
werden, dass durch Anbindung mehrerer Visualisierungsclients kein größerer Kom-
munikationsaufwand für den Simulator (UGS Plant Simulation) entsteht. Dies wurde 
durch Verwendung eines Datenbankservers sichergestellt, der alle vom Simulator 
eintreffenden Daten (1) speichert und diese Daten mehreren Visualisierungsclients 
(2 und 3) parallel zur Verfügung stellen kann. 

Der Einsatz eines Datenbankservers bietet neben der Pufferung mehrerer Visuali-
sierungsclients die Möglichkeit, bereits zurückliegende Simulationsläufe graphisch 
darzustellen. Dabei werden Datensätze, die in einem angegebenen Zeitfenster liegen, 
sequenziell an den anfordernden Visualisierungsclient übertragen. Eine Kopplung 
zwischen Simulator und Visualisierungsfrontend wird erzielt, indem immer der 
aktuellste Datensatz des Simulators zu den Visualisierungsclients übertragen und 
dort dargestellt wird. 

4 Entwicklung der Visualisierungskomponenten 
Für die Umsetzung der hier beschriebenen Visualisierungslösung sind bestimmte 
Systemkomponenten von zentraler Bedeutung. So muss die verwendete Simula-
tionssoftware bestimmte Schnittstellen zur Verfügung stellen, damit ein Datenaus-
tausch überhaupt erst möglich ist. Des Weiteren müssen Wege gefunden werden, die 
bereitstehenden Daten mit möglichst geringer Latenz in eine virtuelle Welt  zu por-
tieren. Dies wird sowohl für die Visualisierung mit VRML als auch mit OpenGL 
vorgestellt. 

4.1 Visualisierungsframework der Simulationssoftware 
Um eine Modell- und Materialflussvisualisierung gekoppelt an einen Simulator rea-
lisieren zu können, sind bestimmte Daten im Simulationsprogramm zu erheben. 
Hierzu zählen Struktur- und Positionsdaten einzelner Materialflussobjekte. 

Die Strukturdaten beinhalten alle für die Modellstruktur benötigten Daten. Zu Ob-
jekten mit Strukturdaten zählen Stationen, Netzwerke, Kanten, Förderstrecken und 
Wege. Alle Informationen über diese Objekte werden rekursiv in jedem Netzwerk 
durch standardisierte Methoden zu Beginn der Modellinitialisierung gesammelt und 
zentral gespeichert. Dies ermöglicht die Erzeugung eines Strukturdatensatzes, der 
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Abbildung 2: Darstellung der Hauptinformationsflüsse 
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wiederum dem Visualisierungsclient zur Modellerzeugung in der 3D-Welt überge-
ben werden kann. 

Die Positionsdaten einzelner Materialflussobjekte müssen zyklisch in kurzen Ab-
ständen erfasst werden, um eine dynamische bewegungsanimierte Kopplung der 
Materialflussobjekte in der 3D-Welt an die Materialflussobjekte im Simulator be-
werkstelligen zu können. Dies geschieht im Wesentlichen durch eine Methode und 
eine Objekttabelle, die alle im Simulationsmodell befindlichen Materialflussobjekte 
inklusive ihrer jeweiligen aktuellen Position enthält. So dient die Tabelle als 
Grundlage zur Erstellung eines Positionsdatensatzes, der ebenfalls via Datenbank 
dem Visualisierungsclient zur Weiterverarbeitung übergeben wird. 

Als Schnittstelle für die Datenübertragung existiert im Simulationsmodell für jede 
der folgenden Aufgaben eine eigene Datenverbindung (Socket): 

• Materialflussobjekte anlegen/löschen 

• Positionsdaten der Materialflussobjekte 

• Stationen anlegen 

• Betriebszustand der Stationen 

• Pfade anlegen 

Über diese Schnittstellen werden Daten zur Datenbank übertragen und dort in ver-
schiedenen Tabellen abgelegt. Von der Datenbank wiederum können die Daten 
parallel von mehreren Visualisierungsclients abgefragt werden. 

4.2 Visualisierung mittels VRML 
Die Virtual Reality Modeling Language (VRML) ist eine Beschreibungssprache für 
dreidimensionale Szenen, die als Visualisierungsstandard für den Einsatz im Internet 
entwickelt wurde. Bei der Umsetzung des webbasierten Visualisierungsfrontends 
waren die einfache Verwendbarkeit mittels Browser, die vielseitigen graphischen 
Möglichkeiten und die von VRML verwendete Hierarchie zur übersichtlichen Be-
schreibung komplexer 3D Szenen wichtige Kriterien für die Wahl von VRML. 

4.2.1 Struktureller Aufbau 
Der strukturelle Aufbau des VRML-Frontends basiert auf aktuellen Webtechnolo-
gien wie AJAX (Jäger 2008), Javascript, HTML und der serverseitig verwendeten 
Skriptsprache Python. Wie in Abbildung 3 zu sehen wurde bei dem hier vorgestell-
ten webbasierten Visualisierungsfrontend eine VRML-Welt in eine HTML-Seite 
eingebunden. Diese HTML-Seite enthält neben der eingebundenen VRML-Welt 
noch einige Javascript Funktionen, die das permanente asynchrone Nachladen aktu-
eller Daten zur Manipulation der dreidimensionalen VRML-Welt ermöglichen. Dies 
erfolgt zeitgleich zur Benutzerinteraktion und ist von dieser unabhängig. Clientseitig 
wird das Nachladen der Daten durch AJAX und serverseitig auf dem Standardisie-
rungsserver durch Python-Skripte umgesetzt. Die asynchron übermittelten Daten-
sätze können via Javascript entsprechenden Bewegungsroutinen der VRML-Mate-
rialflussobjekte übergeben werden. 
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Abbildung 3: Strukturelle Darstellung des VRML-Visualisierungsfrontends 

Ausgehend von dem in Abbildung 3 dargestellten Struktur-Layout ist ein Informa-
tionsaustausch zwischen Simulator via Datenbank (vgl. Abb. 2) und virtueller 
VRML-Welt möglich. Das Visualisierungsfrontend kann bei dem hier vorgestellten 
System im Browser mit VRML-Plugin aufgerufen und verwendet werden. 

4.2.2 Dynamische Modell- und Materialflussvisualisierung 
Das entwickelte Visualisierungssystem ermöglicht die Darstellung und Animation 
von Simulationsmodellen und Materialflussobjekten. Dabei gliedert sich die Modell- 
und Materialflussvisualisierung in folgende fünf Bereiche: 

• Generierung der Modellstruktur 

• Generierung neuer Materialflussobjekte 

• Löschen von Materialflussobjekten 

• Bewegungsanimation der Materialflussobjekte 

• Statusanimation von Modellkomponenten 

Das Generieren der Modellstruktur in der virtuellen Welt erfolgt dynamisch. Dies 
bedeutet, dass das Visualisierungssystem die Strukturdaten des Modells aus dem 
Simulator ausliest. Dabei analysiert der Simulator die Modellstruktur rekursiv. 
Sollte sich die Modellstruktur geändert haben, werden die geänderten Strukturdaten 
an das Visualisierungsfrontend übertragen und zur Modellgenerierung in der virtu-
ellen Welt verwendet. Zusätzliche Modellierungsarbeiten sind beim Visualisierungs-
frontend nicht zu leisten. 

Ähnlich der Generierung der Modellstruktur erfolgt das Erzeugen der einzelnen 
Materialflussobjekte. Jedes erzeugte Materialflussobjekt im Simulator wird erfasst 
und einem Erzeugungsdatensatz angehängt. Dieser wird ebenfalls zyklisch vom 
Visualisierungsfrontend abgefragt. Die im Datensatz enthaltenen neuen Material-
flussobjekte werden in der virtuellen Welt sofort neu erzeugt. Das Löschen von 
Materialflussobjekten erfolgt simultan zur Erzeugung. 

Besonderes Augenmerk liegt auf der dynamischen Bewegungsanimation der Mate-
rialflussobjekte. Im Gegensatz zu einer statisch animierten Bewegung, deren gesam-
ter Animationsverlauf bereits im Voraus definiert ist, werden die Materialfluss-
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objekte bei dem hier vorgestellten Visualisierungsfrontend in Abhängigkeit der 
übermittelten Positionsdaten animiert. Diese Positionsdaten werden den Bewegungs-
interpolatoren der Materialflussobjekte zugewiesen, die dann kontinuierliche Bewe-
gungstransformationen durchführen. 

Die Statusanimation der Materialflussobjekte und Stationen erfolgt durch Farb-
änderung. Die farbliche Darstellung ermöglicht in der 3D-Welt eine sehr schnelle 
Identifizierung der gestörten Stationen, die im Visualisierungsfrontend rot eingefärbt 
werden. Des Weiteren werden die Zustände „in Bearbeitung“, „blockiert“, „war-
tend“ und „verfügbar“ farblich unterschieden. 

4.3 Visualisierung mittels OpenGL 
Die Open Graphics Library (OpenGL) ist eine von höheren Programmiersprachen 
unabhängige Schnittstelle zur Entwicklung von 3D-Computergrafik. Mittels etwa 
250 OpenGL-Befehlen können komplexe 3D-Szenen beschrieben und in Echtzeit 
dargestellt werden. Das hier vorgestellte Visualisierungsfrontend verwendet 
OpenGL in Verbindung mit der Programmiersprache Python. Dabei lag der Fokus 
auf einer verbesserten Leistungsfähigkeit im Bezug auf die Anzahl der renderbaren 
Materialflussobjekte und die Geschwindigkeit des Datenaustauschs. 

4.3.1 Struktureller Aufbau 
Der strukturelle Aufbau des OpenGL-Visualisierungsfrontends ist in Abbildung 4 
dargestellt. Im Vergleich zum VRML-Visualisierungsfrontend (vgl. Abb. 3) erfolgt 
hier die Datenabfrage (1) zwischen Python und dem Standardisierungsserver. 

Der OpenGL-Visualisierungsclient verbindet sich via Python-Sockets mit dem Stan-
dardisierungsserver und fragt dort Simulationsdaten aus der Datenbank ab. Dabei 
läuft die zyklische Datenabfrage programmtechnisch in einem extra Prozess, der 
nebenläufig zum Visualisierungsprogrammteil ausgeführt wird. Die abgefragten 
Daten werden mittels des Python-Moduls PyOpenGL in der virtuellen Welt darge-
stellt. Das Visualisierungssystem kann nach Installation der Python-Laufzeitumge-
bung als Programm gestartet und verwendet werden. 

4.3.2 Visualisierungsunterschiede im Vergleich zur VRML-
Variante 

Die Modell- und Materialflussvisualisierung des OpenGL Visualisierungsfrontends 
gliedert sich in dieselben fünf Bereiche wie bei der unter 4.2.2 vorgestellten VRML-
Visualisierung, da beide Visualisierungsansätze mit unterschiedlichen Konzepten 
auf der gleichen Datenbasis die gleiche Visualisierung durchführen. Der Ablauf der 
Datenverarbeitung und Visualisierung ist bei beiden Konzepten ähnlich, jedoch 
existieren bei der programmtechnischen Umsetzung wesentliche Unterschiede. Der 
VRML-Ansatz basiert auf der Verknüpfung verschiedener Webtechnologien, wobei 
die OpenGL-Variante alleine mittels Python realisiert wurde. Unterschiede gibt es 
auch im direkten Vergleich zwischen VRML und OpenGL. VRML ist eine Sprache 
zur hierarchischen Beschreibung dreidimensionaler Szenen. Diese werden vom 
Computer des Betrachters zuerst interpretiert und dann in Echtzeit generiert. Die 
graphische Darstellung erfolgt durch ein Browser-Plugin, welches die Anbindung 
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zur Grafikhardware realisiert. OpenGL hingegen stellt mit etwa 250 Befehlen eine 
direkte Schnittstelle zu den Grafikkartentreibern dar. Dadurch ist eine noch leis-
tungsfähigere und flüssigere Darstellung komplexer 3D-Szenen im Vergleich zu 
VRML möglich. 

4.4 Anbindung eines Navigationskontrollers an das 
Visualisierungsfrontend 

Um eine umständliche Navigation in der 3D-Welt mittels Maus zu vermeiden, 
wurde an das Visualisierungssystem ein Nintendo Wii Kontroller via Bluetooth 
angeschlossen. Dieser Kontroller beinhaltet einen Gravitationssensor, der Informa-
tionen darüber liefert, wie der Kontroller zur Navigation aktuell vom Benutzer in der 
Hand gehalten wird. Des Weiteren bietet der Kontroller über mehrere Tasten die 
Möglichkeit des Zoomens sowie der Rotation. 

Wie in Abbildung 5 dargestellt, kann die Wii Remote an einen Visualisierungsclient 
via Bluetooth angebunden werden. Ein Steuerprogramm liest kontinuierlich den 
Wii-Kontroller aus und sendet diese Daten an den Simulationsrechner. Dadurch 
können von einem Kontroller aus Visualisierungen auf mehreren Clientrechnern 
gesteuert werden, was Vorteile zum Beispiel bei Telefonkonferenzen unter Zuhilfe-
nahme einer 3D-Modellvisualisierung bietet. 

4.5 Diskussion der Leistungsfähigkeit 
Die Leistungsfähigkeit des Systems hängt stark von der Anzahl der Objekte in der 
3D-Welt ab. Die größte Rechenleistung wird von bewegungsanimierten Material-
flussobjekten benötigt, da sowohl das Rendern jedes Objekts aufwändig ist als auch 
die zu übertragende Datenmenge mit zunehmender Objektanzahl immer größer 
wird. Der Einsatz leistungsstarker Rechner mit schneller Grafikkarte erweitert das 
mögliche Spektrum erheblich. 

Die beiden vorgestellten Visualisierungslösungen sind funktionsgleich, unterschei-
den sich jedoch im Einsatzbereich. Die browserbasierte VRML-Visualisierung kann 
auf jedem handelsüblichen Rechner mit Netzanbindung im Browser (Internet Explo-
rer 7) aufgerufen werden. Diese Kompatibilität wird mit deutlichen Leistungs-
einbußen bezahlt. Dies zeigt sich anhand einer geringeren Anzahl potentiell darstell-
barer Objekte im Vergleich zum OpenGL-Ansatz. 
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Abbildung 4: Darstellung des OpenGL-Visualisierungsfrontends 
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Die Visualisierung mittels OpenGL wurde mit der Programmiersprache Python 
umgesetzt. Für eine funktionsfähige Laufzeitumgebung müssen mehrere Software-
pakete installiert werden. Bei Belastungstests zeigte sich, dass der OpenGL Ansatz 
im Vergleich zur VRML-Visualisierung deutlich leistungsfähiger ist. Dies ist insbe-
sondere an der möglichen Anzahl gleichzeitig animierter Materialflussobjekte und 
an den pro Sekunde renderbaren Bildern (Frames pro Sekunde) ersichtlich. Bei der 
Datenübermittlung vom Standardisierungsserver zum Visualisierungsfrontend er-
wies sich die Python-Socketkommunikation beim OpenGL-Ansatz im Vergleich zur 
asynchronen Datenübermittlung via AJAX beim VRML-Ansatz ebenfalls als deut-
lich schneller, was zu geringeren Latenzzeiten und einer höheren Abtastrate der 
zyklisch abgefragten Positionsdaten der Materialflussobjekte führt. 

5 Konzepterweiterungen 
Das vorgestellte Visualisierungssystem bietet eine Vielzahl an sinnvollen Erweite-
rungen. Zusätzliche Einstellmöglichkeiten zur Auswahl der in der 3D-Welt 
dargestellten Netzwerke, vergleichende Visualisierung unterschiedlicher Modellpa-
rametrierungen sowie die Verwendung der betriebsbegleitenden Simulation sind nur 
einige der geplanten Erweiterungen. Diese sollen gezielt den nutzbringenden Einsatz 
des Visualisierungsfrontend ergänzend zur Simulation noch weiter erhöhen. 

5.1 Vergleichende Visualisierung unterschiedlicher Mo-
dellparametrierungen 

Da bei Simulationsstudien vielen Simulationsläufe mit unterschiedlichen Modell-
parametrierungen bzw. Modellkonfigurationen durchgeführt werden, wäre im vor-
gestellten Visualisierungsfrontend eine gleichzeitige virtuelle Gegenüberstellung 
verschiedener Anlagenkonfigurationen zu definierten Zeitpunkten möglich. Die Un-
terscheidung wäre in diesem Fall durch eine räumlich getrennte Darstellung bzw. 
durch farbliche Kennzeichnung der verschiedenen Konfigurationen umzusetzen. 

 
Abbildung 5: Hardware-Layout des Visualisierungssystems mit angebundener Wii 
Remote 
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Hierbei könnte ebenfalls der Materialfluss visualisiert werden, was Aufschluss über 
die auf den Materialfluss einwirkenden Faktoren geben kann. 

Die Umsetzung ist mit Hilfe der Datenbank des Simulationsservers möglich. Dort 
werden alle relevanten Daten eines Simulationslaufes abgelegt. Die in der Daten-
bank abgelegten Datensätze können im Visualisierungsfrontend in einer Bedienleiste 
einzeln oder kombiniert ausgewählt und angezeigt werden. 

5.2 Einsatz einer betriebsbegleitenden Simulation 
Ein Hauptziel der geplanten Konzepterweiterungen ist die Einbindung der betriebs-
begleitenden Simulation. Reale Maschinendaten sollen mittels eines bereits existie-
renden Telemonitoring-Systems erfasst und in der Datenbank des Simulationsser-
vers gespeichert werden. Diese gesammelten Daten dienen als Wissensbasis zur 
automatisierten Parametrierung des Simulationsmodells im Simulator. Dieser Ansatz 
ist im Hinblick auf die Fertigung unterschiedlicher Produkte mit jeweils verschiede-
ner Bearbeitungszeit einer Station hilfreich, da die Parametrierung des Simulations-
modells automatisch über die aktuell erfassten Betriebsdaten der Anlage erfolgt. 

Als eine weitere Möglichkeit wäre eine Echtzeitkopplung der Realanlage an den 
Simulator denkbar. Sensoren der Realanlage könnten zur Steuerung des Material-
flusses in der Simulation genutzt werden. Die Simulation würde hierbei im Idealfall 
den Ist-Zustand der Anlage in Echtzeit wiedergeben. 

Außerdem wäre eine Entkopplung der Simulation umsetzbar, um auf Grundlage des 
aktuellen Betriebszustandes weitere Simulationsläufe durchzuführen. Dies könnte 
für Vorhersagen genutzt werden, die auf dem aktuellen Ist-Zustand der betrachteten 
Anlage basieren. Die prognostizierten Zustandsentwicklungen der Anlage können 
wiederum direkt im Visualisierungsfrontend dreidimensional dargestellt werden. 

5.3 Integration von CAD-Daten in die 3D-Visualisierung 
Da der Datenexport aus dem Simulator (UGS Plant Simulation) nur Modellstruktur-, 
Status- und Positionsdaten liefert, ist eine realitätsnahe Darstellung nur mit diesen 
Daten nicht umsetzbar. Um dennoch realitätsnahe Objekte in die Visualisierung 
einzubinden, wäre eine Integration von CAD-Daten z. B. mittels STEP (STandard 
for the Exchange of Product model data) als Austauschformat möglich, da CAD-
Daten oftmals zur Verfügung stehen. Bei der Modellerstellung in der Simulations-
software (Plant Simulation) könnte dann ein Link zu einem CAD-Objekt in 
Stationen und Netzwerken hinterlegt werden. Bei der Visualisierung werden ver-
linkte CAD-Objekte aus einer CAD-Objektdatenbank ausgelesen, interpretiert und 
in die virtuelle Welt des Visualisierungsfrontends eingefügt. 

6 Fazit 
Das oben vorgestellte Visualisierungssystem dient der dreidimensionalen Darstell-
ung von Simulationsmodellen und Materialflüssen gekoppelt an einen Simulator. 
Der Fokus liegt hierbei auf der Einzelobjektdarstellung in einem 3D-Schichtmodell. 
Diese Art der Visualisierung bietet Vorteile gegenüber der herkömmlichen 2D-Dar-
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stellung in der Simulationssoftware, da die Stationszustände und der Materialfluss 
netzwerkübergreifend visualisiert und dadurch noch anschaulicher werden. Beson-
deres Augenmerk bei der Systementwicklung lag auf der einfach anzuwendenden 
Möglichkeit einer erweiterten dreidimensionalen Visualisierung. Aus diesem Grund 
stehen hier die Kompatibilität und dynamischen Möglichkeiten des Visualisierungs-
frontends an erster Stelle. Deshalb war aus Kompatibilitätssicht das Ziel, eine web-
basierte Systemlösung zu entwickeln. Wurde bei Modellerstellung in der Simula-
tionssoftware (UGS Plant Simulation) das benötigte Schnittstellenframework ver-
wendet, kann das Modell automatisiert in ein 3D-Modell in ein Visualisierungs-
frontend übertragen werden. Des Weiteren ist eine Kopplung des 3D-Modells an das 
Simulationsmodell möglich. Dadurch können Stations- und Materialflussobjektzu-
stände farblich und Bewegungen einzelner Materialflussobjekte animiert dargestellt 
werden. Im Vergleich zur herkömmlichen Maus trägt die Anbindung eines Naviga-
tionskontrollers via Bluetooth wesentlich zur intuitiven Navigation in der virtuellen 
3D-Welt bei und führt zu einer größeren Bewegungsfreiheit. Außerdem erlaubt er 
kombinierte Bewegungstransformationen, die ebenfalls per Maus nicht gleichzeitig 
ausführbar sind. 

Die ebenfalls vorgestellten geplanten Systemerweiterungen der vergleichenden 
Visualisierung verschiedener Modellparametrierungen und der Einsatz der betriebs-
begleitenden Simulation zeigen weitere wichtige Möglichkeiten zur Konzepterwei-
terung auf. Hierdurch ließe sich ein noch größeres Einsatzspektrum realisieren, was 
unter anderem den Einsatz der betriebsbegleitenden Simulation als dreidimensional 
visualisierte Entscheidungshilfe mit einschließt. 
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