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Abstract: Nowadays production systems are often calculated with a discrete, event 
orientated simulation. If a parameter of this system, i.e. the output, is close-loop-
controlled, the time behaviour of the controller and the controlled system is impor-
tant. The key parameter is the dead time of each element. With an unsuitable set of 
parameters the system works in an unstable manner like a “logistic oscillator”. This 
oscillation can be achieved much faster with an analogue calculation than with a 
discrete simulation, because there are only few parameters necessary. The experi-
ments show a similar behaviour of the analogue controller with a particular dead 
time and a digital controller with the same sampling time. These oscillations are 
more a problem in designing new systems than a problem of existing production 
systems, because the capacity of the production in the designing phase is oversized. 
Real systems produce most near their limit. An oscillation is then not possible. 

1 Problemstellung und Stand der Technik 
Die diskrete, ereignisorientierte Simulation wird in der Praxis eingesetzt, um Pro-
duktionssysteme in ihren dynamischen Eigenschaften abzubilden oder neu zu 
gestalten (VDI 2000). Hierzu werden i.A. Bausteine verwendet, die über relativ 
wenige technische Parameter definiert sind. Das Zeitverhalten der Bausteine ist als 
Produktions- oder Transportzeit etc. bekannt. Bei der Simulation treten die Zeiten 
primär nicht mehr auf, sondern werden erst sekundär über die Ergeignisorientierung 
in der Simulation abgebildet. Wird das Verhalten der Bausteine unter regelungs-
technischen Gesichtspunkten betrachtet, lässt sich für alle Bausteine neben einem P- 
oder I-Verhalten ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Tot-zeitverhalten – also 
ein Zeitversatz zwischen Eingangsgröße und Ausgangsgröße - feststellen. So stellt 
die Bearbeitungszeit in einer Maschine oder das Ein- und Auslagern regelungstech-
nisch eine Totzeit dar. P-Verhalten lässt sich z. B. Produktionsmaschinen zuordnen: 
Hier ist der Eingangsmassen- oder Teilestrom direkt proportional zum Ausgangs-



358 Barbey, Hans-Peter 

 

massenstrom. I-Verhalten tritt typischerweise bei einem Lager auf: Ein konstanter 
Eingangsmassenstrom führt zu einer stetigen Erhöhung des Lagerbestandes.  

Mit diesen Bausteinen werden dann beliebig komplexe Systeme erstellt. Rege-
lungstechnisch betrachtet sind diese Systeme häufig vermaschte Steuerungen oder 
Regelkreise (Moritz 2000; DIN 1994). Einerseits ist es problematisch, Produktions-
systeme über eine analoge und stetige Regelungstechnik abzubilden und anderseits 
sind die vermaschten Regelkreise einer exakten Berechnung kaum noch zugänglich. 
Eine gute Zusammenfassung zum Stand der Technik der Simulation von geregelten 
Systemen auch unter dem Aspekt der analogen Regelung ist in zu finden (Schmidt 
1997). 

In der ereignisorientierten, diskreten Simulation treten bei der Abbildung der Sys-
teme mit Totzeitgliedern keine Probleme auf, da die Zeit als Simulationsparameter 
explizit nicht auftritt. Tritt kein Ereignis ein, wird auch keine weitere Aktion ausge-
löst. 

Damit lassen sich unter logistischen Gesichtspunkten sehr gut Push-Systeme, die 
prinzipiell Input gesteuert sind, abbilden. Pull-Systeme sind hinsichtlich der Simu-
lation etwas problematischer. Hier soll die verbrauchende Stelle die Produktion als 
erzeugende Stelle beeinflussen. Das bedeutet, dass zum Materialfluss ein zurücklau-
fender Informationsfluss erfolgt. Dieser Informationsfluss ist nicht mehr ereignis-
gesteuert, sondern zeitgesteuert. 

Wird die zur produzierenden Stelle zurücklaufende und vom Materialfluss entkop-
pelte Information wieder in das System gegeben, dann wird möglicherweise neben 
der Ereignisorientierung auch die Zeit als Simulationsparameter notwendig, um das 
Verhalten des Reglers abzubilden. Wird die Information über einen Soll-Ist-Ver-
gleich an die produzierende Stelle gegeben, liegt ein typischer Regelkreis vor. Für 
die Verarbeitung von Information existieren in diskreten Simulationen keine vorde-
finierten Bausteine. Sie werden durch eigene Routinen zu den Bausteinen hinzuge-
fügt. Neben den Totzeiten in den Bausteinen können in den selbst erstellten Regler-
routinen ebenfalls Totzeiten oder Abtastraten enthalten sein. Von Totzeitsystemen 
ist nun bekannt, dass sie ein sehr instabiles Regelverhalten zeigen.  

Die Beurteilung dieser Systeme ist nun schwierig, da die Systemparameter in allen 
Bausteinen verteilt sind. Bevor aufwändige diskrete Simulationsmodelle erstellt 
werden, scheint es sinnvoll, durch eine einfache regelungstechnische Betrachtung 
das grundsätzliche Verhalten zu analysieren. Für derartige Betrachtungen gibt es 
geeignete Softwaretools, z. B. MATLAB. Hiermit lässt sich schnell eine einfache 
regelungstechnische Analyse durchführen. 

2 Simulationsmodell 
Basierend auf dieser regelungstechnischen Betrachtung ist nun ein einfaches Pro-
duktionssystem erstellt worden, welches als diskrete Simulation (Abb. 1) und als 
analoger Regelkreis (Abb. 2) abgebildet wurde: 

Eine Produktion wird über ein Transportsystem mit Material versorgt. Die Produk-
tion mit ausreichend dimensionierter Überkapazität fertigt Ware in ein Lager. Die 
Differenz des Lagerbestandes zum Sollwert wird nun zur Regelung der Produktion 
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herangezogen. Das Produktionssystem hat folgende Eigenschaften bezüglich der 
Systembeschreibung: 

• Die Produktion wird über ein Transportsystem ohne Zeitverzögerung versorgt 

• Die Versorgung der Produktion durch den Transport kann beliebig gesteigert 
werden 

• Die Produktion einer Einheit dauert 1 Tag 

• Die Produktion verfügt über ausreichend Kapazität 

• Das Lager hat einen Sollbestand von 25 Einheiten 

• Das Lager hat ausreichend Kapazität 

• Es erfolgt pro Tag konstant ein Lagerabgang von 5 Einheiten 

Bezüglich der Reglereigenschaften hat das System folgende Eigenschaften: 

• Die Regelung erfolgt auf einen Sollbestand des Lagers von 25 Einheiten 

• Der Lagerbestand wird einmal pro Tag aufgenommen 

• Die Differenz wird kontinuierlich auf den nächsten Tag verteilt über den 
Transport in die Produktion gegeben 

 
Abbildung 1: Abbildung des Systems in DOSIMIS 
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Abbildung 2: Produktionssystem als analoger Regelkreis 

3 Simulationsexperimente 
Die folgenden Simulationsexperimente dienen einerseits der Beurteilung des Sys-
temverhaltens im Sinne von VDI 3633 und andererseits einer Gegenüberstellung der 
diskreten Simulation und der Berechnung in der analogen Regelungstechnik (DIN 
1994). Das Modell stellt daher keine Abbildung eines realen Systems dar. Es ist 
vielmehr so geschaffen worden, dass unter realitätsnahen Bedingungen Schwingun-
gen in der Ausgangsgröße erzeugt werden können, und eine Vergleichbarkeit beider 
Simulationsarten möglich ist. 

3.1 Kontinuierlicher Regler 
Um die Ergebnisse einer diskreten ereignisorientierten Simulation mit denen einer 
stetigen analogen Regelung vergleichen zu können, wird das Modell (Kap. 2) fol-
gendermaßen variiert: 

Das System erhält keine Störung und wird mit einem Proportionalregler mit einer 
Totzeit von 24h geregelt.  

Die folgenden regelungstechnischen Daten beschreiben das System (Abb. 2): 

• Transport: Summationspunkt 

• Produktion: Proportionale Strecke mit einer Totzeit T=1d, Verstärkung K=1 

• Lager : I-Glied ohne Totzeit 

• Regler: Proportionales Glied mit einer Totzeit T=1d, Verstärkung gemäß 
folgender Gleichung: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−

=
d
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d

LagerLager
K istsoll

1
 

Eine exakte Abbildung des Systems im regelungstechnischen Sinne kann bei einer 
diskreten Simulation natürlich nicht erreicht werden, da in der analogen Regelungs-
technik ein Signalfluss kontinuierlich über der Zeit erfolgt. Dagegen wird in der 
diskreten Simulation in diesem Beispiel mit einer Abtastrate von 1h ein aktuelles 
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Reglersignal berechnet. Es hat sich gezeigt, dass sich bei einer Erhöhung der Abtast-
rate keine wesentliche Veränderung der Ergebnisse zeigt. 

Bei der Berechnung des Systems als diskrete Simulation ergibt sich eine aufklin-
gende Schwingung mit einer Periodendauer von Tdiskr=9,3d (Abb. 3). Diese Schwin-
gung bleibt auch bestehen bei einem absolut konstanten Lagerabfluss. Sie entsteht 
alleine schon durch die diskrete Simulation selbst. Da Lagerzufluss und Lagerab-
fluss nie exakt zur selben Zeit erfolgen, kommt notwendigerweise immer eine Diffe-
renz von einer Einheit zustande. Diese Differenz reicht schon aus, um eine aufklin-
gende Schwingung zu erzeugen. Bei dieser ungünstigen Kombination der System-
parameter wird dieses Produktionssystem gewissermaßen zu einem „logistischen 
Schwingkreis“. Diese extreme Schwingung lässt sich auch aus der über die Simula-
tionszeit kumulierten Maschinenbelegung entnehmen (Abb. 4). Obwohl zu Bewäl-
tigung des mittleren Produktionsvolumens nur 5 Maschinen mit einer Auslastung 
von 100% nötig sind, werden tatsächlich auch zeitweise 14 Maschinen eingesetzt, 
um die Produktionsspitzen aufzufangen. 
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Abbildung 3: Regelung mit einem 24h-Totzeitregler ohne Störung, Abtastrate 1h 

Wird nun das System als analoger Regelkreis mit den Daten aus Abbildung 2 ge-
rechnet, ergibt sich eine Periodendauer von etwa Tanalog=8d. Auch die Amplitude der 
Schwingung verhält sich ähnlich wie in der diskreten Simulation. Ziel ist es aber 
nicht eine exakte Übereinstimmung in Frequenz und Amplitude für beide Simulati-
onsarten zu erreichen. Dazu basieren beide Simulationsarten auf zu verschiedenen 
Voraussetzungen und dienen verschiedenen Zielen. Vielmehr soll gezeigt werden, 
dass sehr schnell qualitativ aus einer analogen Simulation auf das Verhalten der 
diskreten Simulation geschlossen werden kann. 
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Abbildung 4: Maschinenbelegung 

Die relativ einfache regelungstechnische Betrachtung, die hier mit MATLAB durch-
geführt wurde, zeigt, dass dieses Produktionssystem nicht stabil arbeitet. Dieses Er-
gebnis ließ sich deutlich schneller erzielen als mit einer diskreten Simulation. Dies 
liegt u. a. darin, dass sehr wenige Parameter in die Simulation eingehen. Weiter füh-
rende Schlüsse sollten aus der regelungstechnischen Betrachtung aufgrund der ein-
geschränkten Vergleichbarkeit beider Simulationstechniken aber nicht gezogen 
werden. 

3.2 Diskontinuierlicher Regler 
Während das vorangegangene Modell dazu diente, die diskrete Simulation mit einer 
analogen, regelungstechnischen Berechnung zu vergleichen, wird nun eine praxis-
nähere Version des Reglers zu Grunde gelegt:  

Ermittlung des Lagerbestandes erfolgt immer einmal in 24 Stunden, d. h. es gibt nur 
einmal pro Tag ein aktuelles Reglersignal. Die Reglerverstärkung bleibt dieselbe. 
Dieses Signal wird unmittelbar auf den Transport weitergegeben. Damit hat der 
Regler ein reines P-Verhalten mit einer Abtastrate von 24 Stunden. 

Dem System wird im Gegensatz zur Simulation gemäß Abschnitt 3.1 noch eine 
Anfangsstörung aufgeprägt. So beträgt der Anfangsbestand des Lagers 15 Einheiten 
und geregelt wird auf einen Sollbestand von 25 Einheiten. Die Anfangsstörung wird 
ausgeregelt, jedoch bleibt selbst bei konstantem Lagerabgang eine Schwingung mit 
einer Periodendauer von etwa T=6,1d überlagert (Abb. 5). Deutlich erkennbar ge-
genüber dem Regler mit Totzeit ist die geringere Amplitude und Periodendauer der 
Schwingung. Dennoch erzeugt der Regler mit der geringen Abtastrate ein instabiles 
Verhalten. Auch dieses System wurde in MATLAB als analoger Regelkreis abge-
bildet, jedoch steigt hier der Aufwand deutlich an. 
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Abbildung 5: Verlauf der Lagerbelegung bei einer Anfangsstörung (P-Regler, Ab-
tastrate 1d) 

3.3 Simulation des Störungsverhaltens 
Die Simulationen gemäß Abschnitt 3.1 und 3.2 dienten nur zur Beurteilung der Sta-
bilität des Systems. Da in beiden Fällen weder eine Störung der Produktion, noch 
eine Störung im Lagerabfluss enthalten war, wäre auch keine Regelung notwendig 
gewesen.  

Für die weitere Simulation wird nun der realistischere Fall abgebildet, bei dem kein 
konstanter Lagerabfluss erfolgt. Dazu wird ein nach Höhe und Zeitpunkt statistisch 
verteilter, zusätzlicher Lagerabfluss überlagert. Das ungeregelte System läuft damit 
nach einer entsprechenden Zeit leer (Abb. 6). Mit dieser Störung sind nun die fünf 
folgenden Simulationsläufe nur als diskrete Simulation durchgeführt worden: 

• Ohne Regler 

• Kanban ähnliche Steuerung         

• Begrenzung der Produktion 

• Diskontinuierlicher Regler 24h 

• Halbierung der Reglerverstärkung: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−

=
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1  

Zur Verdeutlichung der Signalverläufe (Abb. 6) wurde für jedes Simulations-Expe-
riment ein anderer Sollwert des Lagerbestandes zu Grunde gelegt. Dies ändert nichts 
am grundsätzlichen Verlauf der Kurven, erleichtert aber deren Vergleichbarkeit. 
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Erwartungsgemäß behält das Modell nach Abschnitt 3.2 sein grundsätzliches Ver-
halten bei. Je nachdem wann die Störung auftritt, wird die Amplitude der Schwin-
gung verstärkt oder gedämpft.  
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Abbildung 6: Variation der Parameter des Reglers 

Der Fall, der der Realität am nächsten kommt, ist wohl der der begrenzten Produk-
tion. Sämtliche Produktionen laufen meist nahe an der Kapazitätsgrenze. Das be-
deutet, dass bei dem hier gewählten Regler die Produktion, die regelungstechnisch 
die Strecke darstellt, einfach an ihre Grenze kommt und somit ein scheinbar besser 
ausgeregeltes Systemverhalten wiedergibt. Das Überschwingen wird einfach da-
durch vermieden, dass die Produktion an ihrer Leistungsgrenze arbeitet.  

Wird dagegen ein neues System ausgelegt, wird meist von überdimensionierten 
Leistungsparametern ausgegangen, die durch Simulationsexperimente schrittweise 
angepasst werden. In diesen überdimensionierten Systemen sind Schwingungen 
möglich, ohne dass eine Leistungsgrenze erreicht wird.  

Eine deutliche Verbesserung zeigt die Halbierung der Reglerverstärkung. Es kommt 
nur noch teilweise zu geringem Überschwingen. Vielfach liegt das Signal bei der 
simulationsbedingten Abweichung von 1. Wird die Simulation bei gleicher Regler-
verstärkung und nur mit einer Anfangsstörung durchgeführt, zeigt sich, dass sich der 
Lagerbestand nach einmaligem Überschwingen auf einen konstanten Wert einstellt. 
Das gleiche Verhalten ließ sich mit einem Totzeitregler derselben Verstärkung bei 
der Berechnung als analoger Regelkreis nachweisen.  

Ein noch besseres Verhalten erzielt man, wenn man von der Regelung des Lagerbe-
standes zu einer Kanban ähnlichen Steuerung der Produktion übergeht. Ein 
Kanbankreislauf erzeugt Ereignisse. Wird eine Kanbankarte durch Verbrauch in die 
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Produktion weitergeben, dann wird eine genau definierte Menge nachproduziert. 
Hier wird ein ähnliches Steuerungskonzept angewendet: 

Die an einem Tag erfolgten Lagerabgänge werden gezählt und dienen zur Berech-
nung des Arbeitstaktes für den zuführenden Transport am nächsten Tag.  

Diese scheinbar unbedeutende Änderung führt dazu, dass ein Aufschwingen der 
Produktion vermieden wird. Der Lagersollbestand wird damit grundsätzlich unter-
schritten und es erfolgt immer eine Annäherung von unten. Wird dieses Konzept 
unter regelungstechnischen Gesichtspunkten betrachtet, so liegt keine Regelung 
sondern eine Steuerung vor. Da nur noch Ereignisse gezählt werden, fehlt der Soll-
Ist-Vergleich, welcher eine notwendige Bedingung für eine Regelung ist (DIN 
1994). Eine Anfangstörung wie z. B. in Abb. 5 wird damit nicht mehr ausgeregelt. 

4 Schlussfolgerungen 
In Materialfluss- und Produktionssystemen können instabile Zustände auftreten, 
sofern diese als Regelkreis aufgebaut sind. Dafür verantwortlich ist das Totzeit-
verhalten von Strecke und Regler. In diskreten Simulationen sind diese Schwingun-
gen schlecht zu analysieren. Eine Vorbetrachtung mit Hilfe der analogen Regelungs-
technik unter Einsatz entsprechender Software bringt schneller Ergebnisse. Bei der 
Betrachtung hat sich gezeigt, dass ein digitaler P-Regler mit einer geringen 
Abtastrate ein ähnliches Verhalten wie ein analoger Regler mit der gleichen Totzeit 
zeigt. Das unstetige Verhalten eines Produktionssystems kann auch in die regelungs-
technische Vorbetrachtung einbezogen werden, jedoch steigt dadurch der Aufwand.  

Da eine diskrete Simulation ohnehin notwendig sein wird, sollte die regelungstech-
nische Vorbetrachtung sich auf die Identifikation der ungünstigen Parameterwahl 
beschränken. Eine Optimierung der Reglerverstärkung kann schon in der analogen 
Berechnung vorgenommen werden. Die Übertragung auf die diskrete Simulation ist 
möglich. 

In der Praxis werden diese instabilen Zustände in der hier dargestellten, extremen 
Form kaum auftreten, da i.A. die Produktion, welche regelungstechnisch die Strecke 
ist, so eng ausgelegt ist, dass sie meist schon dicht an der maximalen Kapazität läuft. 
Allerdings ist bei der Simulation von neuen Prozessen darauf zu achten, dass 
schwingungsfähige Systeme vermieden werden. Da bei der Auslegung von neuen 
Systemen zunächst immer mit überdimensionierten Produktions- und Lagerkapazi-
täten gearbeitet wird, sind die oben beschriebenen Effekte durchaus möglich. 
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