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Abstract: The planning and optimization of filling and packaging plants requires in-
tegrated methods and tools. This paper illustrates how application-driven customiza-
tion of simulator libraries and the merging of former discrete application areas of 
different simulators enables lean engineering and supports decision-making proces-
ses. An extended application of simulation and other digital engineering methods are 
outlined. Industry-related specifics are shown by examples. 

1 Herausforderungen der Getränkebranche 
Die Branche der Getränkeindustrie ist, wie viele andere auch, dadurch geprägt, im-
mer neue Produkte und Produktvarianten in immer geringeren Batchgrößen zu 
produzieren. Diese Entwicklung wird zusätzlich durch Marketingstrategien forciert, 
die immer neue und vielfältigere firmen- bzw. produktspezifische Behältnisse und 
event-spezifische Verpackungen vorgeben. Beides macht einen hohen Flexibilitäts-
grad der Produktion sowie der Logistik notwendig. Waren frühere Produktions-
stätten dadurch gekennzeichnet, sehr große Stückzahlen einer überschaubaren 
Menge von Produkttypen in wenige Standardbehälter abzufüllen, entwickelt sich der 
Faktor „Flexibilität“, z. B. durch die Einführung von Mixgetränken in der Brauerei-
branche, firmenspezifischer Reliefflaschen oder einer eventspezifischen Etikettie-
rung für große Sportereignisse wie der Olympiade, zu einer Schlüsselfähigkeit im 
Bereich der Getränkeabfüllung. Diese Entwicklung fordert jedoch nicht nur eine 
technologische Flexibilität innerhalb der Abfüllanlagen, sondern darüber hinaus 
werden produktionslogistische Gesichtpunkte wie die rüstzeitoptimierte Produk-
tionsplanung, die bedarfsgerechte Ver- und Entsorgung der Linie mit Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffen sowie die ganzheitliche Logistik innerhalb des Produktions-
standortes bis hin zur Einbindung der Beschaffung, Distribution und Redistribution 
im Sinne des Supply Chain Managements, immer wichtiger. 
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2 Anforderungen an Planung und Simulation 
Durch das beschriebene Umfeld der Getränkeindustrie zeigt sich, dass die Nutzung 
der Simulation in der Planung von Produktionslinien bis hin zur Standortplanung 
eine Schlüsseltechnologie darstellt. Sie dient zur Bewertung  sowohl der reinen 
Funktionsfähigkeit als auch deren Flexibilität bzgl. sich ständig ändernder Markt-
anforderungen. Der bisherige Einsatz der Simulation im Bereich der Getränkeindus-
trie konzentriert sich weitestgehend auf die Abbildung der Abfülllinie, inklusive der 
direkt angeschlossenen Verpackungslinie (siehe u. a. Günthner und Kadachi 2001; 
Voss 2004; Voigt 2004). Hierbei war in der Vergangenheit und ist auch z. T. heute 
noch die Beherrschung des quasikontinuierlichen Materialflusses im sogenannten 
Nassteil der Anlage, d. h. dem Teil der Anlage, in welchem einzelne Flaschen verar-
beitet werden (Auspacken, Inspizieren, Reinigen, Abfüllen, Etikettieren, Kontrollie-
ren, Einpacken), eine große (modellierungs-)technische Herausforderung. Bei einer 
Produktionsleistung von bis zu 100.000 Dosen pro Stunde pro Linie trat beim Ein-
satz herkömmlicher ereignisdiskreter Werkzeuge ein großes Performanceproblem 
auf, da in der Anlage ständig bis zu 150.000 Behälter bewegt werden. Gelöst wurde 
dies entweder durch den Einsatz hoch spezialisierter Werkzeuge mit eingeschränk-
tem Nutzungsraum oder durch die Schaffung neuer Simulationselemente zur perfor-
manten Abbildung solcher Massenströme, auch in ereignisdiskreten Werkzeugen. 
Letztere Lösung hat darüber hinaus den Vorteil auch den sogenannten Trockenteil, 
d. h. die Verdichtung der Produkte zu Verpackungseinheiten bis hin zur Palettierung 
mit typischen Elementen aus dem Bereich der Verpackungsanlagen sowie der Logis-
tik abbilden zu können. Bezogen auf die oben formulierte Anforderung der ganzheit-
lichen Flexibilität eines Produktionssystems, wird die Bewertung und Optimierung 
des Gesamtsystems, bestehend aus den Materialflussprozessen des Wareneingangs, 
der Lagerhaltung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie der Fertigprodukte, der 
Produktion, Kommissionierung und des Versands sowie den Informationsprozessen 
für die Auftragsabwicklung und der davon abgeleiteten Produktionssteuerung, durch 
den Einsatz der im Bereich der Produktion und Logistik eingesetzten Werkzeuge 
möglich. 

3 Simulation in der Planung und Optimierung von Ab-
füllanlagen bei der KHS AG 

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden ein Überblick über den Stand der Tech-
nik beim Einsatz der Simulation im Bereich der Planung und Optimierung von 
Getränkeabfüllanlagen sowie der Intralogistik in diesen Betrieben gegeben. Hierbei 
werden typische Einsatzszenarien, Aufgabenstellungen und die dabei verwendeten 
Methoden und Werkzeuge, anhand von charakteristischen Aufgaben und Projekten 
der KHS AG, kurz vorgestellt. 

3.1 Liniensimulation 
Bei Getränkeabfülllinien handelt es sich grundsätzlich um Systeme verketteter Ein-
zelmaschinen, die jeweils einen Prozessschritt ausführen. Der Transport des 
Produktes erfolgt kontinuierlich durch eine Technik, die einen störungsarmen und 
schonenden Produkttransport einerseits, und die Einhaltung von Richtlinien der 
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Lebensmittelverarbeitung (Hygiene, Lärmemission, etc.) andererseits, erfüllt. Die 
Transporttechnik kann dabei so ausgelegt werden, dass neben dem reinen Produkt-
transport auch eine gewisse Speicherkapazität zur Entkopplung der Einzelaggregate 
realisiert wird. Je nach Produkt- und Verpackungsart unterscheiden sich die Anla-
genkonzepte zum Teil erheblich. Allen gemeinsam ist jedoch, dass jeweils ein 
„Master“ (prozesskritische Maschine) existiert und alle anderen Aggregate über die 
Transporttechnik in Anhängigkeit von Speicherbelegungen und Einzelmaschinen-
zustände gesteuert werden. Bei Planungen sind darüber hinaus kundenspezifische 
Forderungen, wie z. B. FiFo (Kühlkette), Sterilisations-/ Rückkühlzeiten oder auto-
matisierte Produktwechselvorgänge zu berücksichtigen. Aus oben genannten Bedin-
gungen ergeben sich systemtechnische Werte, die bei der kapazitiven Auslegung 
einer Linie als Basis dienen, zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht unter Berück-
sichtigung dynamischer Lasten und statistischer Einflüsse abgesichert sind. 

Grundsätzliche Ziele bei der Planung und Optimierung von Abfülllinien sind ein 
hoher Wirkungsgrad des Gesamtsystems sowie minimale Qualitäts- und Produk-
tionsverluste durch Reinigungs-, Wartungs- und Rüstprozesse. In der Praxis ergeben 
sich hieraus konkrete Aufgabenstellungen wie: „Optimierung des Spannungsfelds 
<Maschinenleistung – Speichergröße>“, „Technisch-wirtschaftliche Bewertung re-
dundanter oder mechanisch verblockter Aggregate/Anlagenteile“, „Absicherung 
übergreifender Steuerungskonzepte“, „Ermittlung optimierter Produktwechselpro-
zesse“, etc. 

Zur Lösung oben genannter Aufgaben wurde in 2001 der zeitdiskrete und quasi-kon-
tinuierliche Simulator des IKA Dresden angeschafft. Die stetige Abbildung der Sys-
temdynamik bei einer sehr hohen Anzahl von bewegten Behältern in einer Pro-
duktionslinie war bereits damals, auch mit handelsüblicher Hardware, möglich. Da-
rüber hinaus enthielt die integrierte Bibliothek weitestgehend alle notwendigen Ele-
mente zur Abbildung einer Abfülllinie (Maschinen, Transporteure, Kontrollgeräte, 
etc.). Grenzen der Modellierung wurden in der verfügbaren Innosim Version bei 
Problemstellungen erreicht, die über die reine Abfüllanlage hinaus, z. B. in der 
Lagerplanung, zu lösen waren. 

In den Folgejahren wurde die Bausteinbibliothek erweitert, um branchenspezifische 
Maschinen und Transporttechnik exakter und schneller abbilden zu können und die 
Parametrierung von Elementen durch hinterlegte Regeln und eine teilautomatisierte 
Referenzierung zu vereinfachen. Die Modellbibliothek der Einzelaggregate und 
Transporteure ist hierarchisch aufgebaut und unterstützt ein schnelles Modellieren 
durch ein regelgesteuertes Anzeigen von Elementen, basierend auf vordefinierten 
Anlagenbereichen, Funktionen, etc. Die Erweiterung/ Parametrierung der Biblio-
thekbausteine auf Basis bestehender Elemente ist möglich. Durch jahrelangen Ein-
satz stehen gegenwärtig eine optimierte Bibliothek und eine Vielzahl von Vorlagen 
zu Gesamtanlagen aller wesentlichen Linientypen zur Verfügung, deren Parametrie-
rung durch entsprechende Bausteine schnell durchgeführt werden kann. Der Einsatz 
von Innosim wird im Folgenden an zwei Beispielen gezeigt: 

Im Rahmen der Neuplanung einer Einweg-Abfüllanlage für Bier mit einer Kapazität 
von 144.000 Fl./h (3 x Leerglasinspektion, 3 x Füller, 1 x Pasteur, 3x Etikettier-
maschine) sollten auf Basis eines Anlagenplans die Maschinenkapazitäten und Spei-
chergrößen optimiert und die beste Gesamtanlagensteuerung ermittelt werden. Als 
Kundenrestriktion war eine großzügige Entkopplung von Füller und Pasteur gefor-
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dert, wobei der Füller als Mastermaschine vorgegeben wurde. Der o. g. Speicher 
sollte durch eine entsprechende Überleistung des Pasteurs bedient werden. Nach 
Modellierung der aktuellen Planung wurde diese Steuerungsvariante untersucht und 
die Speichereffektivität analysiert. Nach anschließender Optimierung der Speicher-
größen wurde ein Gesamtanlagenwirkungsgrad für das System prognostiziert. Zum 
Vergleich ist danach eine Steuerung untersucht worden, bei welcher der Pasteur als 
Master fungiert und der Entkopplungsspeicher durch die Füller bedient wird. Das 
Ergebnis zeigte, dass mit dieser Konfiguration ein um 4 % höherer Gesamtanlagen-
wirkungsgrad erreicht werden kann. Die Gründe hierfür waren im Wesentlichen die 
höhere Entkopplungswirkung und die bessere Nutzung der Redundanz aller dem 
Pasteur vorgelagerten Maschinen. Die Anpassung der Füllerleistung und Fixierung 
der Pasteurleistung auf Anlagennominalleistung waren dabei kostenneutral. 

Bei der Planung einer Einweg-Abfüllanlage für Softdrinks in PET-Flaschen mit 
anschließender Verpackung in Schrumpffolie sollten zwei Konzepte hinsichtlich der 
notwenigen Einzelmaschinenleistungen, der Speichergrößen sowie des möglichen 
Gesamtanlagenwirkungsgrads bei Dreischichtbetrieb verglichen werden. Konzept 1 
sah eine Anlieferung bereits gefertigter Flaschen auf Palette vor, die nach Depalle-
tierung über einen Silo mit Aufrichter und anschließendem Lufttransport zum Füller 
gelangen (Mastermaschine). Bei Konzept 2 sollten die Flaschen direkt in der Pro-
duktionslinie mit Hilfe einer Streckblasmaschine (SBM) hergestellt und dann 
ebenfalls über einen Lufttransport dem Füller zugeführt werden. In diesem Fall war 
die SBM aus prozesstechnischen Gründen als Master einzuplanen und der Füller 
entsprechend größer zu dimensionieren, um den dazwischen liegenden Speicher zu 
bedienen. Die Konzepte wurden nach der Modellierung hinsichtlich eingesetzter 
Maschinen und Transporttechnik bepreist. Der Vergleich ermittelte Variante 2 als 
günstigere Aufstellung bei geringerem Invest und gleicher Gesamtausbringung. Auf 
dieser Basis wurde gemeinsam mit dem Kunden das endgültige Konzept verab-
schiedet. In einer nachfolgenden Detailuntersuchung wurde die Auslegung des Luft-
transportabschnitts, hinsichtlich Funktionalität und Kosten, optimiert. Ein entspre-
chender Anlagenplan wurde erst nach dieser simulationsunterstützten Konzept-
planung erstellt. 

3.2 Intralogistiksimulation 
Erfahrungen und Aufgabenstellung aus konkreten Planungsprojekten haben eine 
Erweiterung des Betrachtungsraums der Simulation auf das direkte Umfeld der Pro-
duktionslinien im Hinblick auf die bedarfsgerechte Ver- und Entsorgung der Linie 
mit Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, über eine ganzheitliche Logistik innerhalb des 
Produktionsstandortes, bis hin zur Einbindung der Beschaffung und Distribution 
notwendig gemacht. In diesem Zusammenhang mussten Fragestellungen zu notwen-
digen Transportkapazitäten, -wegen und -ressourcen zur Versorgung der Produk-
tionslinien, zur Lagerung der Verbrauchsmaterialen sowie der Fertigprodukte, zur 
Konfektionierung von Mischpaletten und der Bereitstellung der Versandeinheiten im 
Warenausgang, gelöst werden. Die grundsätzliche Herausforderung innerhalb dieser 
Fragestellungen war eine ganzheitliche Betrachtung, d. h. das Zusammenspiel zwi-
schen Produktion und Intralogistik, was zu einem überwiegenden Anteil nur mit 
Hilfe der Simulation abgesichert werden kann. 
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Basierend auf einem KHS-spezifischen Anforderungskatalog wurde dazu vor ca. 
drei Jahren das ereignisdiskrete Werkzeug Enterprise Dynamics der Firma Incontrol 
eingeführt (im Folgenden: InnosimED). Dieses, dem Bausteinkonzept folgende 
Werkzeug wurde aufgrund der hochflexiblen Erweiterungs- und Integrationsfähig-
keit, einer enorm hohen Performance sowie der guten 3D-Visualisierung ausge-
wählt. 

Im Rahmen der ersten mit diesem Werkzeug durchgeführten Projekte wurde deut-
lich, dass die dort zur Verfügung stehenden Bausteine aus dem Bereich der Logistik 
sowohl für die primär adressierte Intralogistikplanung als auch, in etwas abstrahier-
ter Form, für die Abbildung der Verpackungslinien aus dem Produktportfolio der 
KHS gut verwendet werden können. Darüber hinaus lieferte die Möglichkeit zur De-
finition und Experimentierung von komplexen Steuerungen in Verbindung mit einer 
ansprechenden Visualisierung sowohl im 2D- als auch im 3D-Bereich ein erweiter-
tes Einsatzspektrum. Im Rahmen von intralogistischen Untersuchungen entstand die 
Forderung, auch die Abbildung der Linienfunktionalität zu integrieren und somit 
auch deren Planung zu validieren. Hieraus wurde im ersten Schritt eine KHS-
spezifische Bausteinbibliothek mit funktional abstrakten, jedoch bzgl. der Visuali-
sierung sehr detaillierten, Bausteinen entwickelt, die im Bereich der Linienplanung 
zunächst hauptsächlich für ansprechende dynamische Visualisierungen zur Nutzung 
im Verkaufsprozess verwendet wurden. Mit der Integration des sogenannten Nass-
teils einer solchen Anlage in die Simulation, was eine parallele Behandlung von bis 
zu 150.000 Objekten zur Laufzeit voraussetzt, entstand ein massives Laufzeitpro-
blem. Hieraus ergaben sich Weiterentwicklungsanforderungen: Zum einen soll in 
Zukunft nur noch ein Werkzeug für die Simulation von komplexen Abläufen sowohl 
in der Produktion als auch der Intralogistik Verwendung finden. Darüber hinaus 
sollen die Visualisierungsmöglichkeiten des Werkzeugs ausgeschöpft und zur Ver-
wendung im Verkauf und Marketing auf Anfrage zur Verfügung stehen. Die daraus 
entstandenen Entwicklungsaktivitäten werden u. a. in Kapitel 4 beschrieben. 

Zum Einsatz der Simulation im Bereich der Intralogistikplanung werden im Folgen-
den zwei Beispiele skizziert, die sowohl das gesamte Einsatzspektrum als auch die 
Vorteile der Simulation widerspiegeln. 

Im Rahmen einer Anlagenentwicklung mit Variation der eingesetzten Hardware 
sowie angepassten Steuerungskonzepten wurde ein der Produktion von Holzklötzen 
für Europaletten nachgeschalteter Palettierbereich untersucht. Dieser umfasst die 
Bildung von Lagen, die Pufferung und gleichzeitige Abkühlung dieser sowie deren 
anschließende Palettierung. Aufgrund des Herstellungsverfahrens durch Strang-
pressen und anschließendem Sägen der Klötze war die minimale Abkühlzeit von 30 
min für jeden zu palettierenden Holzklotz, um einen Hitzestau und damit eine nach-
trägliche Verformung auf der Palette zu vermeiden, eine Hauptanforderung. Zu-
sätzlich war zu berücksichtigen, drei verschiedene Produkte mit unterschiedlichen 
Abmaßen und Produktionsleistungen gleichzeitig zu palettieren. 

Aus ökonomischen Gesichtspunkten wurde zunächst ein System entwickelt, das auf 
einem leitungsfähigen Palettierer basiert, der jedoch nur eine palettenweise Palettie-
rung ermöglicht. Dieses Prinzip verlangt die Bereitstellung von bis zu 26 Lagen 
eines Produktes, die in einem Prozess zu einer vollständigen homogenen Palette 
verarbeitet werden. Aufgrund des Palletierprinzips bedeutet dies in Bezug auf die 
Abkühlung, dass der letzte Holzklotz eines vollständigen Sets an zu palettierenden 
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Lagen noch 30 min im Puffer verweilen muss. Somit wurde neben der Pufferung 
von bis zu 26 Lagen ein ebenso großer Puffer für die Abkühlung benötigt, was zu 
einem Gesamtpufferbedarf von 52 Lagenplätzen führt. Aufgrund der wechselseiti-
gen Beeinflussung der Pufferbereiche für die drei verschiedenen Produkte konnten 
jedoch nur ca. 60 % der zusätzlichen Pufferkapazität für die Abkühlung verwendet 
werden, was zur Folge hatte, dass trotz der sehr hohen Kapazität und einem enormen 
Platzbedarf im Minimum nur 20 min Abkühlzeit zur Verfügung stand. Gelöst wurde 
dieses Problem durch den Einsatz eines teureren Palettierers, der drei Paletten la-
genweise palettieren kann. Dieses Prinzip ermöglicht ein FiFo-Konzept in der 
Palettierung und, unter Berücksichtigung der Produktionskapazität und der gefor-
derten Abkühlzeit, eine Pufferkapazität von 30 Plätzen pro Produkt. Neben der 
annähernden Halbierung des Platzverbrauchs, einer wesentlich vereinfachten Steue-
rung sowie der Einhaltung aller Kundenrestriktionen, wurde hierdurch auch eine 
Reduzierung des Invests von fast 20 % erreicht. Insbesondere die Quantifizierung 
dieser Kennzahlen in Verbindung mit dem Systemdesign und der Steuerung wurden 
erst mittels der Simulation möglich und darüber hinaus auch mit dem Kunden kom-
munizierbar. 

Eine weitaus umfangreichere Fragestellung war eine simulationsgestützte Planung 
und Bewertung eines ganzheitlichen Produktions- und Logistikkonzeptes in der Ge-
tränkeindustrie. Hierbei wurde die logistische Verknüpfung von Produktion, Kom-
missionierung, Hochregallager und Versand durch ein Transportsystem untersucht. 
Ziel war es dabei, eine Konzeptplanung inklusive der simulativen Absicherung be-
reits in der Angebotsphase für eine Greenfield-Planung zu erarbeiten (siehe auch 
Bernhard und Duve 2008). 

Konkretes Ziel der Untersuchung war es eine für die vom Auftraggeber spezifizier-
ten Anforderungen adäquate Systemtechnik, einen der abgeschlossenen Gebäudepla-
nung angepassten Aufstellplan und eine passende Betriebsstrategie zu entwickeln 
und abzusichern. Die größte Herausforderung bestand dabei in der Erfüllung der 
Kundenanforderung bzgl. der Abfertigung von bis zu einem LKW pro Minute im 
Versandbereich, was nur unter Ausnutzung organisatorischer Zusatzmaßnahmen, 
wie Aussetzung der Kommissionierung, zu erreichen war. Auf der Basis des Nor-
malbetriebs mit ca. 500 P/h im Bereich des Versands, zusammen mit der maximalen 
Produktions- und Kommissionierkapazität, ergaben sich die Maximalanforderungen 
für alle Gewerke, z. B. HRL-Einlagerseite 510 P/h; HRL-Auslagerseite 650 P/h; 
Übergabe und Versand 500 P/h. In der Ausplanung und Simulation des Systems 
stellte sich insbesondere die detaillierte Gestaltung des Transportsystems mit der 
Entkopplung von systembedingten Engpässen, wie Weichen und Kurven, als 
Hauptplanungsgegenstand heraus. Maßgeblicher Erfolgsfaktor für die Planung war 
die Berücksichtigung dynamischer Wechselwirkungen im Gesamtsystem. Insbeson-
dere durch die konsequente Verwendung der Simulation wurden Einsparungen im 
Bereich des Logistiksystems von 20 % sowie eine Steigerung der Leistung des Lo-
gistiksystems von ca. 30 % erreicht. Der Investitionsaufwand für das Transportsys-
tem (EHB) konnte um ca. 35 % verringert werden. 
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4 Integrationsansätze im Bereich Simulation 
Die zuvor dargestellten technischen Anforderungen zusammen mit den bereits in der 
Einleitung formulierten Marktanforderungen haben darüber hinaus zu weiteren Ent-
wicklungen im Bezug auf eine stringente Wieder- und Weiterverwendung typischer 
Untersuchungsgegenstände und somit zu einem gezielten Modellmanagement ge-
führt. In Analogie zu den bekannten Modellmanagementansätzen (vgl. u. a. Wuttke 
2000; NATO 2002) wurde damit grundsätzlich die einfache Speicherung und ge-
zielte Verfügbarmachung von Planungswissen verfolgt. Darüber hinaus war es ein 
Ziel, mit Hilfe einer gut dokumentierten Modellbibliothek,die Methode der 
Simulation einem erweiterten Nutzerkreis zugänglich zu machen und somit in den 
Planungsprozess der KHS AG auf breiter Front zu integrieren. 

Durch die stetige Vervollständigung der Bausteinbibliothek sowie Erstellung und 
zentrale Bereitstellung von vorparametrierten Innosim-Standardmodellen zu häufig 
wiederkehrenden Aufgabenstellungen bei der Konzeption von Abfülllinien können 
kapazitive Planungen heute in kurzer Zeit überprüft werden. Darüber hinaus dienen 
die Modelle bei Kundenterminen in der Angebotsphase, neben den üblichen Pla-
nungszeichnungen, als Diskussionsgrundlage im Hinblick auf Fragestellungen zum 
Systemverhalten und unterstützen damit den Entscheidungsfindungsprozess. 

Auch die erweiterte Nutzung des ereignisdiskreten Werkzeuges steht im Fokus der 
Weiterentwicklung. Ausgangspunkt hierfür ist eine integrierte Betrachtung der pro-
duktionslogistischen Abläufe zusammen mit der umgebenden Intralogistik, z. B. 
dem Warenein- und -ausgang, der Lagerung sowie dem Versand in der Getränke-
industrie, um zu ganzheitlichen Aussagen zu gelangen. Darüber hinaus wird eben-
falls das Ziel verfolgt, eine anschauliche und möglichst reale Visualisierung der 
modellierten Systeme zu erhalten. Hierzu wird aktuell die Verknüpfung der simula-
tionsgestützten Produktionsplanung mit der Logistikplanung verfolgt. Diese Integra-
tion erfolgt auf technischer Seite durch die Schaffung einer branchenspezifischen 
Bausteinbibliothek innerhalb eines Standardwerkzeugs aus dem Bereich der Abfüll-
anlagentechnik, der Verpackungstechnik sowie der branchentypischen Logistiksys-
teme. Auf organisatorischer Ebene wird durch die Definition und Etablierung neuer 
integrierter Planungsdienstleistungen, welche die ganzheitliche Bewertung von der 
Linie über die Intralogistik bis hin zur Supply Chain fokussieren, eine Integration 
forciert. 

Abgeleitet von den in der Innosim-Bausteinbibliothek vorhandenen Elementen wur-
den bestehende Bausteine der InnosimED Bibliothek, gemeinsam mit der Firma 
Incontrol, angepasst oder vollständig neue Bausteine geschaffen. Im Vordergrund 
standen dabei zu Beginn branchentypische Maschinen wie die Streckblasmaschine 
mit ihrem spezifischen Leer- und Wiederanlaufverhalten aufgrund des infrarot-
thermischen Prozesses innerhalb der Anlagenkomponente bei Rückstausituationen 
(Zwangsevakuierung), detaillierte Füller und Etikettiermaschinen sowie Transport-
elemente, die leere Behälter durch Luftdruck bewegen oder den Massentransport 
(MT) von Behältern abbilden. Hilfreich bei der Erstellung des MT-Bausteins waren 
die Berechungsunterlagen, die bereits bei der Umsetzung der Funktion in der 
Innosim Bibliothek Grundlage waren. Heute kann der gesamte Nassteil vollständig 
und hinreichend leistungsfähig in einem hohen Detaillierungsgrad (Einzelbehälter) 
modelliert und visualisiert werden, ohne dass der bereits zuvor angesprochene Per-
formanceeinbruch zum Tragen kommt. 
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In logischer Fortführung der Bausteinentwicklungen aus dem Nassteil der KHS-
Anlagentechnik werden zurzeit auch die Komponenten aus dem Trockenteil des 
KHS-Produktportfolios als Simulationsbausteine umgesetzt. Hierbei kann in einigen 
Bereichen wie der Palettentransporttechnik auf Standardbausteine des Werkzeugs 
zugegriffen werden. Zur Abbild komplexerer Komponenten, wie der Packer (Folie, 
Karton, Tray, etc.), der Gruppierstationen zur Lagenbildung, der Palettierung sowie 
der Kastenein- und -auspacker, kommen jedoch erhöhte Anforderungen bzgl. der 
Abbildungsgenauigkeit zum Tragen. Ziel hierbei ist es einerseits eine detaillierte 
Abbildung des Funktionsprinzips inkl. der dazu typischen Parameter zusammen mit 
einer ansprechenden und KHS-typischen Visualisierung zu erreichen, andererseits 
müssen simulationstypische Abstraktionen weiterhin möglich sein und ein schneller 
Modellaufbau und Ablauf dadurch nicht behindert werden. 

Auf der Entwicklung der KHS-Bausteinbibliothek aufbauend ist in Zukunft in Ana-
logie zu dem in Kapitel 3.1 beschriebenen Werkzeug Innosim der Aufbau einer 
Modellbibliothek zur Wieder- und Weiterverwendung geplant. Hierbei sollen insbe-
sondere, unabhängig von einem konkreten Layout, entsprechende Anlagengrund-
konzepte bereitgestellt werden, die durch möglichst einfache Parametrisierung und 
überschaubare layouttechnische Anpassungen zu einem experimentierbaren Simula-
tionsmodell führen. Darüber hinaus werden zurzeit typische Produktions- und 
Intralogistikkonzepte aus der Getränkebranche systematisch aufgenommen und 
klassifiziert, um daraus, neben typischen Linienkonzepten der Produktion, auch 
zunächst eher sehr abstrakte Klassen von typischen Intralogistiksystemen zu identi-
fizieren und dies ebenso simulationstechnisch abzubilden. 

5 Weiterentwicklungen und zukünftige Ziele 
Aufgrund des bereits heute sehr weitreichenden Einsatzes moderner digitaler Pla-
nungsmethoden sind der Ausbau und die daten- sowie prozesstechnische Integration 
dieser Methoden ein erklärtes Ziel für die Zukunft (vgl. Abb. 1). Hierzu hat sich die 
KHS AG in Anlehnung an die Digitale Fabrik zur Aufgabe gesetzt, im Bereich ihrer 
Engineering Services, die Digitale Brauerei ihren Kunden anbieten zu können. Die 
KHS orientiert sich dazu an der Definition der Digitalen Fabrik aus der VDI 4499 
(VDI 2007), als ein Oberbegriff für ein umfassendes Netzwerk von digitalen Mo-
dellen, Methoden und Werkzeugen, die durch ein durchgängiges Datenmanagement 
integriert werden. Ihr Ziel ist die ganzheitliche Planung, Evaluierung, Bewirtschaf-
tung und laufende Verbesserung aller wesentlichen Prozesse, Strukturen und 
Ressourcen der Produktion, Intralogistik sowie des Logistiknetzes in Verbindung 
mit dem Produkt. Die KHS AG verfolgt damit das strategische Ziel der kompetente 
und neutrale Lösungsanbieter für die digitale Planung und Optimierung der Produk-
tion und Logistik für den Bereich der Getränkebranche zu sein. 

Für den Aufbau der Digitalen Brauerei ist es zunächst notwendig die Prozesse der 
Kunden detailliert zu erheben und strukturiert in typischen Referenzprozessen für 
den Material- und Informationsfluss abzulegen. Darüber hinaus ist eine Quantifizie-
rung der Prozesse durch Leistungsangaben, Kapazitäten, Steuerungen und Rege-
lungen, Ausfall- und Bedienzeiten und der dafür notwendige Ressourcen, wie Hard- 
und Software sowie Personal, notwendig. Hierzu kann einerseits auf eine breite 
Wissensbasis, z. B. in Form der oben beschriebenen Modellbibliotheken aus dem 
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Bereich Simulation sowie der herkömmlichen Anlagenplanung, zurückgegriffen 
werden. Zukünftige Aufgabe in diesem Umfeld ist es, dieses Wissen zu strukturieren 
und anschließend für die weitere Nutzung zu klassifizieren. Zur Strukturierung der 
Wissensbasis dienen im Bereich der Produktion typische Grundeigenschaften einer 
Abfülllinie wie die Behälterart (Einweg-/ Mehrweg-Glas, PET, Dose, KEG), die 
Nennleistung der Anlage sowie Ausstattungsdetails, insbesondere im Bereich der 
Verpackung und Palettierung. Im Bereich der Intralogistik basieren viele der Anla-
gen auf staplerbasierten Bodenblocklagerungen mit erheblichen manuellen Steue-
rungsanteilen. Jedoch ist in jüngster Zeit insbesondere in der Hochleistungsproduk-
tion, z. B. für Soft-Drinks, eine erhöhte Automatisierungsbestrebung zu verzeichnen. 
In diesem Zuge kommen vollautomatisierte Lager, automatische Transportsysteme 
wie EHB und FTS und die damit verbundenen integrierten Steuerungssysteme für 
Produktion und Logistik zum Einsatz. 

Line Design Life Cycle Costs

Entwicklungen
3D-Hallenscan
durchgängige
3D-Planung
integrierte Workflows
Virtual Reality
…

Entwicklungen
Bausteinbibliothek
KHS-Suite
Integration mit 
Intralogistikplanung
Lärmkamera
…

Entwicklungen
Bausteinbibliothek 
Digitale Logistik
Integration mit 
Produktionsplanung
strategische 
Kooperationen
Kollaborationsworkflows

Entwicklungen
Vollständige Life-Cycle
Costs für das KHS-
Produktportfolio 
Ausbau der Integration
zur Produktentwicklung

Vollständige und integrierte Engineering Solutions für Filling and Packaging

Intralogistics SolutionsProduction Solutions

 
Abbildung 1: Zukünftige Entwicklungen für die Umsetzung der Digitalen Brauerei 

Basierend auf den Kundenanforderungen und deren Betriebsprozessen ist es ein wei-
teres Ziel, eine durchgängige Planung eines Produktionsstandortes der Getränke-
industrie unter Einsatz digitaler Planungsmethoden zu entwickeln. Hierzu wird zu-
nächst ein durchgängiger Planungs-Workflow benötigt. Im ersten Schritt muss hier-
zu der IST-Prozess unter Berücksichtigung der existierenden Organisationsstruktur, 
die dort verwendeten Planungsmethoden sowie der überlagerten Prozessablauf der 
Auftragsabwicklung aufgenommen und dokumentiert werden. Gleichzeitig ist der 
Entwurf eines idealen Zukunftsszenarios (SOLL-Prozess) als Leitbild, für den strate-
gischen Ausbau des KHS-Planungsprozesses für die Digitale Brauerei, vorgesehen. 

Im Bereich der Planungsmethoden kommen bereits heute eine Vielzahl dieser Me-
thoden wie 3D-Layoutplanung, Kalkulationen, Simulation, Lärmprognosen, Life-
Cycle Costs, etc. zum Einsatz, die wiederum in enger Verbindung mit den digitalen 
Methoden der Konstruktion sowie der Fertigung stehen. Um eine Durchgängigkeit 
zunächst mit dem Fokus auf die Anlagen- und Intralogistikplanung zu gewährleis-
ten, ist eine reibungsfreie Integration dieser Planungsmethoden durch die Definition 
von inhaltlichen Abhängigkeiten, Wechselwirkungen sowie Zuständigkeiten uner-
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lässlich. In Ergänzung werden zurzeit weitere digitale Planungsmethoden wie eine 
durchgängige 3D-Layoutgestaltung, der 3D-Laserscan und der Einsatz von Virtual 
Reality Methoden auf der Planungsseite diskutiert und bewertet. Des Weiteren ist 
der Auf- und Ausbau der Informationsbasis, für die Bewertung eines gesamten 
Anlagenlebenszyklus, ein aktuelles Entwicklungsziel. Diese Life Cycle Cost Be-
trachtung dient einerseits der objektiven und ganzheitlichen Investitionsent-
scheidung seitens der Kunden, andererseits stellt diese Information eine Basis für die 
strategische Produktentwicklung in Bezug auf ökonomische und ökologische Aspek-
te seitens der KHS dar. 

Aus Daten und Informationssicht wiederum ist es notwendig alle Anforderungen 
und Informationen des Kunden, der Anlagenkomponenten mit ihren Steuerungen 
sowie die Informationen aus der Planung miteinander zu verknüpfen und ein durch-
gängiges, konsistentes Informations- und Datenmodell zu realisieren. Hierbei ist 
sowohl die Identifizierung der Information selbst, deren Herkunft, des Speicherortes 
und Formats als auch des Verantwortungsbereiches notwendig, was wiederum in 
engem Zusammenhang mit den zuvor beschriebenen Referenzprozessen der Kunden 
sowie des integrierten Planungsprozess steht. 
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