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Abstract: In the context of standardization activities within all systems of the Digital 
Factory at Daimler AG in 2005 a concept was developed which should reduce time 
and effort for creating simulation studies of conveyor systems. Until then different 
simulation tools, various planning methods and non-standardized interfaces formed 
an imhomogeneous system infrastructure. Within this situation the project Generic 
Simulation for Conveyor Systems was launched. Its goals were the standardization 
of the tools which are involved in the simulation process as well as the creation of 
standardized interfaces between these tools. The guideline was to chose each leading 
available software product for each specific task and develop interfaces between 
these products to support the complete solution. Experts from the material flow 
planning and logistics planning department joined forces with experts in factory 
planning and visualization to meet the project goals. Also some supplier companies 
and diplomates supported the project. This article gives informs about the general 
concept and the system structure of the project and shows the approaches which led 
from a concept to a running application. 

1 Motivation 
Im Rahmen der Standardisierung von Systemen der Digitalen Fabrik wurde im Jahr 
2005 bei der DaimlerChrysler AG mit der Konzeption eines Systems begonnen, das 
es ermöglichen sollte, den Aufwand für die Erstellung von Simulationsstudien von 
Fördertechniksystemen in der Planungsphase zu reduzieren. 

Eine aus Simulationssicht bis dato inhomogene Systemlandschaft, geprägt durch 
unterschiedliche im Einsatz befindliche Simulationstools, manuelle Schnittstellen 
und redundante Datenhaltung war Ausgangspunkt für die Etablierung des Systems 
Generische Simulationslösung für Fördertechnik. Das Ziel war die Schaffung einer 
standardisierten Systemlandschaft, die bereits bewährte Tools über bestehende oder 
neu zu schaffende Schnittstellen optimal verbindet. Auf dem Weg zur Zielerrei-
chung wurde der Satz „jedes System tut das, was es am besten kann“ zum 
Leitbegriff der Vorgehensweise. Organisatorisch wurde das Vorhaben mit Experten 
aus der Materialfluss- und Logistikplanung, Experten aus der CAD-Planung und 
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Visualisierungsexperten in Projektform abgewickelt. Weiter waren an der Umset-
zung der Lösung Diplomanden sowie Mitarbeiter von Software- und Beratungs-
firmen beteiligt. 

2 Systemkonzept und Umsetzung 
Das System-Grobkonzept sah eine Dreiteilung der Aufgabenfelder und somit eine 
Dreiteilung der zu koppelnden Systeme vor. Für die Aufgaben Layoutplanung, Si-
mulation und Visualisierung wurden jeweils die zur Verfügung stehenden Tools auf 
deren Anwendungstauglichkeit innerhalb des Systems Generische Simulationslö-
sung für Fördertechnik geprüft (Abb. 1): 

 
Abbildung 1: System-Grobkonzept der Generischen Simulationslösung für Förder-
technik 

1. Layoutplanung: Die seit vielen Jahren im Konzern standardisiert eingesetzte 
CAD Software Microstation (Fa. Bentley) ist Basis für alle Planungen von 
Produktionslayouts innerhalb der Daimler AG. Eingebettet in das EDM-Sys-
tem FAPLIS (Fabrikplanungs- und Informationssystem) befinden sich heute 
viele auf Microstation basierende Spezialapplikationen für die Beplanung aller 
layoutrelevanten Fabrikplanungs- und Produktionsgewerke im Einsatz. Auf-
grund der bewährten Technologie und der vielen positiv abgeschlossenen Pro-
jekten im Rahmen der Fördertechnik-Layoutplanung war die Applikation 
TriCAD MS Fördertechnik (Fa. VenturisIT) somit die erste Wahl, um darauf 
aufbauend eine Schnittstelle zu einem Simulationssystem zu schaffen. 

2. Simulation: Nach dem Vergleich mehrerer in Frage kommender Simulations-
systeme wurde in der Phase der Systemfindung entschieden, eM-Plant (heute 
Plant Simulation, Fa. Siemens PLM Software) aufgrund seiner flexiblen Ein-
satztauglichkeit und Leistungsstärke für das Aufgabenfeld Simulation inner-
halb der Generischen Simulationslösung für Fördertechnik zu verwenden. 
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3. Visualisierung: Nachdem das ursprünglich für den Einsatz innerhalb der Gene-
rischen Simulationslösung für Fördertechnik ausgewählte Visualisierungssys-
tem Mantra4D (Fa. Criterion) vom Markt verschwand wurde zur layoutbasier-
ten Visualisierung der Simulationsergebnisse das in der Fabrikplanung stan-
dardisierte VR-System VEO:factory (Eigenentwicklung Daimler AG) aus-
gewählt, um die Simulationsergebnisse innerhalb von 3D Layouts darzustellen. 

In mehreren Workshops wurden für alle drei Teilbereiche des Systemkonzeptes Las-
tenhefte ausgearbeitet, in denen die Systemgrenzen klar beschrieben und Schnitt-
stellen zwischen den Systemen definiert waren. Im Wesentlichen wurden die fol-
genden Maßnahmen festgelegt: 

• Definition und Schaffung eines XML-basierten Datenaustauschformates zwi-
schen der Layoutplanungssoftware TriCAD MS Fördertechnik und dem Simu-
lationssystem Plant Simulation 

• Implementierung einer Schnittstelle in die Layoutplanungssoftware, die das 
XML-Datenaustauschformat schreiben kann 

• Definition und Implementierung einer Datenbank zur Verwaltung und Steue-
rung von Simulationsstudien mit integriertem Änderungsmanagement 

• Definition und Implementierung eines Plant Simulation Moduls, welches eine 
automatische Simulationsmodellgenerierung (Layout und Daten) auf Basis der 
XML-Layoutdaten ermöglicht (beinhaltet den Aufbau eines Plant Simulation 
Bausteinkastens für längenorientierte Simulationsobjekte) 

• Definition und Schaffung eines Datenaustauschformates zwischen Plant 
Simulation und VEO:factory, welches dreidimensionale Bewegungsdaten der 
simulationsrelevanten Entitäten beinhaltet 

• Implementierung eines Plant Simulation Moduls, welches das Bewegungsda-
ten-Austauschformat schreiben kann 

• Implementierung eines VEO:factory Moduls, welches sowohl das Bewegungs-
daten-Austauschformat lesen und interpretieren kann (Offline-Kopplung), als 
auch Bewegungsdaten, die von Plant Simulation in Echtzeit erstellt werden, 
zur Laufzeit direkt in einem 3D-Layout umsetzt (Online-Kopplung) 

3 Layoutplanung 
Die Layoutplanung von Fördersystemen wird in der Regel in einem CAD-System 
durchgeführt. In der Vergangenheit bestand ein nicht unerheblicher Aufwand darin, 
die Layoutinformationen von Fördersystemen für die Erstellung von Simulations-
studien in geeignete Simulationssysteme zu überführen. Es existierten lediglich 
rudimentäre Schnittstellen zwischen CAD-System und Simulationssystem, die meist 
nur die Übertragung von grafischen Informationen unterstützten. Dies hatte zur 
Folge, dass ein Fördertechniksystem zweimal beschrieben wurde: Einmal als maß-
stäblich korrekte Darstellung im Gesamtkontext der Fabrik im CAD-System, und 
einmal als grafisch orientierte Systembeschreibung ergänzt durch simulationsrele-
vante Parameter (Stördaten, Steuerungslogiken, Fördergeschwindigkeiten) im Simu-
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lationssystem. Im Rahmen der Digitalen Fabrikplanung bei Daimler wird für die 
Layoutplanung von Fördersystemen seit Jahren die in VDA-Arbeitsgruppen standar-
disierte CAD Applikation TriCAD Fördertechnik eingesetzt. Sie ermöglicht die 
dreidimensionale Layoutierung der Fördersysteme auf Basis von umfangreichen 
Bibliotheken und hinterlegten Standardelementen. Der Planer erstellt hierbei nach 
dem Baukastenprinzip vollständige Layouts (Abb. 2). 

 
Abbildung 2: Planungsergebnis mit TriCAD Fördertechnik 

Um die Daten aus den CAD-Layouts für Simulationsstudien besser nutzbar zu ma-
chen wurde im Rahmen des Projektes „Generische Simulationslösung für Förder-
technik“ eine Schnittstelle spezifiziert, die ein im CAD layoutiertes Fördersystem 
nicht nur grafisch, sondern auch logisch beschreibt. Neben der nichtgrafischen Be-
schreibung der längenorientierten Fördertechnik-Elemente (3D-Koordinaten und 
Vektoren) werden viele simulationsrelevante Parameter bereits beim Erstellen des 
Layouts in der CAD-Datei hinterlegt, wie beispielsweise: 

• Stördaten (MTTR, MTBF) 

• Kapazitäten 

• Förderarten 

• Fördergeschwindigkeiten, Anfahr-/Abbremsverhalten 
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• Zykluszeiten 

• einfache Förderlogiken 

• Vorgänger-/Nachfolgerbeziehungen 

Einige der simulationsrelevanten Parameter sind in der FAPLIS Betriebsumgebung 
in Form von Standardwerten hinterlegt. So werden beispielsweise die Stördaten von 
Anlagenkomponenten ohne das Zutun des Layoutplaners automatisch den jeweiligen 
Bausteinen aufgeprägt, sind jedoch jederzeit vom Planer bzw. Simulationsexperten 
änderbar. Die Daten können nach der Vervollständigung des Layouts aus der CAD-
Datei über eine Exportfunktion in der Software TriCAD Fördertechnik in einer 
Schnittstellendatei abgelegt werden. Die Inhalte der Datei beschreiben im XML-
Format das zu simulierende Fördertechniksystem, so dass die Informationen für eine 
automatische Modellgenerierung im Simulationssystem hinreichend sind (vgl. Abb. 
3). 

 
Abbildung 3: Auszug aus XML-Schnittstellendatei 

4 Simulation 
Das Datenhaltungskonzept beinhaltet zwei Datenbankhierarchien. Um flexibel auf 
Datenänderungen und Modell- bzw. Strategieanpassungen innerhalb eines Projektes 
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reagieren zu können wird die in TRICAD Fördertechnik erzeugte XML-Datei über 
eine Einleseroutine, nach verschiedenen Plausibilitätskontrollen, in eine zentrale 
Datenbank geschrieben. Um einem sicheren Änderungsmanagement gerecht zu 
werden sind diese Daten schreibgeschützt und sind lediglich Grundlage für die Ex-
perimentdatenbanken. In diesen abgeleiteten Datenbanken werden nun die Experi-
mente und Szenarien definiert und der Simulation zur Verfügung gestellt. Dieses 
Konzept ermöglicht die flexible Anbindung an unterschiedliche Simulatoren oder 
Layoutplanungssysteme (Abb. 4).  

Das Simulationssystem verbindet sich mit einer ODBC-Schnittstelle zur Datenbank 
und liest die entsprechenden Daten aus. Es können einzelne Fördertechniksysteme 
oder das gesamte System neu aufgebaut werden. Des Weiteren besteht die Möglich-
keit lediglich Parameter oder das Layout zu aktualisieren. Durch den automatischen 
Modellaufbau wird nun das Layout der Fördertechnikanlagen inkl. aller eingepfleg-
ten Parameter im Simulationsmodell erzeugt. Die Elemente werden verbunden und 
z. B. bei Weichen oder Querförderern mit einfachen Steuerstrategien versehen. Um 
dem Simulationsexperten die Möglichkeit zu geben auch seine Dokumentation in 
TriCad Fördertechnik zu speichern, kann er in einem eigenen Layout Mechanisie-
rungen, Liniensteuerungen, Systemwechsel, Störkreise oder auch Pultbereiche 
festlegen und parametrisieren. Diese Elemente werden dann ebenfalls in der Daten-
bank bereitgestellt und ins Modell importiert (Abb. 5 und 6).  

 
Abbildung 4: Schema Datenhaltungskonzept 

Alle verwendeten Bausteine der Generischen Simulationslösung für Fördertechnik 
basieren auf dem VDA-Bausteinkasten (Heinrich und Mayer 2006). Durch diese 
Standardisierung kann das Modell flexibel, schnell und ohne großen Einarbeitungs-
aufwand an Kollegen innerhalb des Konzerns sowie auch an Dienstleister und Liefe-
ranten weitergegeben werden. 

Die erzeugten Bausteine werden automatisch in die VDA-Bausteine BDControl für 
die Betriebsdaten der Anlagen sowie im StatNet-Baustein für die Statistikerfassung 
eingetragen. Hierdurch kann anschließend durch eine Ergebnisdatenbank auf ein 
standardisiertes Reporting aufgesetzt werden. 
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Abbildung 5: Einlesemaske der automatischen Modellgenerierung 

Layoutplanung in Microstation
Simulationslayout in 
eMPlantLayoutplanung in Microstation

Simulationslayout in Plant-
Simulation nach 
automatischer 
Modellgenerierung

Layoutplanung in Microstation
Simulationslayout in 
eMPlantLayoutplanung in Microstation

Simulationslayout in Plant-
Simulation nach 
automatischer 
Modellgenerierung

 
Abbildung 6: Darstellung des übernommenen Layouts in Plant Simulation 
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5 Visualisierung 
Die dreidimensionale Visualisierung von Anlagen und ganzen Fabriken hat sich in 
den letzten Jahren in der Automobilbranche zum Darstellungsstandard von Pla-
nungsergebnissen etabliert. Hierbei steht bei allen marktüblichen Systemen, die den 
Ansatz der „Digitalen Fabrik“ verfolgen, die Verknüpfung von alphanummerischen 
Informationen und grafischen Informationen im Mittelpunkt. Bei der Daimler AG 
kommt für die Visualisierung und Planungsprozess-unterstützung innerhalb der 
Fabrikplanung die von der Daimler Forschung entwickelte Software VEO:factory 
zum Einsatz. Das konzernweit verfügbare Tool ist weitgehend modular aufgebaut. 
Das bedeutet, dass an die eigentliche Visualierungskomponente funktionale Erweite-
rungen in Form von Programmmodulen hinzugefügt werden können. Im Rahmen 
des Projektes Generische Simulationslösung für Fördertechnik wurde die Schnitt-
stelle zwischen Simulation und Visualisierung mit dem neu entwickelten Modul 
VEO:factory SimVis realisiert. Das Modul SimVis kann Bewegungsdaten, die in 
Plant Simulation erzeugt werden, interpretieren und diese in eine dreidimensionale 
Animation in VEO:factory umsetzen. Die Animation kann in zwei Betriebsmodi 
genutzt werden: 

1. Offline Animation: Die Bewegungsdaten werden von Plant Simulation in ein 
sogenanntes Tracefile geschrieben, in welchem die Bewegungen sämtlicher in 
der Simulation berücksichtigter Objekte protokolliert und gespeichert werden. 
VEO:factory SimVis kann diese Datei einlesen, interpretieren und in Bewe-
gungsdarstellungen umsetzen. 

2. Online Animation: Plant Simulation und VEO:factory SimVis werden in Echt-
zeit über eine Netzwerkleitung gekoppelt. Wird die Simulation in Plant 
Simulation gestartet so wird jede Bewegungsinformation, die in dem Simula-
tionsmodell erzeugt wird in Echtzeit per Netzwerkleitung an VEO:factory 
SimVis übertragen, dort interpretiert und in eine Bewegungsdarstellung umge-
setzt (Abb. 7). 

Neben den Simulationsobjekten können in VEO:factory beliebig viele weitere Geo-
metrieinformationen angezeigt werden, beispielsweise komplette Fabrikhallen und 
Produktionsanlagen. Aus dem dargestellten Kontext ergibt sich ein schlüssiges Ge-
samtbild, welches visuell Aufschluss über die Funktion der für die Zukunft geplan-
ten Fabriken gibt. Die Gesamtvisualisierung unterstützt maßgeblich die Kommuni-
kation der Simulationsstudien und deren Ergebnisse. Sie ist fester Bestandteil der 
Generischen Simulationslösung für Fördertechnik. Da die Erstellung von 3D-Daten, 
fester Bestandteil des Fabrikplanungsprozesses ist und somit diese für alle Projekte 
verfügbar sind, entstehen für eine Visualisierung in VEO:factory und somit für die 
Erstellung einer Simulationsvisualisierung lediglich geringe Aufwände.  

6 Fazit 
Im Zuge der Standardisierung von digitalen Planungsmethoden wird das System 
aktuell auf alle Konzern-Produktionsstandorte verteilt und somit einer breiten An-
wenderschaft zur Verfügung gestellt. Seit der Implementierung der oben benannten 
Schnittstellen und Module kam das Gesamtsystem Generische Simulationslösung 
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für Fördertechnik bereits in mehreren Planungsprojekten bei Mercedes-Benz Cars 
erfolgreich zum Einsatz.  

 
Abbildung 7: 3D Darstellung in VEO:factory 

Diese ersten Projekte zeigten bereits das große Potential dieser neuen Methodik auf. 
Gerade bei komplexen Aufgabenstellungen, in denen große Fördertechniksysteme 
simuliert werden müssen, können deutliche Einsparpotentiale im Vergleich zur 
klassischen Modellierung generiert werden. Diese Einsparpotentiale drücken sich in 
erster Linie in Zeitvorteilen beim Aufbau des Simulationsmodells und bei Änderun-
gen der alphanumerischen wie auch geometrischen Eingangsdaten während der Pro-
jektlaufzeit aus (Abb. 8).  

Ein weiterer Vorteil ist die Qualität und die Aktualität mit der Daten und Modell auf 
dem neusten Planungsstand der Fabrikplanung gehalten werden können. Neben den 
Zeitvorteilen im Simulationsprozess rundet die Visualisierungskomponente das 
Konzept ab, die Simulationsergebnisse werden anschaulich und leicht verständlich 
im Rahmen der Digitalen Fabrikplanung als Managementvorlagen aufbereitet und 
können mit geringem Aufwand plastisch präsentiert werden. 
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Abbildung 8: Aufwand und Nutzen der automatischen Modellgenerierung 
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