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Abstract: The digital factory is the answer to the current challenges in the field of 
production planning. It provides extended improvements in efficiency for planning 
activities and increases the quality of the planning. At Mercedes-Benz Cars several 
integrated systems support the logistics planners along the workflow. In order to 
improve the process and layout planning in future, it is necessary to validate inter-
acting supply processes under dynamic conditions more efficiently. Thereby the 
digital factory provides ideal preconditions to connect the material flow simulation. 
A prototype finally confirms the concept. 

1 Einleitung 
Die Automobilindustrie ist derzeit geprägt durch ein schnelles Produktredesign, kür-
zer werdende Produktlebenszyklen und umfassende Globalisierungsbestrebungen. 
Aufgrund der Produktgröße und -komplexität ist bei jedem Modellwechsel und jeder 
Modellpflege eine Überarbeitung der Produktionsanlagen und Fertigungsprozesse 
erforderlich. Die gewerkübergreifende Zusammenarbeit der Planungsteams ist dabei 
ein entscheidender Faktor für die Erreichung der Termin- und Qualitätsziele (Bracht 
und Ostermann 2000). 

Die neuen Rahmenbedingungen stellen die Produktionsplanung vor steigende 
Herausforderungen, die derzeit unter dem Begriff „Digitale Fabrik“ angegangen 
werden. Sie wird in der VDI-Richtlinie 4499 (VDI 2006) definiert als „Oberbegriff 
für ein umfassendes Netzwerk von digitalen Modellen, Methoden und Werkzeugen 
– u. a. der Simulation und 3D-Visualisierung – die durch ein durchgängiges Daten-
management integriert werden“. Neu an der Idee ist, bereits in der Planungsphase 
ein detailliertes Abbild der realen Fabrik entstehen zu lassen, das vollständig virtuell 
dargestellt und simuliert wird, bevor die reale Umsetzung erfolgt (Siemens 2006). 
Mit anderen Worten bedeutet das, dass das Digitale Produkt erst freigegeben wird, 
nachdem es die Digitale Fabrik erfolgreich durchlaufen hat. Sie ist somit Bindeglied 
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zwischen Entwicklung und Produktion. Da während dieser Phase die wesentlichen 
Betriebskostenblöcke festgelegt werden, birgt sie ein hohes Verbesserungspotenzial 
hinsichtlich Zeit, Kosten und Qualität.  

2 Digitale Logistikplanung bei Mercedes-Benz Cars 
Für die Logistikplanung bei Mercedes-Benz Cars konnte auf Basis der Digitalen 
Fabrik bereits eine große Abdeckung der Logistikplanungsanforderungen erreicht 
werden. Entlang der gesamten Planungskette (siehe Abb. 1) unterstützen verschie-
dene Systeme den Planer. Seit Beginn wird dabei ein gewerkübergreifender Ansatz 
verfolgt, der neue gesamtwertschöpfende Vorteile schafft. Kern der Integration ist 
der abgebildete gewerkübergreifende Prozess, die gemeinsame Plattform und ein 
durchgängiges Datenmanagement.  

Ziel der Planung ist, die Versorgung der Fahrzeugendmontage sicherzustellen. Vor-
gelagerte Planungsschritte, wie die Bündelung von Teilen mit gleichen Geometrien 
und Prozessen zu sogenannten Teilefamilien sowie die Festlegung der dazugehöri-
gen Ladungsträger inklusiv Inhaltsabschätzung, sind Grundlage für die weitere 
Planung der Versorgungskonzepte. 
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Abbildung 1: Digitale Logistikplanung bei Mercedes-Benz Cars (Mercedes-Benz 
Cars) 

Um die Planung nachhaltig effizienter zu gestalten, steht den Planern ein Biblio-
thekskonzept mit Standardmodulen für die Planungsobjekte Prozess und Ressourcen 
(Betriebsmittel) zur Verfügung. Daneben sind verbindliche arbeitswirtschaftliche 
Vorgaben in Form von Referenzbausteinen hinterlegt.  

Die Aufgabe der nachgelagerten layoutorientierten Planung besteht darin, die räum-
liche Anordnung mit günstigen Materialflussbeziehungen – im Idealfall die 
kostenminimale Anordnung – zu finden (Arnold und Furmans 2005). Startpunkt ist 
der Bereitstellort, der im Rahmen der optimalen Bandabtaktung von der Montage 
festgelegt und dann an die Logistik übergeben wird. Davon ausgehend werden suk-
zessiv die vor- und nachgelagerten Prozessstationen realen Flächenressourcen im 
Layout zugewiesen. Grundvoraussetzung sind intelligente Flächenobjekte, die einen 
unmittelbaren Rückschluss von Logistikstationen im Layout und den zugeordneten 
Prozessstationen erlauben.  



Virtuelle Logistikplanung für die Montage im Rahmen der Digitalen Fabrik 441 

 

Die inhaltlichen Anforderungen der Planungsinhalte bezüglich Prozess- und Lay-
outplanung erfordern heutzutage gleichzeitig unterschiedliche Werkzeuge. Im Fall 
von Audi, BMW und Daimler wird für die Layoutplanung die Applikation 
MALAGA V3 als ein Add-on zum Layoutsystem MicroStation, verwendet. 

3 Rechnergestützte Planungsabsicherung 
Für die finale Absicherung der Planung genügt eine rein statische Untersuchung zur 
Interaktion der Planungsobjekte jedoch nicht mehr. Wie von Wenzel (2002) bereits 
vor Jahren dargelegt, hat sich für die Untersuchung (zeit-) dynamischer Sachverhalte 
in der Produktion und Logistik die ereignisdiskrete Materialflusssimulation als Me-
thodik durchgesetzt.  

Die Komplexität des geplanten Produkts bedingt die Aufsplittung der Planungsin-
halte auf eine Vielzahl von (Funktionsgruppen-) Planern. Analog der Produktent-
wicklung ist auch für die Prozessplanung eine dynamische Absicherung der einzel-
nen Planungen in einem Gesamtmodell unabdingbar. Vorgelagerte statische Mecha-
nismen wie die Kostenkalkulation von Versorgungsketten zur Bewertung von Alter-
nativen und das Optimieren von referenzierten Stationen im Layout, bieten bereits 
eine Reihe von Konsistenzprüfungen. Für ein erfolgreiches Abarbeiten sind u. a. 
eine vollständige Prozesskette und vordefinierte Objekteigenschaften Vorausset-
zung. Daneben stellt der Schnittstellenkreislauf zwischen den Systemen einen zu-
sätzlichen Qualitäts-Check dar. Allerdings fehlt in der statischen Sicht die Möglich-
keit, Auswirkungen von stochastischen Einflussgrößen wie beispielsweise Störun-
gen von Anlagen oder Transportmitteln und das Systemverhalten unter Spitzenlast 
hinsichtlich der Ressourcenauslastungen und der Versorgungssicherheit betrachten 
zu können. Erfolgt keine finale dynamische Absicherung, werden vielfach aus Grün-
den der planerischen Vorsicht zusätzliche Reserven eingeplant. 

Betrachtet man den gesamten Zeitaufwand, den eine Simulationsstudie in einer rein 
manuellen Vorgehensweise im Mittel in Anspruch nimmt, so zeigt sich, dass eine 
flächendeckende und planungsbegleitende Absicherung mit einem akzeptablen Zeit- 
und Ressourceneinsatz nicht möglich ist. So liegt der Ansatz nahe, den Simulations-
experten von zeitraubenden Routinetätigkeiten zu entlasten.  

Zahlreiche Ansätze in den letzten Jahren wie beispielsweise Wuttke (2000), Wacker 
(2002), Selke (2005) und Jensen (2007) zeigen Konzepte für einen teilautomatischen 
Modellaufbau. Die Veröffentlichungen belegen, dass die Datenbeschaffung und 
Modellierung maschinell unterstützt und nachhaltig reduziert werden kann. Eine 
allgemeingültige, allumfassende Lösung zur (Voll-) Automatisierung der Modellbil-
dung wurde bisher weder gefunden noch konzeptionell vollständig entwickelt 
(Eckardt 2002). Auch kommerzielle Lösungen der beiden großen PLM-Anbieter 
Delmia und Siemens konnten sich bisher nicht durchsetzen. Nach Ansicht von 
Spieckermann (2005) gibt es mehrere Gründe, dass bisher noch kein Durchbruch in 
der rechnergestützten Modellgenerierung gelungen ist. In aller Regel muss der 
Modellierer an einem generierten Modell Ergänzungen vornehmen, beispielsweise 
indem er Steuerungsregeln hinzufügt. Dazu ist das nötige Expertenwissen zwingend 
erforderlich. 
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Diese Erkenntnisse decken sich mit Erfahrungen von Mercedes-Benz Cars. Wenn-
gleich in diesem Bereich bisher insgesamt recht positive Erfahrungen gesammelt 
wurden, so zeigte sich, dass das Anwendungsgebiet auf standardisierbare Fragestel-
lungen beschränkt ist. 

Aus diesem Grund liegt die Zukunft am ehesten in einer hybriden Lösung, die die 
Vorteile einer automatischen Modellgenerierung mit dem Vorteil der Flexibilität 
einer individuellen Lösung verbindet. Zielgruppe einer solchen Lösung muss folg-
lich nach wie vor der Simulationsexperte und nicht der Planer sein.  

3.1 Kopplung der Simulation an die Digitale Fabrik 
Grundvoraussetzung für die weitere Nutzung der Planungsdaten durch die Simula-
tion ist zum einen ein Datenmodell, das erlaubt, vom Prozess auf das Produkt und 
die eingesetzten Ressourcen schließen zu können und umgekehrt (Bierwirth 2004). 
Zudem sind alle simulationsrelevanten Informationen, die für eine dynamische Ab-
sicherung nötig sind, in den Planungswerkzeugen zu halten oder in einer 
Zwischenstufe zu ergänzen. Dabei ist für die Qualität des Simulationsmodells die 
Übernahme von verlässlichen Prozesszeiten und korrekten Entfernungen von beson-
derer Bedeutung. 

Die Digitale Fabrik bietet mit ihrer einheitlichen und zentralen Datenhaltung opti-
male Voraussetzungen für einen Datenzugriff und -export. Außerdem bietet der 
integrative Ansatz der Virtuellen bzw. Digitalen Logistikplanung durch die Ver-
knüpfung von Layout- und Prozessplanung die Grundlage für eine Kopplung der 
beiden Planungssysteme mit der Simulation. Darüber hinaus erleichtert die standar-
disierte Planung durch ihre bereits vorgenommene Komplexitätsreduzierung der 
Realität die Überführung in die Simulation. Die Maßgabe auf Basis von standardi-
sierten und endlichen Planungsobjekten mit fest definierten Eigenschaften zu pla-
nen, stellt eine wichtige Grundlage für eine weitreichende maschinelle Modellerstel-
lung dar.  

Während in vorangegangenen Ansätzen ein Großteil der Daten aufgrund der noch 
unzureichenden durchgängigen Datenhaltung und unterschiedlichen Datenmodelle 
in einer Zwischenstufe zusammengeführt und ergänzt werden musste, wurden im 
Rahmen des nachfolgend beschriebenen Konzepts die fehlenden Attribute weitest-
gehend in die Planungswerkzeuge integriert. Dazu gehört u. a. die Angabe, in wel-
cher Art und Weise der Bedarf am Bereitstellort übermittelt wird. Dies entspricht 
der Philosophie der Digitalen Fabrik mit ihrem durchgängigen Datenmanagement. 
Der überwiegende Teil der simulationsrelevanten Daten wird bereits in der stati-
schen Planung für die monetäre Bewertung von Alternativen benötigt. Der Umstand 
ist im Hinblick auf ein vollständiges und gepflegtes Datenmodell förderlich, aber 
noch nicht hinreichend. Eine Ausnahme stellen beispielsweise technische Verfüg-
barkeiten, stochastische Verteilungen für manuelle Tätigkeiten, Zuweisung von 
Schichtmodellen und Experimentparameter dar. Für die Letztgenannten ist eine 
Überführung in die Planungssysteme nicht sinnvoll. Die Gründe liegen in dem 
schwer vermittelbaren Pflegeaufwand für die Planer.  

Ein anderer Optimierungsbedarf der derzeitigen Planungsumfänge liegt aus Sicht 
der Simulation darin, dass der Schwerpunkt auf der Abbildung des Materialflusses 
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liegt. Hinweise zum Informationsfluss würden den Modellaufbau nochmals nach-
haltig erleichtern, da diese das Modellverhalten entscheidend beeinflussen. Da der 
Informationsfluss im vorliegenden Fall nicht durchgängig abgebildet werden kann, 
musste die Systemgrenze für die Modellgenerierung auf ein einstufiges Versor-
gungskonzept beschränkt werden. 

Der Versuch, alle relevanten Planungsdaten aus nur einem System zu generieren, ist 
zwar weitestgehend, aber nicht vollständig erreicht worden. Die fehlenden Eigen-
schaften sind dann in dem jeweils ergänzenden Planungssystem redundant zu halten 
und über eine Schnittstelle zu versorgen. Aus diesem Grund ermöglicht derzeit ein 
systemtechnisch getrennter Datenabzug inklusiv Zusammenführen zu einem ge-
samten Datenmodell eine umfassendere Lösung. 

Das Datenmodell kann entweder in einer relationalen Datenbank oder in einem 
neutralen Datenformat zur Verfügung gestellt werden. Der Vorteil eines neutralen 
Austauschformats liegt zum einen in der Systemunabhängigkeit. Zum anderen ist im 
Gegensatz zu dem häufig verwendeten Konzept einer zentralen Datenbank keine 
direkte Anbindung nötig. Als Format hat sich XML als sehr geeignet erwiesen, da 
sich die komplexen Strukturen der Transportprozesse ideal in eine hierarchische 
Struktur überführen lassen. Jensen (2007) verweist zudem darauf, dass die gängigen 
Simulatoren eine XML-Schnittstelle anbieten. Dagegen ist es für umfassende Ergän-
zungen weniger geeignet. Die Darstellung in Abbildung 2 zeigt zusammenfassend 
das entwickelte Konzept. 

 
Abbildung 2: Anbindung der Simulation an die Digitale Fabrik bei Mercedes-Benz 
Cars 

Die Erfahrungen von Mercedes-Benz Cars und anderer Unternehmen zeigen, dass 
gerade das Übergeben des Datenmodells in einer standardisierten Struktur und mit 
definierten Datenformaten einen hohen Nachbesserungsaufwand vermeidet.  

3.2 Vorteile eines maschinell generierten Modells 
Aus der maschinellen Unterstützung ergibt sich eine Reihe von Vorteilen für den 
Simulationsexperten und insbesondere für die Logistikplaner. Ein wesentlicher Vor-
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teil ist aus Sicht von Wacker (2002), dass die direkte Übernahme der Daten aus den 
Planungssystemen einen Zugriff auf eine valide und aktuelle Datenbasis gewähr-
leistet. Zusätzlich ermöglichen die Export- und Importroutinen eine weitere Über-
prüfung der Planungsdaten (Qualitäts-Check). Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus 
der Speicherung von Expertenwissen über das Bibliothekskonzept. In vordefinierten 
Bausteinen und Modulen sind die nötigen Logiken bereits implementiert, die 
anderenfalls stets aufs Neue erstellt und verifiziert werden müssten. Sie ist außerdem 
eine Transfermöglichkeit von Wissen zwischen den Experten. 

Der verkürzte Modellaufbau schafft dem Simulationsexperten einerseits den Frei-
raum für eine vertiefte Analyse und Optimierung des Systems, andererseits können 
im gleichen Zeitraum zusätzlich Studien übernommen werden. Damit können die 
planungsbegleitenden Intervalle zur Absicherung verkürzt und der Reifegrad der 
Planung schneller erreicht werden. Das Modell erlaubt es, verschiedene Versor-
gungskonzepte und Bevorratungskonzepte zu untersuchen, um unter dynamischen 
Einflussgrößen die ressourcenminimale Konstellation zu finden. Die dabei durchge-
führte Optimierung der Planungsalternativen und Versorgungsstrategien reduziert 
den anfänglichen Ressourceneinsatz und senkt letztlich die Investitionskosten. 
Durch die automatische Anbindung der Planungsdaten wird zusätzlich erreicht, dass 
neben der Planungsdokumentation keine weiteren Planungsdokumente im Fokus 
stehen. Dadurch entsteht eine Art „Single Source Of Truth“, die die Akzeptanz der 
Planungsdokumentation erhöht. 

3.3 Anforderungen an die Modellierung 
Für die Generierung des Modells wurden im Vorfeld einige zentrale Kriterien identi-
fiziert, die für die prototypische Umsetzung zu beachten sind: 

• Um einen gewissen Wiedererkennungseffekt zu schaffen, sollte das Modell 
layoutgetreu aufgebaut werden. Über die Animation wird der Materialfluss vi-
sualisiert und kann dadurch leichter nachvollzogen werden. Dies ist eine 
einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit die Transparenz zu erhöhen, die 
Modellvalidierung zu vereinfachen und die Akzeptanz beim Kunden zu stei-
gern. Eine 3D-Visualisierung der Materialflüsse ist für Präsentationszwecke 
und Kollisionsbetrachtungen hilfreich, erfordert aber gleichzeitig noch einen 
erhöhten Modellierungsaufwand.  

• Standardelemente decken nur den kleinsten gemeinsamen Funktionsumfang 
über die Branchen ab und müssen für spezielle Problemstellungen erweitert 
werden. Heutige Simulatoren stellen dazu eine entsprechende Entwicklungs-
umgebung zur Verfügung. Die eigens modellierten Bausteine sollten allerdings 
offengelegte Subelemente und zusätzlich eine kommentierte Logik enthalten, 
um gegebenenfalls ein Eingreifen und Bearbeiten zu ermöglichen. Die offene 
Modellierungsphilosophie erlaubt darüber hinaus ein weiteres Verfeinern des 
Moduls durch die Anwender. So kann beispielsweise das Lager anstelle einer 
abstrahierten Blackbox mit Gassen ausdetailliert werden. Für die bediener-
freundliche Anwendung hat sich die dialogbasierte Bedienung und Eingabe 
der Parameter bewährt.  
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• Über ein Bibliothekskonzept können diese neuen Entitäten zur Verfügung 
gestellt werden; vorzugsweise in Bausteinkästen gebündelt, die je nach Bedarf 
hinzugeladen werden können.  

• Oftmals ist zunächst eine gewerkspezifische Fragestellung Auslöser für ein 
Simulationsprojekt. Für eine übergreifende Betrachtung müssen die Teilmo-
delle allerdings zusammenführbar sein. Daraus ergibt sich die Maßgabe, die 
Bausteine der einzelnen Gewerke kompatibel zueinander zu gestalten. Isolierte 
Funktionen können dezentral, d. h. in den Bausteinen abgelegt sein. Ansonsten 
ist zur Koordination eine zentrale Verwaltung und Steuerung (Auftragsver-
waltung, Auswertungen, Modellaufbau) sinnvoll. Um ältere Modelle von einer 
Weiterentwicklung der Bibliothekselemente nicht auszuschließen, ist ein Up-
datemechanismus für die Klassenelemente notwendig. 

• Für die Modellgenerierung ist zu beachten, dass die Zuweisung von Planungs- 
und Simulationselementen parametrisierbar ist. Für das Updaten des Modells 
sollten veränderte Bausteine identifizierbar sein und im Updatemodus nicht er-
setzt, sondern lediglich neu parametriert und positioniert werden. 

3.4 Prototypische Realisierung 
Für die prototypische Umsetzung der Anforderungen in einen Simulator hat sich 
Plant Simulation als geeignet erwiesen. Die Gründe liegen vor allem in dem hohen 
Abdeckungsgrad für Logistikanforderungen. Dabei spielen die verfügbaren Schnitt-
stellen, der Umfang der Standardbausteinbibliothek sowie die Möglichkeiten für das 
Programmieren benutzerdefinierter Logiken und das Modellieren individueller Bau-
steine eine wichtige Rolle. 

Über eine Auslesefunktion werden die simulationsrelevanten Planungsdaten eines 
Projekts extrahiert und als XML-File zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung ge-
stellt. Mittels eines Importmoduls wird das Datenmodell in den Simulator eingele-
sen. Aus firmeninternen Gründen wurde für den Prototyp auf eine systemneutrale 
Zwischenschicht verzichtet und stattdessen in das Importmodul im Simulator inte-
griert. Fehlende Daten können dort ergänzt und anschließend in das XML-File 
zurückgeschrieben werden. Über ein weiteres Modul wird je nach Einstellung das 
Modell neu erzeugt oder ein vorhandenes aktualisiert.  

Alle planerischen Elemente der Prozessplanung haben ihr Gegenstück im Simulator. 
Die vordefinierten Objektklassen werden in einer Bibliothek nach Gewerken grup-
piert vorgehalten. Dialoge zu den einzelnen Modulen, Stationen und beweglichen 
Elementen erleichtern die Bedienung. Der hierarchische Modellaufbau sieht vor, 
dass die Verwaltung und Steuerung des Materialflusses übergeordnet stattfindet. 
Dazu gehören separate Module für die Datenhaltung, gegliedert nach Produkt, Pro-
zess- und Ressourcendaten (siehe Abb. 3). Die Auftrags-, Fahrzeug-, Routen- und 
Schichtmodellsteuerung sind weitere Module. Sie sind der Kern der Material- und 
Informationssteuerung. Zentrale Auswertungen von Simulationsläufen werden in 
einem Reportingmodul zusammengeführt und können dort grafisch ausgewertet oder 
zur weiteren Analyse in verschiedenen Formaten ausgespielt werden. Die Experi-
mentparameter sind über eine gesonderte Verwaltung vom Anwender zu definieren.  
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Abbildung 3: Struktur des maschinell erzeugten Modells 

Soweit möglich wurden die Anforderungen für eine Logistiklösung beim Software-
hersteller platziert, der im Laufe des Projekts einen Teil in die Standardsoftware ein-
fließen ließ. Dazu gehörten Funktionen wie die Ermittlung des kürzesten Weges und 
Bausteine wie den Routenzug und zweispurige Wege. Die derzeit noch fehlenden 
Funktionen und Bausteine wurden im Rahmen der zur Verfügung gestellten Ent-
wicklungsmöglichkeiten eigenständig und in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Maschinelle Anlagentechnik und Betriebsfestigkeit (IMAB) der TU Clausthal 
modelliert. Die Objekte sind in einem speziellen Logistikbausteinkasten abgelegt, 
der um weitere gewerkspezifische Bausteinkästen ergänzt werden kann. 

Im Rahmen der gemeinsamen Zusammenarbeit verschiedener Automobilhersteller 
dient das Konzept als Grundlage für eine OEM-übergreifende Lösung. 

4 Zusammenfassung 
Mit dem beschrittenen Lösungsansatz wurde eine effizientere Absicherung der Lo-
gistikplanung unter Berücksichtigung dynamischer Randbedingungen und stochasti-
scher Einflüsse erzielt. Die Digitale Fabrik bietet mit der Unterstützung einer stan-
dardisierten Planung und ihrer zentralen Datenablage optimale Voraussetzungen für 
eine maschinelle Modellgenerierung. Durch die Erweiterung des vorhandenen 
Datenmodells um weitere simulationsrelevante Daten reduziert sich der Ergänzungs-
aufwand zur Erstellung des Simulationsdatenmodells. Mit der Wahl von XML ist 
zudem eine systemneutrale Speicherung und Übertragung des Datenmodells mög-
lich. 

Die enge Anbindung der Simulation an die Digitale Fabrik ermöglicht so eine un-
mittelbare Bewertung von Planungsalternativen. Damit ergibt sich zudem für die 
Logistikplaner bereits während der Planungsphase eine Eigenmotivation zur Daten-
pflege.  

Die vorliegende Lösung dient als Diskussionsbasis für eine OEM-übergreifende 
Ziellösung.  
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