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Abstract: Conventional virtual models are mainly composed of geometric objects 
and do not easily allow the storage of advanced model parameters. This article 
introduces a  new data management approach to effectively enrich virtual models by 
additional information and functionality. Thereby the design of problem specific 
models and the VR-based application of manual or automatic layout planning tech-
niques are simplified. By integrating the method into a virtual factory planning 
framework offering modern CAD-interfaces and efficient realtime rendering a suc-
cessful application to plant layout projects could be achieved. 

1 Einleitung 

Die effektive Nutzung der Virtuellen Realität (VR) in der Fabrikplanung setzt neben 
leistungsfähigen Algorithmen zur Echtzeitvisualisierung ebenfalls eine durchgän-
gige Integration in die bestehende Prozess- und Systemlandschaft voraus. Notwen-
dig dafür sind unter anderem der aufwandsarme Import von 3D-Fabrikmodellen 
sowie die Übernahme von Modellparametern und Ergebnissen, beispielsweise aus 
Planungsapplikationen der Digitalen Fabrik. Entsprechend dieser Anforderungen 
wurde die im vorliegenden Beitrag beschriebene Gesamtplanungslösung TeamPlan 
entwickelt und in der VR-gestützten Struktur- und Layoutplanung zur Anwendung 
gebracht.  

In einer zweistufigen Vorgehensweise werden die Geometriedaten der Fabrikanlage 
zunächst aus dem Autorensystem (3D-CAD-System oder 3D–Modeler) übernom-
men. Durch Nutzung aktueller CAD-Austauschformate, wie beispielsweise JT, kön-
nen auch komplexe Fabrikszenarien geometrisch korrekt und unter Erhalt der 
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Modellstruktur integriert werden. Über eine objektorientierte Erweiterungssystema-
tik wird das Modell in der zweiten Stufe mit frei konfigurierbaren Informations- 
bzw. Funktionskomponenten verknüpft. Auf Grundlage dieser Erweiterten Virtuel-
len Modelle (EVM) bietet die beschriebene Gesamtplanungslösung ein Framework 
zur aufwandsarmen Implementierung und interaktiven Anwendung von Planungs-
verfahren in virtuellen Umgebungen.  

Die praktische Anwendung der Lösung wird anhand eines typischen Restrukturie-
rungsprojektes aufgezeigt. Dazu wird eine Methodik zur Aufnahme der Ist-Situation 
vorgestellt, bei der erfasste Informationen direkt im virtuellen Modell hinterlegt 
werden können. Des Weiteren wird die Umsetzung einer statischen Materialfluss- 
und Prozessvisualisierung beschrieben, die auf effizienten Wegefindungsalgorith-
men im 3D-Layout basiert. 

2 Integration in der Digitalen Fabrik 

Ein wichtiges Erfolgskriterium zur nachhaltigen Anwendung der Digitalen Fabrik ist 
ein hoher Integrationsgrad der eingesetzten Systeme und Modelle. Die VDI-Richt-
linie 4499 (S. 2) definiert die Digitale Fabrik in diesem Zusammenhang als "umfas-
sendes Netzwerk aus digitalen Modellen, Methoden und Werkzeugen, die durch ein 
durchgängiges Datenmanagement vernetzt werden" und fordert damit gleichzeitig 
effiziente Integrationsprinzipien. Unterstrichen wird diese Notwendigkeit durch 
Studien, nach denen bis zu 35 % der Entwicklungs- und Wartungskosten eines typi-
schen Softwareprojektes durch die Integration bestehender Applikationen verursacht 
werden (HEUTSCHI 2007, S. 2). 

Beginnend mit dem Austausch von Planungsergebnissen zwischen beteiligten 
Applikationen bis hin zur Kopplung einzelner Systeme kann die Integration dabei 
auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Um Softwaresysteme in einem integrierten 
Gesamtplanungsprozess zur Anwendung zu bringen, müssen zunächst die zugrunde 
liegenden Daten bzw. digitalen Modelle integriert werden. Datenintegration kann 
dabei als Problem der Kombination von Daten aus unterschiedlichen Quellen und 
der Bereitstellung einer einheitlichen Sicht auf diese Daten definiert werden (LEN-
ZERINI 2002, S. 233). Datenbestände können dazu physikalisch zusammengeführt 
oder aber als weiterhin eigenständige Einheiten über eine logische Sicht zugreifbar 
gemacht werden.  

Um Daten in unterschiedlichen Applikationen nutzen zu können, sind häufig eben-
falls die zu Grunde liegenden Modelle zu integrieren. Dabei rücken neben der 
Modellsyntax auch die Modellbedeutung (Semantik) sowie die praktische Nutzung 
(Pragmatik) in den Blickpunkt. Unterschiedliche Modellwelten müssen in Begriff-
lichkeit und Bedeutung untersucht und in Beziehung gesetzt werden (WENZEL 
2004, S. 54 ff.). In der Digitalen Fabrik kann die Integration von Planungsapplika-
tionen sowie der genutzten Modelle grundsätzlich in mehreren Ausprägungen 
erfolgen. Beginnend mit der Ergebnisintegration über die Modellkopplung bis hin 
zur Modellintegration ist dabei ein steigender Integrationsgrad zu verzeichnen. 
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3 Erweiterungskonzept für virtuelle Modelle 

Aufbauend auf der bereits erfolgreichen Anwendung der Virtuellen Realität in der 
Fabrikplanung, beispielsweise zur virtuellen Begehung geplanter Produktionsanla-
gen (BRACHT u.a. 2005, S. 197 ff.), wird im Folgenden ein Ansatz zur Nutzung 
integrierter Modelle in der VR-gestützten Struktur- und Layoutplanung beschrieben. 
Dieser basiert auf der dynamischen Verknüpfung herkömmlicher geometriebasierter 
VR-Modelle mit Zusatzinformationen und aktiven Funktionskomponenten. Durch 
diese als Modellerweiterung bezeichnete Technik wird der zeitsparende Aufbau 
problemspezifischer Modelle ermöglicht und eine geeignete Grundlage für die 
Anwendung rechnergestützter Planungsverfahren geschaffen. Das zu modellierende 
System kann in systemtheoretischer Sichtweise dabei als Paar S = (T, R) aufgefasst 
werden, wobei es sich bei T um die Menge der Systemelemente und bei R um eine 
Menge von Relationen über T handelt, siehe beispielsweise (KLIR 2001, S. 9). Aus-
gehend von dieser Definition können alle grundlegenden Systemeigenschaften wie 
Funktion, Struktur und Subsystemhierarchie abgeleitet werden, die bei der Bildung 
fachspezifischer Systemmodelle zu berücksichtigen sind. Bei SCHMIGALLA 
(1995), S. 82,  wird die Fabrik beispielsweise als Tripel  = (M, P, S) aufgefasst, 
wobei M die Menge der Fabrikelemente (Ressourcen technischer und personeller 
Art) wiedergibt. Die Menge P fasst mögliche Produktionsprozesse zusammen, die 
als n-stellige Relationen über M modelliert werden. Die Struktur des Fabriksystems 
wird in ähnlicher Weise über die zweistellige Relation S abgebildet. 

In Anbetracht der erwartet hohen Anzahl möglicher Fragestellungen und Modell-
formen wurde zur Umsetzung der Modellerweiterung eine dynamische Verknüpfung 
von Informations- und Funktionskomponenten mit dem geometriebasierten virtuel-
len Modell gewählt (siehe Abb. 1). Ziel ist es, hierarchische Fabriksysteme hinsicht-
lich Ressourcen (Elementen), Prozessen sowie Struktureigenschaften zu modellieren 
und in VR-gestützten Systemen zur Anwendung zu bringen. 

 

Abbildung 1: Konzept der Erweiterten Virtuellen Modelle (EVM) 

Als Träger der erweiterten Information bzw. Funktion werden Objekte im Sinne der 
objektorientierten Programmierung eingesetzt, im Folgenden als Digitale Fabrik-
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objekte (DFO) bezeichnet. Dadurch können bestehende Systemelemente, beispiels-
weise die 3D-Objekte eines virtuellen Szenarios, nicht nur mit Informationen 
(Eigenschaften), sondern auch mit Funktion bzw. Verhalten (Methoden) hinterlegt 
werden. Zudem handelt es sich bei Klassen bzw. Objekten als deren Instanziierung 
um ein anerkanntes Werkzeug der objektorientierten Softwareentwicklung, das eine 
hohe Flexibilität bei der digitalen Systemmodellierung bietet. 

Im Gegensatz zu einer vollständigen programmtechnischen Neuentwicklung eines 
Modells und der darauf aufbauenden Planungsverfahren ist die Technik der Ver-
knüpfung mit externen Objekten ohne Eingriff in das Ausgangsmodell und damit 
ohne Neuerstellung der Programmlogik möglich. In der Umsetzung erhält der Planer 
die Möglichkeit, geeignete Fabrikobjekte aus einer Objektbibliothek zu wählen, zu 
instanziieren und dynamisch, d.h. zur Laufzeit, mit einem bestehenden virtuellen 
Modell zu verknüpfen. Dabei kommt das aus der Softwareentwicklung bekannte 
Entwicklungspattern "Prototyp-Instanz" zum Einsatz (GAMMA u.a. 1995, S. 117). 
Das  eingesetzte Prinzip erlaubt gleichzeitig die Erweiterung beliebiger digital vor-
liegender Elemente, beispielsweise von Dateien oder Verzeichnissen, sofern diese 
durch eine eindeutige ID als Ziel der Verknüpfung identifizierbar sind. Abb. 2 fasst 
das beschriebene Erweiterungskonzept anhand eines beispielhaften Modellszenarios 
zusammen, bei dem sowohl die Elemente eines virtuellen Modells als auch eine 
Verzeichnisstruktur durch digitale Fabrikobjekte erweitert wurden. Zur Persistie-
rung, d.h. dauerhaften Speicherung der digitalen Fabrikobjekte wurde ein objekt-
orientiertes Datenbankmanagementsystem (OODBMS) eingesetzt. Gleiches gilt für 
vorhandene Verknüpfungen, die ebenfalls in Objektform vorliegen und somit 
gespeichert werden müssen. 

 

Abbildung 2: Beispielhafte Anwendung der Modellerweiterung 

Im Gegensatz zu objektrelationalen Ansätzen, bei denen Objektstrukturen in Sche-
mata eines herkömmlichen relationalen Datenbankmanagementsystems (RDBMS) 
abgebildet werden, ist die direkte Speicherung der Objekte insgesamt fehlerunanfäl-
liger und auf Grund der erreichten Performanz besser für die VR-Echtzeitanwen-
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dung geeignet. Für Details zur technischen Umsetzung der Erweiterungssystematik 
sei auf SCHLANGE (2010) verwiesen. 

4 Anwendung der Gesamtplanungslösung TeamPlan 

Um die gezeigte Methodik der Modellerweiterung in der Praxis einsetzen zu kön-
nen, wurde eine VR-gestützte Gesamtplanungslösung zur teambasierten Struktur- 
und Layoutplanung, kurz TeamPlan, entwickelt. Grundlage dieser Software ist eine 
modulare und offene Systemarchitektur auf Basis der .NET-Plattform, in die vor-
handene bzw. neue Softwarekomponenten in einfacher Form integriert werden kön-
nen. Ausgangspunkt der Modellerweiterung sind 3D-Fabrikmodelle, die mittels 
CAD-Schnittstelle in das VR-System importiert werden. Dabei hat sich insbeson-
dere das im Umfeld der Digitalen Fabrik verbreitete JT-Format als geeignet erwie-
sen, mit dem Struktur, Geometrie und Materialeigenschaften des Originalmodells 
weitgehend unverfälscht übernommen werden können.  

Im Kern von TeamPlan steht ein VR-System, das neben dem 3D-Rendering der 
virtuellen Fabrikmodelle unter anderem für die Benutzerinteraktion verantwortlich 
ist. Auf Grund der Komplexität typischer 3D-Fabrikszenarien werden dabei hohe 
Anforderungen an Renderingleistung und Darstellungsqualität gestellt. Um eine 
Bearbeitung des Layouts zu ermöglichen, müssen darüber hinaus effiziente Verfah-
ren zur Objektselektion sowie -manipulation zur Verfügung stehen. Wichtig ist 
ebenfalls Funktionalität, um mehrere Layouts in unterschiedlichen Fenstern bear-
beiten zu können. In Verbindung mit der freien Konfigurierbarkeit der graphischen 
Oberfläche wird damit ein wichtiger Grundstein für den werkzeugübergreifenden 
Einsatz gelegt. TeamPlan wird unter anderem für den Betrieb einer VR-Grosspro-
jektionsanlage sowie eines 2D/3D-Fabrikplanungstisches genutzt. Im letzteren Fall 
lässt sich die Oberfläche der Software in zwei Bereiche aufteilen, eine orthogonale 
Ansicht  zur Bearbeitung des Layouts auf dem Planungstisch sowie eine perspektivi-
sche 3D-Ansicht, die mittels Projektor großflächig dargestellt werden kann (siehe 
Abb. 3 links bzw. rechts). 

 

Abbildung 3: Beispielhafte Oberflächenkonfiguration von TeamPlan 

Im Folgenden wird die Anwendung der Gesamtplanungslösung am Beispiel einer 
Restrukturierungsplanung für ein mittelständisches Unternehmen aufgezeigt und 
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dabei auf die Möglichkeiten der Modellerweiterung eingegangen. Die Grundvoraus-
setzung für eine erfolgreiche Projektdurchführung ist die anforderungsgerechte 
Durchführung einer Ist-Aufnahme, die einen erheblichen Aufwandsanteil im Verlauf 
eines Struktur- und Layoutplanungsprojektes annehmen kann. Der bereits von AGG-
TELEKY (1982, S. 386) angegebene Wert von 30-40 % erscheint auch in aktuellen 
Planungsprojekten realistisch. Ein ähnlich hoher Aufwand ist bei der Ist-Aufnahme 
bzw. Datenerfassung in typischen Simulationsprojekten zu beobachten (FRITZ 
2007, S. 41). Der Schwerpunkt liegt hier allerdings stärker auf der genauen Erfas-
sung der Prozessabläufe und weniger auf der Dokumentation der räumlichen Struk-
tur des Produktionsbereiches. 

Zur Unterstützung der Ist-Aufnahme wurde daher eine Vorgehensweise entwickelt, 
um vor Ort erfasste Daten in ein virtuelles Modell der Fabrik integrieren zu können. 
Da in frühen Projektphasen häufig keine detaillierten 3D-Daten vorliegen, wird dazu 
zunächst ein auf Stellvertretermodellen basierendes Grobmodell erstellt. Mittels 
aktueller CAD-Systeme ist dieser Schritt aufwandsarm möglich, indem beispiels-
weise vorhandene 2D-CAD-Pläne mittels Extrusion in ein 3D-Layout überführt 
werden. Dieses wird nun im JT-Format in eine mobile TeamPlan-Version importiert 
und steht dort zur Datenerfassung zur Verfügung. Dazu wurde ein digitales Fabrik-
objekt zur Speicherung der Ist-Daten entwickelt, das einzelnen Elementen des virtu-
ellen Fabrikmodells zugeordnet wird. In einem Benutzerdialog können hier unter 
anderem Angaben zu Funktion und Dimension, aber auch zu verarbeiteten Produkt-
gruppen sowie Vorgänger-/Nachfolgerbeziehungen aufgenommen werden (siehe 
Abb. 4).  

 

Abbildung 4: Ist-Aufnahme im virtuellen Modell 

Nach erfolgter Eingabe wird das Fabrikobjekt automatisch in der Objektdatenbank 
abgelegt und dauerhaft gespeichert. Insgesamt stellt die beschriebene Vorgehens-
weise bereits in frühen Projektphasen ein virtuelles Modell mit hinterlegten pla-
nungsrelevanten Daten für teambasierte Planungssitzungen zur Verfügung. Auf 
Grund der freien Konfigurierbarkeit der erfassten Informationen  bzw. der Benut-
zerdialoge ist eine Anpassung an weitere Anwendungsfälle möglich, beispielsweise 
zur Unterstützung bei der Parametrierung von Simulationsmodellen. 
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Um die Restrukturierung der Produktionsanlage materialflussoptimiert durchführen 
zu können, verfügt TeamPlan über die Möglichkeit einer wegetreuen Materialfluss- 
und Prozessvisualisierung im 3D-Layout. Wie die in Abbildung 5 dargestellte Vor-
gehensweise zeigt, sind vom Benutzer zunächst Marker (sogenannte Wegepunkte) 
im 3D-Grobmodell zu platzieren und durch Wege zu verbinden (1).  Unter Anwen-
dung eines effizienten Wegefindungsalgorithmus kann nun ein kürzester Pfad zwi-
schen zwei gewählten Layoutelementen bestimmt werden (2, roter Pfad). Diese 
Funktionalität kann ebenfalls zur Visualisierung von Prozessabläufen einzelner 
Produktgruppen genutzt werden (2, blauer Pfad). Dazu wird ausgehend von einem 
gewählten Startelement der jeweils kürzeste Pfad zum nächsten im Prozessverlauf 
anzusteuernden Layoutelement bestimmt und somit sichergestellt, dass die definierte 
Produktionsfolge bei gleichzeitig optimalen Transportrouten durchlaufen wird. Die 
umgesetzte Prozessvisualisierung ist statischer Natur, d.h. berücksichtigt weder 
Fehlersituationen noch zustandsabhängige Verzweigungen. Ist eine dynamische 
Absicherung der Produktionsprozesse gefordert, sollte daher in jedem Fall ein ent-
sprechendes Modell in einem Ablaufsimulator umgesetzt werden. 

 

Abbildung 5: Wegetreue Materialfluss- und Prozessvisualisierung 

Im vorliegenden Fall werden sowohl das Wegenetz als auch die Funktionalität zur 
Wegefindung in Form eines digitalen Fabrikobjekts abgebildet. Aufwändige Ein-
griffe in das VR-System sowie die Definition von Speicherformaten entfallen auf 
Grund der externen Persistierung damit. Ausgehend vom Grobmodell kann im wei-
teren Planungsverlauf eine schrittweise Detaillierung erfolgen, indem einzelne Stell-
vertretermodelle durch realistische 3D-Modelle ersetzt und die Anordnung der 
Layoutelemente im Bezug auf Materialfluss und Prozessablauf optimiert wird (3). 

5 Zusammenfassung 

Mit dem beschriebenen Ansatz wurde eine Möglichkeit aufgezeigt, um geometrie-
basierte VR-Modelle durch Informationen und aktive Funktionskomponenten zu 
erweitern und damit die Implementierung und Anwendung layoutbezogener Pla-
nungs- und Visualisierungsverfahren im virtuellen Modell zu vereinfachen. In der 
technischen Umsetzung werden dazu bestehende Modellelemente mit .NET-Objek-
ten verknüpft, die in einer objektorientierten Datenbank gehalten werden. Durch die 
beispielhafte Umsetzung einer Vorgehensweise zur Ist-Aufnahme sowie einer 
wegetreuen Materialfluss- und Prozessvisualisierung im virtuellen Modell konnte 
der Mehrwert des Ansatzes für die VR-gestützte Struktur- und Layoutplanung belegt 
werden. 
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