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Abstract: While building or changing an industrial plant it is necessary to do more 
than install machinery and material handling equipment. In modern plants which are 
equipped with advanced up to date systems like barcode readers or RFID-reading 
devices and complex interconnected computer systems integrated into the supply 
chain the information flow as well has to be tested and certified, while functioning 
as well. By testing and qualifying the developed solution virtually, enormous time 
and money savings can be achieved. This document treats with the technical side of 
a project as well as important facts regarding the project management during the 
creation of the virtual test system SIMLOG.   

1 Einleitung 

Bei dem Neuaufbau oder bei Änderungen einer industriellen Anlage sind nicht nur 
Fördertechnik, Maschinen und sonstige Betriebsmittel aufzubauen und in Betrieb zu 
nehmen. In modernen Anlagen, welche mit Sensorik wie z. B. Barcode-Scannern 
oder RFID-Lesegeräten und komplex vernetzten Rechnersystemen ausgestattet sind, 
gilt es, die steuernden und in die Supply Chain integrierten Informationsprozesse 
ebenfalls reibungslos und fehlerfrei zu implementieren. Inbetriebnahme- und 
Anlaufphasen müssen möglichst kurz gehalten werden, Störungen der laufenden 
Produktion sind unbedingt zu vermeiden. 
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Um die Entwicklung und Qualifizierung parallel zum Aufbau bzw. dem Betrieb der 
Anlage zu ermöglichen, wird auf die Simulationstechnik zurückgegriffen. Durch die 
simulative Abbildung der Anlage verknüpft mit Hardwarekomponenten, welche 1:1 
denen aus der realen Anlage entsprechen, kann das steuernde System (ERP-System) 
ohne Produktionsverluste und mit geringerem Aufwand und Risiko entwickelt, 
getestet und qualifiziert werden.    

Der hier dargestellte Fall beschreibt den Aufbau eines virtuellen Testsystems (SIM-
LOG), welches die Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG in Ingelheim im 
Frühjahr 2009 zusammen mit der TS concept GmbH, Bingen am Rhein, entwickelt 
und umgesetzt hat. 

Wir möchten nicht nur die technische Seite der Umsetzung, sondern auch das Pro-
jektmanagement betrachten, welches zu einer funktionierenden Lösung geführt hat. 
Ferner wird auch auf die speziellen Anforderungen im regulierten Umfeld der  
pharmazeutischen Industrie eingegangen. 

2 Virtuelles Testsystem für das LogiPack-Center 

Bei SIMLOG handelt es sich um ein Testsystem für das LogiPack-Center (LPC) am 
Standort Ingelheim. Das LPC ist ein modernes Verpackungszentrum mit einer 
Kapazität von bis zu 240 Mio. Packungseinheiten p. a., mit ca. 300 Arbeitsplätzen, 
einem FTS (Fahrerlosen Transportsystem), Fördertechnik, einer direkten Anbindung 
an ein Logistikcenter mit Hochregallager und einem innovativen Materialflusskon-
zept, welches ohne Kommissionierung auskommt. Das im Dreischichtbetrieb 
produktiv genutzte LPC ist durch neue Produkte und Optimierungsmaßnahmen 
häufig Änderungen unterworfen. 

3 Vorteile gegenüber der bisherigen Vorgehensweise  

Einige Vorteile der Nutzung des SIMLOG schlagen sich direkt in Kosteneinsparun-
gen nieder. Andere sind monetär nicht direkt zu beziffern. 

Die Aussage eines SAP-Entwicklers: "Nach den Ergebnissen der ersten Tests mit 
SIMLOG habe ich unser Materialflusskonzept noch einmal komplett überarbeitet 
…".   

3.1 Kosteneinsparung bis zu 98 % 

Die deutliche Reduzierung von Testkosten resultiert aus den folgenden Sachver-
halten: 

• Im Realsystem waren vor jedem Test umfangreiche Vorbereitungen nötig. Die 
Produktion musste angehalten, ein definierter Initialzustand hergestellt, Test-
material und Testaufträge mussten bereitgestellt werden. Nach dem Test war 
der Produktionszustand wieder herzustellen. Hierdurch entstand ein hoher Per-
sonalaufwand auf Betriebs- und Zuliefererseite.  
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Beim Arbeiten mit dem virtuellen Testsystem kommt es dagegen zu keinem 
Produktionsausfall in Verbindung mit den Tests. Tests im Simulationssystem 
verursachen nur ca. 2 % der Kosten verglichen mit Tests im Produktivsystem.  

• Das Entwickeln, Testen, Qualifizieren und Produzieren ist parallel möglich. 
Dies führt zu einer verkürzten Umsetzungsdauer bei Änderungen am steuern-
den System. 

• Durch eine frühzeitige Fehlererkennung und -behebung entstehen geringere 
Kosten in der Anlaufphase der Produktion (vgl. Abb. 1) 

Abbildung 1: Fehlerkosten und Fehlerhäufigkeit(RUSS 2010) 

3.2 Nicht direkt monetär bewertbare Einsparungen 

Einige der Vorteile sind monetär nicht, oder nur sehr ungenau bewertbar. 

• Durch die Testmöglichkeiten während der Entwicklung, die unabhängig vom 
realen System zur Verfügung stehen, erreicht man innerhalb der IT-Struktur 
eine höhere Stabilität der Prozesse und damit eine höhere Qualität der Lösun-
gen in kürzerer Zeit. Hierdurch wird das Risiko für das eingesetzte Kapital 
verringert.  

• Es kommt zu einer Verkürzung der Inbetriebnahmezeit durch weniger Fehler 
in der Software und besseres Prozessverständnis bereits vor der Inbetrieb-
nahme. Hierdurch reduziert sich auch die Standby-Zeit der Zulieferer.  

• Risikominimierung während der Tests: Es kann zu keiner Verwechslung von 
Produktions- und Testmaterial kommen. Schäden an Produktionsmaterial oder 
Betriebsmitteln während der Tests werden vermieden.  

• Eine fehlerlose Umsetzung von Änderungen, ohne Unterbrechung der Produk-
tion in der vorgesehenen Zeit gewährleistet eine kalkulierbare Ausbringung 
und hilft somit Bestände in den Vorratslägern für die Marktversorgung gering 
zu halten. 
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4 Beschreibung des virtuellen Test-Systems SIMLOG 

Das SIMLOG stellt ein verteiltes System aus mehreren Komponenten dar (vgl. Abb. 
2). Ziel beim Einsatz des Testsystems ist es, einzelne Komponenten ohne Einfluss 
auf das produktive System zu testen. Hierzu werden die Komponenten des 
produktiven Systems als Hardware oder durch Simulation abgebildet. Die 
Kommunikation unterhalb der ERP-Ebene wurde 1:1 zu dem produktiven System 
nachgebildet. Das SIMLOG ist komplett von einem Arbeitsplatz aus bedienbar. 
Hierfür werden zwei Rechner mit vier Bildschirmen eingesetzt.  

4.1 Aufbau des virtuellen Testsystems SIMLOG 

4.1.1 Simulationsteil 

Da es sich um ein verteiltes Testsystem handelt, stellte die Umsetzung der Schnitt-
stellen zwischen den Systemen eine Herausforderung dar. 

Für die simulative Abbildung der Fördertechnik, Handling-Units (Paletten und 
Container) und  Bedienelemente (Taster) an der Fördertechnik wurde das ereignis-
diskrete Simulationstool Flexsim eingesetzt. 

Über die OPC Schnittstelle werden Scannersignale von Barcodescannern und För-
dertechnik zwischen Simulation und der SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) 
der Fördertechnik ausgetauscht. Als OPC Server kam ein S7 OPC Server zum Ein-
satz. In die Simulationssoftware Flexsim konnte, aufgrund der offenen C++ 
Architektur des Simulators, ein OPC Client mittels einer DLL (Dynamic Link Lib-
rary) integriert und der Simulator OPC-fähig gemacht werden.  

Zu Beginn eines Tests ist es erforderlich, den vorbereiteten Initialbelegungszustand 
der Palettenplätze aus dem  ERP-System mittels eines RFC (Remote Function Call) 
abzufragen und in das Testsystem zu übernehmen. 

Die Ausgabe scanbarer Barcodes geschieht aus der Simulation heraus.  

Eine Kommunikation zwischen MFR (Materialflussrechner) sowie dem FTS-Leit-
rechner erfolgt über eine Socket Kommunikation, welche die Telegramme des 
MFRs an die Simulation weiterleitet. 

In der Bedienoberfläche der Logistiksimulation erhält der Benutzer einen Überblick 
über den Belegungszustand an den einzelnen Palettenplätzen. Die Visualisierung 
bietet eine schnellere Übersicht als die tabellarische Darstellung des ERP-Systems. 
Durch Übersichtlichkeit, farbliche Unterscheidung unterschiedlicher Materialien, die 
direkte Anzeige von relevanten Informationen und aktiven Hinweisen  kommt es zu 
einer schnellen und bildlichen Vorstellung (3D-Darstellung) des aktuellen System-
zustandes bei dem Benutzer. Die Navigation im System erfolgt mittels des 
Steuerdialogs und vorgegebener Ansichten. Es lassen sich Teilbereiche ausblenden, 
um eine Konzentration auf den zu testenden Bereich zu ermöglichen. Durch aktive 
Meldungen aus dem SIMLOG wird der Benutzer auf mögliche Komplikationen und 
Fehleingaben hingewiesen. Durch einen Regler auf der Bedienoberfläche ist es 
möglich, einen Zeitraffereffekt zu erzielen, so dass Wartezeiten des Benutzers auf 
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abgeschlossene Fördervorgänge oder Transporte gering gehalten werden können. 
Die Durchführung der Tests ist somit beschleunigt möglich. 

Um gezielt Fehlerfälle testen zu können, ist es möglich, in der Simulation Bele-
gungszustände zu verändern (Paletten von Hand verschieben, Scannen von falschen 
Barcodeetiketten, etc.), um somit Fehlbuchungen im ERP-System zu erzeugen und 
die Stabilität des Systems gegen mögliche Fehlbedienungen zu testen. 

Abbildung 2: Schnittstellen des SIMLOG  

4.1.2 Hardwareteil 

Die SPS der Fördertechnik, der MFR und FTS-Leitrechner und die Handfunktermi-
nals mit Scannern wurden baugleich zu dem produktiven System ausgeführt. 

4.1.3 ERP-System 

Das ERP-System BI-LOOPs verwaltet die Bestände und löst durch Abfrage der 
Sensorik (Scanner, Datenlichtschranken) und Benutzereingaben Ver- und Entsor-
gungsaufträge für das FTS und die vorgeschalteten Läger aus. Des Weiteren 
koordiniert es den Materialfluss bei einem Rüstvorgang und stellt die hierfür benö-
tigten Materialien frühzeitig in einer oberen Lagerebene direkt an den 
Verpackungslinien zur Verfügung. Das ERP-System (SAP-R3) existiert in 3 Aus-
führungen: als Produktivsystem, als Qualifizierungssystem und als 
Entwicklungssystem. Das SIMLOG kann mittels Verbindungsparametern wahlweise 
an das Qualifizierungs- oder Entwicklungssystem angeschlossen werden.  

Von Änderungen betroffene Funktionen im ERP-System müssen zuerst die Ent-
wicklertests bestehen, bevor diese dann qualifiziert und anschließend in das 
Produktivsystem übernommen werden können. 
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5 Kritische Punkte und Erfolgsfaktoren 

Während der Erstellung des SIMLOG ergaben sich einige kritische Punkte, und es 
stellten sich wichtige Erfolgsfaktoren heraus.  

5.1  Zusammenstellung des Projektteams und 
Ressourcenzusage 

Bei der Zusammenstellung des Projektteams ist es wichtig, die späteren Anwender 
und die Zulieferer miteinzubeziehen. Die Mitglieder des Projektteams müssen für 
das Projekt Ressourcen zur Verfügung stellen. Eine Ressourcenzusage durch das 
Management ist zwingend erforderlich, damit das Projekt koordiniert und ohne 
unnötige Verzögerungen ablaufen kann. 

5.2 Festlegung der Anforderungen 

Die Anforderungen der späteren Anwender wurden im Vorfeld in einem Workshop 
festgehalten und zu den USR (User Requirements) zusammengefasst. Nur mittels 
einer klaren Vorgabe der künftigen Benutzer kann ein System erstellt werden, wel-
ches die Anforderungen optimal erfüllt. Diese wichtige Grundlage vermittelte allen 
Projektbeteiligten eine klare Vorstellung der benötigten Systemfunktionalitäten. 

5.3 Abschätzung der Umsetzbarkeit und Projektdauer 

Die Umsetzbarkeit der Anforderungen wurde an kritischen Punkten (z. B. Schnitt-
stellen zwischen ERP-System und Simulator) mittels Prototypen auf die technische 
Realisierbarkeit geprüft. Die Abschätzung der Projektdauer und die Art der Umset-
zung von Anforderungen wurden in Aufgabenpakete zusammengefasst und ein 
erster Projektplan mit Meilensteinen erstellt. Die korrekte Einschätzung des 
Aufwands ist wichtig, damit der Starttermin für das Projekt so gelegt werden kann, 
dass die geforderten Ergebnisse zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung stehen. 

5.4 Erfolgsfaktor Projektmanagement-Werkzeuge 

Eine klare Definition von URS, Pflichtenheft, Lastenheft, Betriebskonzept, Projekt-
plan, Sitzungen zur Kommunikation und der konsequente Einsatz von 
Projektmanagementtools waren klare Erfolgsfaktoren. Das Projekt wurde so steuer-
bar. Besonders wichtig war das Führen von Protokollen während der 
Besprechungen. Dort wurde eine klare Aufgabenverteilung mit Terminen schriftlich 
festgehalten, um so Verantwortlichkeiten zu schaffen. 

5.5 Umsetzung beim Auftraggeber vor Ort 

Durch die Umsetzung direkt beim Auftraggeber waren die Kommunikationswege 
kurz. Die künftigen Anwender konnten viel aktiver an der Gestaltung beteiligt wer-
den als dies bei einer externen Ausführung möglich gewesen wäre. Durch die 
Nutzung der IT-Infrastruktur des Auftraggebers wurde direkt in der Umgebung 
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gearbeitet, in denen SIMLOG heute betrieben wird. Somit konnte der Aufwand für 
die Inbetriebnahme beim Auftraggeber gering gehalten werden. 

5.6 Dokumentation  

Es stellte sich heraus, dass die Dokumentation von Teilsystemen nicht immer aus-
reichend für die Abbildung im Simulationsmodell war. Grundsätzlich lässt sich 
feststellen, dass die Anforderungen an eine Systembeschreibung für eine simulative 
Abbildung höher sind als für ein reales System. Um die Dokumentationsgüte auf das 
benötigte Niveau zu heben, ist mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen. Die Liefe-
ranten der Teilsysteme müssen diese zum benötigten Zeitpunkt bereits in der 
notwendigen Tiefe beschreiben können.  

5.7 Validierung des Systems unter Berücksichtigung der 
Anforderungen aus dem pharmazeutischen Bereich 

Die Validität des SIMLOG muss sichergestellt werden, wenn durch dieses System 
Tests innerhalb der Produktivumgebung substituiert und die relevanten Programm-
teile vom SIMLOG 1:1 in die produktive Umgebung nach erfolgreichen Tests 
übernommen werden sollen. 

Zur Validierung eines computerisierten Systems im regulierten Umfeld der pharma-
zeutischen Industrie ist der dokumentierte Nachweis zu führen, dass das System 
reproduzierbare und richtige Ergebnisse liefert. 

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, wurde zu Anfang des Projektes ein 
Validierungsplan erstellt, welcher die Art und Weise der zu erstellenden 
Dokumentation innerhalb des gesamten Lebenszyklus des SIMLOG definiert. Von 
der Erstellung des Lastenheftes über Tests in der Entwicklungsphase, dem Betrieb 
des Systems inkl. Vorgehen bei Änderungen (Versionskontrolle) bis hin zur Außer-
betriebnahme wurden dort die notwendigen Schritte definiert. Außerdem erfolgte 
dort auch die Zuweisung der Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Pro-
jektphasen und für den späteren Betrieb des SIMLOG. Der Validierungsplan wurde 
nach Erstellung von den Verantwortlichen genehmigt und von der Qualitätssiche-
rung freigegeben. 

Es wurden folgende Qualifizierungsphasen dokumentiert durchlaufen:  

1. Entwicklertests der einzelnen Module des verteilten Systems auf Basis der 
Modulspezifikationen 

2. Installationsqualifizierung der Modulintegration (inkl. Versionskontrolle und 
der Schnittstellen innerhalb des verteilten Systems) auf Basis der Designspezi-
fikationen 

3. Funktionsqualifizierung auf Basis der Pflichtenhefte 

4. Leistungsqualifizierung in Bezug auf die Anforderungen aus dem Lastenheft  

Für diese Qualifizierungsschritte wurden im Vorfeld genehmigte Testpläne erstellt, 
die nach Durchführung freigegeben wurden. Die Durchführung kann nur sequenziell 
nach Freigabe der vorhergehenden Phase erfolgen.   
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Zur Definition der Tests wurde ein risikobasierter Ansatz gewählt. Damit konnte der 
Aufwand auf ein Minimum reduziert werden (ISPE 2008). Abschließend wurde ein 
Vergleich mit dem Echtsystem durch Experten vorgenommen. 

5.8 Benutzung des Systems 

Es handelt sich beim SIMLOG klar um ein Expertensystem. Zur Ergebnisauswer-
tung ist einerseits ganzheitliche Systemkenntnis und andererseits umfassende 
Prozesskenntnis nötig. Es wurde ein Logging der Kommunikation und der Benut-
zereingaben erstellt, so dass Auffälligkeiten im Systemverhalten durch entsprechend 
qualifiziertes Personal auch zeitlich versetzt nachvollziehbar sind.  

Ein erster Anwenderkontakt mit SIMLOG wurde im Rahmen von Schulungen mit 
kleinen Benutzergruppen hergestellt.  

Änderungen an der Anlage durch Weiterentwicklung und Prozessoptimierungen 
werden im Vorfeld der Übernahme in das reale System im SIMLOG getestet. Die 
Qualifizierung des produktiven Logistiksystems erfolgt virtuell. Die für die Bediener 
der Anlage relevanten Änderungen können vorab im SIMLOG geschult werden, so 
dass möglichst wenige Komplikationen durch die neuen Bedienprozesse entstehen. 

6 Ausblick 

In der Projektphase wird die Anlage entwickelt und geplant. Ein Simulationsmodell 
kann die Planer bei der Auslegung der Betriebsmittel, Platzbedarfe, Auslegung der 
technischen Gebäudeausrüstung und Personalplanung unterstützen. 

Dieses erste Simulationsmodell wird nun Stück für Stück mit den realen IT- und 
Steuerungssystemen gekoppelt und macht Tests der einzelnen Anlagenteile möglich, 
bevor diese baulich umgesetzt werden. 

Des Weiteren kann dies dem Entwickler des IT-Systems oder der Steuerung helfen, 
ein fehlerfreies, benutzerfreundliches und ergonomisches System zu erstellen. Durch 
gezielte Entwicklertests ist es möglich, das System soweit zu entwickeln, dass eine 
virtuelle Inbetriebnahme ohne Fehler möglich ist. 

Erste Schulungen können bereits im Vorfeld an dem System erfolgen und Schu-
lungsteilnehmer sind in der Lage, Wirkungszusammenhänge zwischen ihren 
Eingaben und der Reaktion des Systems zu beobachten. 

In der Pharmaindustrie kommt hinzu, dass  die Anlagen qualifiziert und die mittels 
IT-Struktur abzubildenden Prozesse validiert werden müssen.  
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