Simulation in Produktion und Logistik
Entscheidungsunterstützung von der Planung bis zur Steuerung
Wilhelm Dangelmaier, Christoph Laroque & Alexander Klaas (Hrsg.)
Paderborn, HNI-Verlagsschriftenreihe 2013

Effiziente und flexible Modellierung der Logistik an
Bord von Schiffen und in Gebäuden
Efficient and Flexible Modelling of Logistics
on Board of Ships or in Buildings
Dirk Steinhauer, Michael Soyka,
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG, Flensburg (Germany),
steinhauer@fsg-ship.de, soyka@fsg-ship.de
Michael Hübler, Center of Maritime Technologies e.V.,
Hamburg (Germany), huebler@cmt-net.org
Abstract: Efficient and effective logistics on board of ships gets more and more
important for shipyards and ship owners to increase the product’s functionality.
Though, depending on the product type logistical processes on board of ships or in
buildings may get very complex. This paper describes a concept for modelling these
processes in order to do simulation analysis developed by two shipyards and a
research institute within the European research project BESST. The development
was harmonized in the interbranch cooperation SIMOFIT in order to cover
requirements from civil engineering for buildings as well. The concept is based on
simulation tools already applied at the partners for various purposes. It contains a
concept for the software architecture, a hierarchical volume concept and methods for
transport management. The concept was successfully validated at the partners on
different ship types.

1

Einleitung

Eine effiziente und effektive Logistik an Bord von Schiffen wird für die Werften
und Reeder immer wichtiger, um sich auf dem immer stärker unter Druck stehenden
Markt gegenüber der Konkurrenz durchzusetzen. Da über den Preis des Produktes
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Werften nicht erreicht werden kann, muss
die Produktfunktionalität gemeinsam mit dem Kunden entwickelt werden. Dabei
spielt bei einer Reihe von Schiffstypen auch die Logistik an Bord eine entscheidende
Rolle.
Die simulative Analyse und Bewertung von Logistikprozessen an Bord von Schiffen
zu einem frühen Zeitpunkt des Entwicklungs- und Bauprojektes ist aus zweierlei
Gründen wichtig: Zum einen muss frühzeitig schon in der Entwurfsphase die
logistische Funktionsfähigkeit des Schiffes abgesichert werden, wenn z. B.
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Proviantierung und Versorgung an Bord des Schiffes gewährleistet werden muss.
Dazu ist es erforderlich, in der Entwurfsphase unterschiedliche Layoutalternativen
zu bewerten, welche sich im Verlauf des Entwurfsprozesses dann auch beständig
ändern können. Zum anderen wird das Bauprojekt besonders in der Ausrüstungsund Einrichtungsphase in besonderem Maße durch die logistischen
Randbedingungen bestimmt.
Die Logistik an Bord von Schiffen kann sehr komplex werden, da die
umfangreichen Serviceprozesse – wie z.B. Lagerung und Verteilung von
Verbrauchsgütern - auf möglichst engem Raum stattfinden müssen, um die
Lebenszykluskosten gering zu halten und den entstandenen Platz für
gewinnbringende Bereiche nutzen zu können. Im maritimen Bereich stellen in
diesem Zusammenhang besonders Passagierfähren und Kreuzfahrtschiffe eine große
Herausforderung bei der Bewertung der internen Logistik dar. Gleichzeitig ist bei
diesen Schiffstypen die Notwendigkeit für eine intensive Analyse der Logistik an
Bord besonders hoch, weil von ihr die Funktionsfähigkeit und der Komfort der
Schiffe in besonderem Maße abhängen.
Einen erheblichen Teil der Logistik an Bord von Schiffen und in Gebäuden bildet
der Transport von unterschiedlichen Gütern durch eine Anordnung von Räumen.
Dabei können unterschiedliche Transportmittel zum Einsatz kommen, unter
Umständen ist auch ein Wechsel der Transportmittel notwendig. Zudem können
Transportsysteme wie Aufzüge oder Kräne in die Transportkette integriert sein. Die
Ermittlung von geeigneten Routen durch die Räume ist ein zentraler Punkt in der
Logistik, da in der Regel mehrere Wege zum Ziel führen, welche allerdings – unter
Umständen sogar situationsabhängig – unterschiedlich zu bewerten sind. Des
Weiteren sind die Verfügbarkeit von Übergängen zwischen Räumen und die
Durchgängigkeit von Räumen – besonders in der Bauphase – nur temporär oder für
bestimmte Arten von Transportmitteln gewährleistet.
Eine wesentliche Randbedingung für das entwickelte Modellierungskonzept ist der
Einsatzzeitpunkt in der frühen Projektphase insbesondere zur simulativen
Bewertung der logistischen Funktionsfähigkeit. In dieser Phase sind Daten zum
Schiff bzw. zum Gebäude nur in geringem Umfang verfügbar, und die für die
Modellierung zur Verfügung stehende Zeit ist sehr knapp, weil aufgrund der
logistischen Bewertung gegebenenfalls auch eine Anpassung des Entwurfs erfolgen
soll. Aus diesen Gründen muss sich das Modellierungskonzept direkt auf die Daten
von Entwurfssystemen stützen, und die Modellerstellung sollte möglichst
aufwandsarm erfolgen.
Im Rahmen des EU-Vorhabens BESST (Breakthrough in European Shipping and
Shipbuilding Technologies) wurde im Arbeitspaket Optimized Onboard Logistics in
einem Verbund aus zwei Werften und einer Forschungseinrichtung ein Konzept zur
effizienten Modellierung von Logistikabläufen an Bord von Schiffen entwickelt.
Basis für das Konzept war die Gesamtarchitektur zur Simulation bestehend aus den
individuellen Schnittstellen der Werften zu den eingesetzten Entwurfs- und
Konstruktionssystemen, einer Datenbank für die benötigten Simulationsdaten, einem
Editor für die Daten und der jeweiligen Simulationsumgebung. Die hier
beschriebenen Arbeiten in BESST wurden mit Mitteln der Europäischen
Gemeinschaft aus dem siebten Rahmenprogramm (FP/2007-2013) unter der Grand
Agreement Nummer 233980 gefördert (BESST 2013).
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Basis für das Modellierungskonzept waren existierende Simulationslösungen bei den
Projektpartnern, welche inzwischen nicht nur im Schiffbau ihre Anwendung finden.
Daher war die universelle Einsetzbarkeit des Modellierungskonzeptes eine
wesentliche Zielsetzung bei der Entwicklung. Da die Logistik an Bord von Schiffen
große Ähnlichkeit zu derjenigen innerhalb von Gebäuden aufweist, wurde die
Konzeptentwicklung mit Kooperationspartnern aus dem Bauwesen abgestimmt.
Bereits 2004 wurde aufgrund der Ähnlichkeit in den Problemstellungen bei der
Inneneinrichtung von Gebäuden und Schiffen die branchenübergreifende
Kooperationsgemeinschaft SIMoFIT gegründet (Simulation of Outfitting Processes
in Shipbuilding and Civil Engineering), in der Simulationsfunktionalitäten in
Hinblick auf einen Einsatz innerhalb beider Branchen weiterentwickelt werden.
Während im Bauwesen bereits Simulationsanwendungen für die Vorgänge während
der eigentlichen Errichtungsphase des Bauwerkes existieren (Voigtmann und
Bargstädt 2008), so fokussiert das vorgestellte Konzept auf eine zeitnahe
Modellerstellung schon während der Entwurfsphase, um in kürzester Zeit
verschiedene
Logistikalternativen
bewerten
zu
können.
Äquivalente
Anwendungsfälle des Konzepts zum Schiffbau im Bereich von Gebäuden sind
Hotels oder Krankenhäuser, in denen die Raumanordnung einen großen Einfluss auf
deren logistische Leistungsfähigkeit hat. Im Bereich des Gesundheitswesens gibt es
bereits verschiedene Ansätze zur Modellierung der Logistikkapazitäten, hier werden
jedoch eher auf Basis vorhandener Gebäude feste Modelle erstellt (Mes und Bruens
2012).

2

Modellierungskonzept

Das Ziel des Konzeptes war die effiziente Modellierung der logistischen Abläufe in
Bauwerken unter Verwendung von unternehmensspezifischen Datenquellen und mit
der Anbindung an bereits bestehende Simulationsfunktionalitäten. Als Bauwerke
werden in diesem Kontext die jeweils relevanten Produkte bezeichnet, bei Werften
sind dies Schiffe oder Teile davon und im Bauwesen Gebäude aller Art.
Das Konzept zur Simulation der Logistikabläufe soll in unterschiedlichen Phasen
des Lebenszyklus des Bauwerks zum Einsatz kommen. Zum einen soll der
Entwurfsprozess dahingehend unterstützt werden, dass Produktvarianten aus
logistischer Sicht bewertet werden, zum anderen sollen die späteren Ausrüstungsund Einrichtungsprozesse unter Berücksichtigung der Logistik simuliert und
bewertet werden. Zudem sollen Planungs- und Steuerungsvorgänge bei der späteren
Nutzung des Bauwerks unterstützt werden können.
An dem Konzept haben im Rahmen des Vorhabens BESST drei Partner gearbeitet,
deren jeweils unterschiedliche Randbedingungen des Entwurfs und des
Simulationseinsatzes Berücksichtigung finden mussten:
 Meyer Werft GmbH (MW)
 Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG (FSG)
 Center of Maritime Technologies e.V. (CMT)
Darüber hinaus wurde das Konzept bei den regelmäßig stattfindenden
Kooperationstreffen der SIMoFIT-Gemeinschaft mit den Partnern aus dem
Bauwesen abgestimmt.
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Während bei der Meyer Werft das selbst entwickeltes ‚Simulationstoolset‘ zum
Einsatz kommt, wird bei der FSG und dem CMT der Simulation Toolkit
Shipbuilding (STS) eingesetzt (Steinhauer 2011), welcher in verschiedenen, auch
branchenübergreifenden Kooperationen mit anderen Unternehmen und Universitäten
entwickelt und genutzt wird. Obgleich die beteiligten Partner unterschiedliche
Simulationsbausteinkästen im Einsatz haben, verwenden doch alle die Basissoftware
Plant Simulation von Siemens PLM.
Das Konzept für die Simulation von Logistikprozessen in Bauwerken umfasst
 die Softwarearchitektur,
 das Modellierungskonzept für das Bauwerk sowie
 das Konzept zur Modellierung der Transportvorgänge.

2.1

Softwarearchitektur

Bei der Untersuchung der erforderlichen Module für die Modellierung der Logistik
innerhalb von Bauwerken wurden folgende Entwicklungsziele herausgestellt:
 Schnittstellenmodule zu den Entwurfswerkzeugen (im Bereich Schiffbau
umfasste dies die Softwareprodukte NAPA und NUPAS)
 Datenmodell in einer SQL-Datenbank, welches in Bezug auf das
Entwurfswerkzeug neutral ist
 Editor zur Datenbank, mit dem Daten gemäß den Anforderungen modifiziert
werden können
 Neue Simulationsbausteine und Anpassung bestehender an die neuen
Erfordernisse auf Basis der eingesetzten Simulationsbausteinkästen der Partner
Die Strukturierung der Daten zu einem neutralen Datenmodell bot trotz
unterschiedlicher Entwurfswerkzeuge und zweier unabhängiger Bausteinkästen die
Möglichkeit, den größten Teil des Konzeptes in allen an der Entwicklung beteiligten
Unternehmen umzusetzen.
Den Aufbau und die Schnittstellen des Gesamtkonzeptes zeigt Abbildung 1. Eine
zentrale Rolle nimmt die SQL-Datenbank [B] ein, in der u.a. die Daten von Bauwerk
und Warenströmen vorgehalten werden. Die Bauwerksdaten werden aus einem
Entwurfs-/Konstruktionswerkzeug [A] mittels Schnittstellenbausteinen exportiert
und konvertiert. Es ist daher möglich, Daten zeitnah vom Entwurf in die Simulation
zu übertragen, um schnell Aussagen über die logistische Leistungsfähigkeit der
betreffenden Entwurfsvariante treffen zu können. Daten über die zu
transportierenden Güter können mittels Importfunktionen aus anderen Datenbanken
oder Datenquellen eingelesen werden.
Über die interaktive Benutzeroberfläche (UI) [C] ist ein Benutzer in der Lage,
verschiedene Versionen eines Bauwerkdatensatzes zu erzeugen und anschließend
gemäß den Anforderungen der Simulationsstudie zu modifizieren. Hier können zum
Beispiel Datensätze verschiedener Innenraumanordnungen erstellt werden, indem
Räume in ihren Abmessungen und an ihren Durchgängen verändert werden.
Die auf diese Weise erzeugten Daten können schließlich mit Hilfe eines weiteren
Schnittstellenbausteins in ein Simulationsmodell [D] gelesen werden. In dem Modell
werden das Bauwerk und die zu transportierenden Waren gemäß den Datenvorgaben
erzeugt, anschließend werden die erforderlichen Transporte durchgeführt. Nach der
Durchführung der Simulationsexperimente werden die Ergebnisdaten zurück in die
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SQL-Datenbank übertragen. Hier kann mittels der UI ein Vergleich verschiedener
Logistikalternativen vorgenommen werden.

Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Simulationskonzeptes

2.2

Bauwerksbeschreibung mit Hilfe des Volumenkonzeptes

Beim Entwurf und bei der Konstruktion wird ein Schiff in hierarchisch angeordnete
Elemente unterteilt, zum Beispiel in Decks, welche wiederum Zonen enthalten, in
denen schließlich die einzelnen Räume angeordnet sind. Bei Gebäuden erfolgt in der
Regel eine ähnliche Strukturierung, zum Beispiel mittels der Begriffe Gebäude,
Stockwerk, Brandabschnitt und Raum. Um dieser Art der Produktbeschreibung
Rechnung tragen zu können, wurde für die Übertragung des Bauwerks in das
Simulationsmodell ein hierarchischer Ansatz verwendet. Die das Bauwerk
beschreibende Volumenstruktur wird dabei aus der SQL-Datenbank in das
Simulationsmodell gelesen.
Jede Hierarchieebene besteht aus einer beliebigen Anzahl von Volumina, die in
ihren Abmessungen und ihrer Position definiert worden sind. Jedes Volumen verfügt
über Schnittstellen, mit denen Verbindungen zu anderen Volumina (z.B. eine Tür
oder ein Durchgang) hergestellt werden können. Jede dieser Schnittstellen verfügt
über Eigenschaften, welche zum Beispiel ihre Position im Volumen, die Größe des
Übergangs oder die Direktionalität festlegen. Weitere Eigenschaften der
Schnittstellen können die Passierbarkeit für bestimmte Transporte limitieren. So
kann beispielsweise modelliert werden, ob im Durchgang eine Schwelle besteht,
über die ein Mensch zwar steigen, ein Hubwagen jedoch nicht rollen kann.
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Abbildung 2: Volumenkonzept am Beispiel eines Lagerraums
Die Schnittstellen der Volumina können mit Konnektoren verbunden werden (Abb.
2). Auf diese Weise werden die zur Verfügung stehenden Verbindungen zwischen
den Volumina definiert. Auch die Konnektoren verfügen über Eigenschaften, mit
denen z.B. eine temporäre Verfügbarkeit beschrieben werden kann. Ein Konnektor
kann auch über Hierarchieebenen hinweg definiert werden, um beim Übergang von
Raum zu Raum auch die höheren Ebenen zu berücksichtigen und gleichzeitig die
Kapselung der Volumenobjekte im Sinne der Bauwerkshierarchie sicherzustellen.
Des Weiteren können auch (interne) Konnektoren innerhalb eines Volumens
definiert werden, welche den Durchgang durch einen Raum beschreiben oder den
Weg zu einer integrierten Ressource, wie einem Regal oder Flächenlager, festlegen.
Basierend auf dem Konzept wurden Bausteine entwickelt, welche die Verwaltung
der Volumenattribute inklusive Daten der Schnittstellen und Konnektoren
übernehmen. Die Konzentration dieser Funktionalitäten und Parameter in einem
Modul ermöglicht eine effektive Einführung des Volumenkonzeptes in die
Bausteinbibliotheken der beteiligten Unternehmen. Durch Integration eines
Bausteines, der die Volumeneigenschaften verwaltet, können daher beide
Simulationslösungen in Richtung des vorgestellten Konzeptes erweitert werden.
Im STS wurde der existierende Baustein STS_PropertiesVolume erweitert, der
sämtliche Volumeneigenschaften aller Bausteine administriert, in die er integriert
wird. Um beliebige Volumina repräsentieren zu können, wurde ein Baustein namens
STS_Volume entwickelt. Ausgestattet mit einem STS_PropertiesVolume kann
dieser Baustein sowohl als leerer Raum als auch als Container für weitere Bausteine
fungieren.
Aufgrund der durchgängigen Administration der Volumeneigenschaften und der
damit einhergehenden Funktionalitäten in allen STS-Materialflussbausteinen können
diese einfach in das Konzept eingebunden werden. Bausteine, welche beispielsweise
einen Fahrstuhl (STS_Lift) oder ein Regalsystem (STS_StorageRack) abbilden,
können als Volumina in das Bauwerk integriert werden. Ihre Schnittstellen können
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mit denen anderer Volumina über Konnektoren verbunden und die Bausteine so in
eine Transportkette integriert werden.
Mit Hilfe eines entwickelten Bausteins zur Modellgenerierung kann ein komplexes
Bauwerk, wie zum Beispiel ein Schiff direkt mit den Daten aus der SQL-Datenbank
in einem Simulationsmodell erzeugt werden. Die Wege innerhalb der Volumina
werden während der Modellerzeugung automatisch generiert. Obwohl das Ziel bei
der Konzepterstellung die Modellierung der Logistikabläufe innerhalb eines
fertiggestellten Bauwerkes war, so ermöglicht die temporäre Sperrung von
Konnektoren genauso einen Einsatz während der Bauphase, in der einzelne
Volumen erst nach der Errichtung bestimmter Baufortschritte zugänglich sind.
Abbildung 3 zeigt den Aufbau eines solchen Schiffes aus hierarchisch angeordneten
Volumina
anhand
einer
Passagierfähre
mit
Hilfe
des
Bausteins
STS_ModelGenerator. In diesem Beispiel wurde nur der Teil der Volumina
definiert, der für die Entladelogistik von Lieferanten-Lkw in mehreren Lagerräumen
notwendig war.

Abbildung 3: 3D-Darstellung eines Beispielmodelles einer Passagierfähre

2.3

Modellierung der Transporte

Bei der Modellierung der Transporte konnte auf eine Reihe von Funktionalitäten zur
Verwaltung von Transportressourcen und zur Durchführung von Transporten
zurückgegriffen werden, welche bereits in den sich bei den Partnern im Einsatz
befindlichen Bausteinkästen implementiert waren.
Zur Modellierung der Transportprozesse innerhalb der Bauwerke ist es erforderlich,
die Transportrouten flexibel und auf Basis von Transportparametern zu ermitteln.
Nicht für jedes Transportgut und jedes Transportmittel ist jede Route geeignet. Eine
Treppe ist beispielsweise nur für einen Transport durch den Menschen geeignet und
manche Türabmessungen erfordern eine Aufteilung eines Warenpaketes in kleinere
Einheiten.
Der im Rahmen dieses Konzeptes für den STS entwickelte Routenfindungsbaustein
STS_TransportRouter übernimmt im Simulationsmodell die Ermittlung von Routen
mit den erforderlichen Eigenschaften für spezifische Transportgüter. Die möglichen
Routen werden in einem nächsten Schritt nach unterschiedlichen Kriterien bewertet.
Diese Kriterien können statisch sein, wie zum Beispiel Bodenbeschaffenheit oder
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Zugänglichkeit, aber auch dynamisch, wie das temporäre Zurückstufen einer
überfüllten Route.
Abbildung 4 zeigt verschiedene Routen in einem Beispielmodell, die für einen
Transport von einem auf das Fahrzeugdeck einer Passagierfähre gefahrenen Lkw zu
einem Lagerraum zur Verfügung stehen. Die beiden Routen durch die
Treppenhäuser sind zwar möglich, dort ist die Auswahl der einsetzbaren
Transportmittel allerdings eingeschränkt.

Abbildung 4: Schematische Darstellung möglicher Routen von Lkw-Laderampe zum
Lagerraum
Bestimmte Transporte erfordern das Umpacken von Waren in kleinere
Ladungseinheiten, um bestimmte Bereiche des Bauwerkes erreichen zu können. Hier
entsteht ein verketteter Transport, der mit Hilfe eines Verpackungsbausteins
(STS_Packaging) und des STS_TransportRouters modelliert werden kann.

3

Validierung des Modellierungskonzeptes

Das Konzept wurde in den Simulationsbausteinkästen der Partner durch Integration
neuer Bausteine und Funktionalitäten umgesetzt. Die Erweiterungen im Bereich
Modellstrukturierung, Modellgenerierung und Modellbetrieb erlaubten den
Testeinsatz des Konzeptes im Rahmen der Analyse der Logistikkapazitäten von
einem Kreuzfahrtschiff und einer Passagierfähre.
Die bei der FSG durchgeführte Simulationsstudie zu einer Passagierfähre
konzentrierte sich nicht auf die Ladevorgänge der rollenden Ladung, für die bereits
eine Simulationslösung existiert (Soyka und Steinhauer 2008), sondern auf die
Proviantierung und bordinterne Versorgung. Für den entsprechenden Schiffstyp
wurde eine Beladung mit konventionellen Methoden einer Beladung mittels eines im
Rahmen eines weiteren Arbeitspaketes von BESST entwickelten Ladekonzeptes mit
vorgepackten Containern gegenübergestellt. Beide Beladungsstrategien wurden
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hinsichtlich Zeitaufwand und Lebenszykluskosten untersucht. Die Ergebnisse der
Simulation flossen in die im Vorhaben BESST durchgeführte durchgängige
Bewertung der Lebenszykluskosten für Schiffe ein, welche mit einem im
Vorhabensverlauf entwickelten Werkzeug vorgenommen wurde.
Das bisher durchgeführte Logistikkonzept nutzt das Fahrzeugdeck der Fähre als
Entladebereich für die Lkw der Lieferanten. Von dort werden die Transportgüter
mittels Hubwagen über die Fahrstühle zu den Lagerräumen auf den oberen und
unteren Decks verbracht. Da die Fahrstühle zu bestimmten Zeiten einen Engpass bei
der Beladung darstellen, werden kleinere Warenpakete gegebenenfalls über die
Treppenhäuser transportiert.
Bei dem Container-Konzept wird ein bordgestützter Kran verwendet, um
Containereinheiten direkt von der Ladefläche der Lkw in einen Stauraum auf dem
oberen Deck zu laden (Abb. 5). Von dort kann die Ladung bei Bedarf im Schiff
verteilt werden. Der Großteil der Waren kann jedoch in den Containern verbleiben,
bis sie benötigt wird. Da die Container über eigene Kühlsysteme verfügen, kann
durch Abschaltung von leeren Containern eine Energieersparnis erzielt werden. Bei
Lagerung in einem bordinternen Kühlraum muss die volle Kühlleistung solange
erbracht werden, bis der Raum komplett geleert worden ist.

Abbildung 5: Darstellung der Simulation des Container-Konzeptes
Mit Hilfe der Simulation lassen sich die Vor- und Nachteile beider Ladesysteme
gegenüberstellen, so dass ein Schiffseigner oder -betreiber bei der Entscheidung
unterstützt werden kann, welche Logistik für seinen Anwendungsfall die geeignete
ist.

4

Fazit und Ausblick

Das beschriebene Konzept zur Simulation von logistischen Prozessen in Bauwerken
wurde in die jeweilige Simulation-Infrastruktur der Partner erfolgreich integriert.
Die entwickelten Funktionalitäten für die Modellstrukturierung, Modellgenerierung
und den Modellbetrieb stehen nun in den Bausteinkästen zur Verfügung. Eingesetzt
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werden sie im frühen Entwurf der Schiffe, um das Layout hinsichtlich logistischer
Aspekte zu optimieren.
Als nächster Schritt in der Entwicklung der Modellierungsstrategie wird der bisher
nur als Demonstrator umgesetzte Editor der Volumendaten weiter entwickelt.
Im Rahmen weiterer Forschungsprojekte wird der Konzeptansatz bereits
aufgegriffen und hinsichtlich zusätzlicher Punkte erweitert. Das Center of Maritime
Technologies entwickelt in den europäisch geförderten Projekten RETROFIT und
GRIP das beschriebene Konzept weiter. Beide Projekte haben zum Ziel, Schiffe
nachträglich mit energieeffizienten und emissionsarmen Komponenten auszurüsten.
In diesen Vorhaben wird das Volumenkonzept in Richtung temporärer Volumen
erweitert. Dies ist für die Umrüstung aber auch für den Neubau interessant, wenn
neue Volumen entstehen oder existierende umgebaut werden müssen. Ein weiterer
Punkt ist der Ausbau und die Erweiterung des Userinterface mittels Plug-Ins in
Richtung eines Planungswerkzeugs.
Nicht nur in den bereits genannten Forschungsprojekten wird eine
Weiterentwicklung erfolgen. Zur Anwendung und weiteren Validierung kommt das
Konzept auch innerhalb der Simulationskooperationen SimCoMar (Simulation
Cooperation in the Maritime Industries) und SIMoFIT. Derzeit werden in der
branchenübergreifenden
Kooperationsgemeinschaft
SIMoFIT
weitere
Anwendungsgebiete für dieses Modellierungskonzept untersucht.
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