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Abstract: This paper gives a short overview of some current approaches towards 
including energy aspects into material flow simulation and presents the simulation 
approach developed in the SimEnergy project which couples discrete event material 
flow simulation with continuous energy simulation. The implemented solution 
interconnects the discrete event simulation tool Plant Simulation and MATLAB 
Simulink as continuous simulation tool. However, the solution is flexible and can be 
easily adapted to other simulation tools. A use case in the automotive industry is 
used as a basis for the simulation runs which show dependencies of temperature 
based deactivation of production machines on the throughput of the production 
systems. 

1 Einleitung 
Mit der gestiegenen Bedeutung des Energieverbrauchs in der Produktion hat auch 
die Berücksichtigung energetischer Einflussfaktoren in der Produktionsplanung 
erheblich an Stellenwert gewonnen. Das zeigt sich ebenfalls im Bereich der simu-
lationsgestützten Planung und der Forschung in diesem Umfeld. So beziehen sich 
aktuelle Arbeiten verstärkt auf die Integration energetischer Aspekte in die ereignis-
diskrete Materialflusssimulation. Ein Integrationsansatz wurde im Rahmen des 
Forschungsprojektes „SimEnergy“ (Hessen Agentur Projekt Nr. 369/13-08) vom 
Fachgebiet für Produktionsorganisation und Fabrikplanung der Universität Kassel in 
Kooperation mit den Simulationsdienstleistern SimPlan AG, Maintal, und Limón 
GmbH, Kassel, sowie dem Anwendungspartner Volkswagen AG entwickelt. Der 
folgende Beitrag soll den Stand der Technik auf dem Gebiet der Integration energe-
tischer Einflussgrößen in die Simulation in Produktion und Logistik aufzeigen, den 
im Rahmen des Projektes entwickelten Lösungsansatz vorstellen, die Anwendung an 
einem Praxisbeispiel in der Automobilproduktion demonstrieren und die erzielten 
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Simulationsergebnisse zusammenfassen. Abschließend wird ein Ausblick auf 
weitere Anwendungsfälle und Entwicklungsaufgaben gegeben. 

2 Stand der Technik 
Während bei neuen Produktionsanlagen „wie selbstverständlich“ bereits „energie-
sparende Verfahren und Technologien“ eingesetzt werden (VDI 2012, S. 12) ist die 
Berücksichtigung der energetischen Bewertung bei der Planung und dem Betrieb 
von Produktions- und Logistikprozessen noch Forschungsgegenstand. Die Bewer-
tung der Energieeffizienz orientiert sich dabei zum einen an den heutigen Kennzah-
len für die energetische Systembewertung wie Energieverbrauch oder CO2-Emissio-
nen aber auch an klassischen Logistikkennzahlen wie Durchsatz, Auslastungsgrad, 
Beständen und deren Reichweite. 

Ein Bewertungsansatz ist die sogenannte Energiewertstrommethode, die auf der 
klassischen Wertstromanalyse aufsetzt und diese um energetische Betrachtungen 
erweitert (Erlach und Westkämper 2009, S. 17–22). Der ermittelte Energiewertstrom 
lässt sich mit Hilfe von Kennzahlen (Energieintensität und Effizienzgrad) bezüglich 
seiner Energieeffizienz bewerten (Erlach und Westkämper 2009, S. 32, 33). Diese 
Betrachtungen bleiben jedoch statisch und können keine dynamischen Wechsel-
wirkungen oder stochastischen Einflüsse berücksichtigen, wie es in der Simulation 
von Produktions- und Logistikprozessen der Fall ist. Gerade die Betrachtung von 
dynamischen Wechselwirkungen oder stochastischen Einflüsse stellen aber eine 
Grundvoraussetzung für eine gesicherte Planung dar (Wenzel et al. 2008; Rabe et al. 
2008). Auch bei der Analyse energetischer Einflussgrößen in einem Produktions- 
oder Logistiksystem wird Simulation eingesetzt, wenn sich das Verhalten der 
Energieströme in Abhängigkeit von der Zeit verändert (Hesselbach 2012; Mendes et 
al. 2001; Herrmann et al. 2011). Sobald sich allerdings Produktions- und 
Logistikprozesse und energetische Einflussgrößen gegenseitig beeinflussen und 
somit Wechselwirkungen auftreten, stellt sich die Frage, wie diese bewertet und 
auch in der Simulation adäquat berücksichtigt werden können. Heute existieren 
bereits verschiedene Ansätze zur Integration von energetischen Analysen in die 
Simulation in Produktion und Logistik, die sich in ihrem Implementierungsaufwand 
und den erzielbaren Ergebnissen unterscheiden. Eine mögliche Lösung ist eine 
direkte Einbindung energetischer Bewertungsbausteine in ein ereignisdiskretes 
Simulationswerkzeug, wie sie in Plant Simulation ab Version 11 implementiert ist 
(Siemens Industry Software GmbH & Co. KG 2015). Bei dieser Lösung handelt es 
sich um eine Energieverbrauchsberechnung in Abhängigkeit von den jeweiligen 
Anlagenzuständen. Dabei wird nur eine Energieform (hier: elektrische Energie) 
betrachtet, die Energiezustände sind vordefiniert und Veränderungen können nur an 
der Leistungsaufnahme und an den Übergangszeiten zwischen zwei Zuständen vor-
genommen werden. Eine detaillierte Abbildung von Leistungskurven ist nicht 
möglich, da die Berechnungen direkt in den entsprechenden Objekten erfolgen. 
Dementsprechend werden auch keine Wechselwirkungen zwischen der Energiebe-
reitstellung und den Materialflussobjekten abgebildet (Schlegel et al. 2013, S. 189). 

Auch Weinert (2010) entwickelt einen Integrationsansatz, der eine Betrachtung 
energetischer Einflussfaktoren mit hohem Detaillierungsgrad ermöglicht, indem er 
sogenannte Energy Blocks aus Lastprofilen von Maschinen erzeugt und diese in 
einer Datenbank ablegt, die mit einer ereignisdiskreten Materialflusssimulation 
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gekoppelt wird. Hierbei sind zwar detaillierte Auswertungen über Energiever-
bräuche möglich, Rückkopplungen des Materialflusses beispielsweise auf die 
Umgebungstemperatur können aber nicht abgebildet werden (Weinert 2010). 

Bei dem von Junge (2007) entwickelten Integrationsansatz werden mehrere speziali-
sierte Simulationswerkzeuge (SIMFLEX 3D für die Materialflusssimulation und 
TRNSYS für die thermische Gebäudesimulation) über eine TCP/IP Schnittstelle 
gekoppelt. Die Materialflusssimulation steuert die Simulation der Stoff- und 
Energieflüsse. Dabei werden Temperaturen, Energiebedarf, Wärmeabgabe und 
Emissionen betrachtet. Bei Beginn eines Bearbeitungsschrittes, der die Stoff- und 
Energieflüsse verändert, wird ein Signal von der Materialflusssimulation an die 
Gebäudesimulation übertragen und diese speichert den Zeitpunkt des Arbeits-
beginns. Zum Zeitpunkt des Bearbeitungsendes, der ebenfalls als Signal von der Ma-
terialflusssimulation übertragen wird, wird nun rückwirkend die aufgenommene Lei-
stung berechnet. Die integrierten Wärme- und Emissionsmengen bilden nach Ab-
schluss des Simulationslaufs die Basis für die Berechnung des Temperaturverlaufs 
(Junge 2007, S. 82). Der Ansatz von Junge (2007) bietet die Möglichkeit, Tempera-
turverläufe und Energieverbräuche detailliert abzubilden. Durch die implementierte 
Form der Vernetzung ist es allerdings nicht möglich, dass der Temperaturverlauf 
innerhalb eines Simulationslaufs Auswirkungen auf die Produktion hat. 

Im Gegensatz zu den obigen Integrationsansätzen bietet der im Forschungsprojekt 
SimEnergy entwickelte Lösungsansatz die Möglichkeit, unter Einsatz von spe-
zialisierten Simulationswerkzeugen bidirektionale Wechselwirkungen zwischen 
Materialfluss und energetischen Größen zu simulieren. Diese technische Umsetzung 
bildet die Voraussetzung, um energetische Aspekte bei der Planung und Steuerung 
der Produktionsabläufe zu berücksichtigen. Für das Gesamtverständnis wird daher 
zunächst der entwickelte Lösungsansatz kurz erläutert. 

3 Gekoppelte Simulation von Material- und 
Energiefluss 

Im Rahmen des Forschungsprojektes wird die Kopplung unter Verwendung des 
ereignisdiskreten Simulationswerkzeugs Plant Simulation von Siemens Tecnomatix 
umgesetzt, da dieses in der Automobilindustrie das am häufigsten eingesetzte 
ereignisdiskrete Simulationswerkzeug ist (Wenzel und Peter 2013, S. 252). Für die 
Simulation der Energieströme wird MATLAB Simulink als kontinuierlicher 
Simulator verwendet. Dieser dominiert den Markt der kontinuierlichen Simulation 
von physikalischen Vorgängen (Borshchev und Filippov 2004). Abbildung 1 zeigt 
das entwickelte Architekturkonzept zur Integration von Materialfluss- und Energie-
simulation. Neben den beiden Simulationswerkzeugen wird die Software SimAssist 
der SimPlan AG, welche aus den von der Hessenagentur geförderten Projekten 
AssistSim (HA-Projekt-Nr.: 185/09-15) und EDASim (HA-Projekt-Nr.: 260/11-06) 
hervorgegangen ist, als Kommunikationsplattform eingesetzt. Sie weist eine gute 
Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit auf (Gutfeld et al. 2014, S. 3430), wodurch es 
möglich ist, ein Plug-in zu entwickeln, das die Projektverwaltung, den Daten-
austausch zwischen den Modellen und die Zeitsynchronisation steuert. Außerdem 
können die gekoppelten Modelle über diese Plattform parametrisiert (z. B. An-
schlussleistungen von Maschinen oder die Dauer eines Simulationslaufs) werden. 
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4 Anwendung 
Die in Kapitel 3 erläuterte Softwarelösung wird unter Verwendung der beiden 
Simulationswerkzeuge an einem Praxisbeispiel validiert. Hierzu werden in 
Zusammenarbeit mit Fachexperten aus Planung, Fabrikbetrieb und technischer 
Gebäudeausstattung des Anwendungspartners Volkswagen zunächst unterschied-
liche Anwendungsfälle dahingehend bewertet, ob sie zum einen eine hinreichende 
bidirektionale Wechselwirkung zwischen Materialfluss und energetische Einfluss-
größen besitzen und zum anderen ausreichend Daten zur Modellbildung vorliegen. 
Im Folgenden wird ein Anwendungsfall, der diese Vorgaben erfüllt, beschrieben. 

4.1 Anwendungsfall in der Automobilindustrie 

Als Anwendungsbeispiel wird ein Abschnitt aus einem Fertigungsbereich des 
Anwendungspartners gewählt, in dem Dreh- und Schleifprozesse auf verschiedenen 
Maschinen durchgeführt werden. Die Bearbeitungsmaschinen sind mit Schaltkästen 
ausgestattet, in denen die Maschinensteuerung untergebracht ist. Abhängig von der 
Leistungsaufnahme der Maschinen erwärmen sich diese Schaltkästen, die mit 
Wasser gekühlt werden, das wiederum über einen Kühlturm und entsprechende 
Rohrleitungen bereitgestellt wird. In diesem Anwendungsbeispiel hat die Produktion 
also einen Einfluss auf die Temperatur des Kühlwassers. Umgekehrt führen die 
Schaltschränke eine Notabschaltung durch, wenn eine Grenztemperatur von 44 °C 
(Lufttemperatur im Schaltschrank) überschritten wird. Ab dieser Grenztemperatur 
kann eine zuverlässige Kühlung nicht mehr sichergestellt werden, da die Tempe-
raturen an den Chips bereits erheblich höher liegen. Obwohl die Kühlung der 
Schaltschränke großzügig ausgelegt ist, treten die beschriebenen Fälle an heißen 
Sommertagen auf. Mit einer Abschaltung hat der energetische Zustand der 
Schaltschränke somit eine Wirkung auf die Produktion, die im Falle einer Notab-
schaltung der Schaltschränke ebenfalls angehalten würde. Dadurch käme es zu 
einem Abkühlen der Schaltschränke. Eine bidirektionale Wechselwirkung ist also – 
wie gefordert – gegeben. 

4.2 Entwickelte Modelle 

Für die unter 4.1 beschriebene Problemstellung wurden zwei Simulationsmodelle 
entwickelt, die im Folgenden kurz beschrieben werden. Auf eine grafische Darstel-
lung der Modelle muss aus Geheimhaltungsgründen verzichtet werden. Insgesamt 
werden vier Maschinen aus dem Gesamtsystem berücksichtigt. Es handelt sich dabei 
um drei Maschinen zum Drehen und eine Anlage zum Schleifen. Der Teiletransport 
zwischen den Maschinen erfolgt über verkettete Stetigförderer. Unter Verwendung 
des Bausteinkasten des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) werden in Plant 
Simulation die Bearbeitungsmaschinen, die Fördertechnik sowie die Stationen zum 
Beladen und Entnehmen der Werkstücke auf die Werkstückträger modelliert. Die 
einzelnen Bearbeitungsstationen werden mit seitens der Fachexperten vorgegebenen 
Bearbeitungszeiten parametrisiert. Der in Kapitel 3 erläuterte Socket-Baustein für 
die anwendungsspezifische Modellkommunikation ist so parametrisiert, dass er die 
Betriebszustände der Maschinen auslesen und an die SimAssist-Plattform senden 
kann. Zusätzliche in Plant Simulation programmierte Methoden sorgen dafür, dass 
Maschinen abgeschaltet werden, sobald von MATLAB Simulink das Signal kommt, 
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dass eine Abschaltung aufgrund einer Überschreitung der definierten Grenztempera-
tur vorzunehmen ist. 

Mittels MATLAB Simulink ist ein Modell erstellt, das die Schaltschränke der vier 
Maschinen als Raummodelle abbildet, die über eine Wärmekapazität (Außenwände 
sowie Luft) und über eine Wärmequelle (Chips) verfügen. Über die aufgenommene 
Leistung und einen Faktor für den Wärmeeintrag wird die Erwärmung des Schalt-
schrankes berechnet. Luftströmungen innerhalb des Schaltschrankes werden dabei 
ebenso wie die Wärmeübertragung durch Strahlung, Konvektion und Transmission 
(werkstoffabhängige Wärmeleitung in den Bauteilen) hinsichtlich eines praxistaug-
lichen Detaillierungsgrades modellhaft abgebildet. Die Simulation berücksichtigt die 
Wärmeentwicklung der elektrischen Bauteile (Wärmequelle), die Wärmeübertra-
gungsprozesse von der Wärmequelle an die Luft im Schaltschrank sowie von der 
Luft an das Kühlwasser und somit an die Umgebungsluft (Außenluft). Aus der Er-
wärmung und der Abkühlung wird kontinuierlich eine momentane Schalt-
schranktemperatur berechnet, die in den vom Simulationsanwender festgelegten 
Zeitabständen an die SimAssist-Plattform übermittelt wird. Die Hallentemperatur 
beeinflusst das Erwärmungsverhalten ebenfalls. Vom Anwendungspartner liegen 
Messdaten zur Hallentemperatur vor, die in Abhängigkeit von der Tages- und 
Jahreszeit schwanken und somit Einfluss auf die Simulationsergebnisse nehmen 
können. Die entsprechenden Hallentemperaturwerte sind in Plant Simulation als 
Tabelle hinterlegt. Je nach Simulationszeit wird der entsprechende Wert an die 
SimAssist Plattform gesendet, die ihn an das MATLAB Simulink Modell übergibt, 
in dem er als Eingangswert für den nächsten Simulationszeitschritt dient. 

Die Validierung der Einzelmodelle erfolgt im Gespräch mit den Fachexperten des 
Anwendungspartners. Dabei kann beim Energiemodell der Schaltschränke auf 
umfangreiche Messdaten zurückgegriffen werden. Die Ergebnisse der thermischen 
Simulation decken sich weitgehend mit den tatsächlichen Messwerten. Das Ma-
terialflussmodell wird im Rahmen einer Face Validation (vgl. Rabe et al. 2008) in 
Zusammenarbeit mit Fertigungsingenieuren des Anwendungspartners validiert. 
Nach Validierung der Einzelmodelle erfolgt eine Überprüfung der gekoppelten 
Modelle in Bezug auf Korrektheit und Vollständigkeit der auszutauschenden Daten. 
Auf Basis der Einzelmodelle und ihrer Kopplung werden Simulationsläufe durch-
geführt, die im Folgenden beschrieben werden. 

4.3 Simulationsläufe und Ergebnisse 

Im Rahmen der bisher durchgeführten Simulationsläufe enthält das Plant Simulation 
Modell keine zufallsabhängigen Parameter, um zunächst nur die zeitlichen 
Abhängigkeiten der Ereignisse durch die wechselnden Temperaturen im Tagesab-
lauf zu untersuchen. Auf Wiederholungen von Simulationsläufen mit unter-
schiedlichen Startwerten kann somit verzichtet werden, da die Ergebnisse davon 
nicht beeinflusst werden. Auf Basis der entwickelten Modelle werden unterschied-
liche Simulationsläufe durchgeführt, bei denen die Abschalttemperatur der Maschi-
nen variiert und die Auswirkungen auf die Ausbringungsmenge untersucht werden. 
Im ersten Schritt wird ein Simulationslauf durchgeführt, bei dem keine Abschaltung 
in Abhängigkeit der Temperatur stattfindet. Im Anschluss werden als Abschalt-
temperatur 44 °C festgelegt; die Maschinen werden wieder in den Betriebszustand 
versetzt, sobald die Schaltschränke auf 40 °C abgekühlt sind. Im dritten Lauf wird 
als Abschalttemperatur 40 °C definiert und der Betrieb wird bei Erreichen von 36 °C 
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Planung und Bewertungder Energieeffizienz  in der Automobilindustrie  

genau. Funktionalität und Anwendbarkeit der bidirektionalen Kopplung sind somit 
umfassend gezeigt und in Zusammenarbeit mit dem Anwendungspartner validiert 
worden. 

5 Ausblick 
Die entwickelte Integrationslösung bietet die Möglichkeit, bidirektionale Wechsel-
wirkungen in ereignisdiskreten Produktionsmodellen und kontinuierlichen Energie-
modellen simulativ zu untersuchen und Maßnahmen zur Bewertung und Verbesse-
rung der Energieeffizienz von Produktionssystemen vorab zu überprüfen und abzu-
sichern. Bei der Suche nach einem geeigneten Anwendungsfall in der Automobil-
industrie für die entwickelte Integrationslösung hat sich allerdings gezeigt, dass auch 
heute noch in der Produktion die Erreichung der Sollstückzahl das wichtigste Ziel 
darstellt und Anpassungen an der Produktionssteuerung zugunsten des Energiever-
brauchs nur zulässig sind, wenn sie nicht zu Lasten der Stückzahl gehen. Des 
Weiteren sind Energiebereitstellungsanlagen oftmals so dimensioniert, dass sie die 
Anforderungen aufgrund hoher Sicherheitszuschläge bewältigen können. Eine 
Betrachtung von möglichen Wechselwirkungen zwischen Energieverbrauch und 
Produktion erscheint daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt allein aus Anwendersicht 
wenig relevant. Allerdings sorgen zurzeit energieintensive Fertigungsverfahren in 
Verbindung mit steigenden Energiepreisen für einen höheren Leidensdruck in den 
Unternehmen und für eine größere Bereitschaft Energie- und Medienverbrauch als 
gleichrangiges Planungsziel neben der Stückzahl zu akzeptieren. Aus diesem Grund 
soll die Lösung auch auf andere Anwendungsfälle außerhalb der Automobilindustrie 
übertragen werden. Denkbar wären Anwendungsfälle in Unternehmen der 
Gießereibranche, der Lebensmittelindustrie, Druckereien oder in Verzinkereien. 
Diese haben den Umstand gemeinsam, dass die Produktion stark von den klima-
tischen Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) abhängt und somit Wechsel-
wirkungen zwischen Produktion und Energie- und Medienbereitstellung bestehen. 
Des Weiteren hat sich in der Zusammenarbeit im Forschungsprojekt gezeigt, dass 
einzelne Fachabteilungen mit ihren jeweiligen spezifischen Kompetenzen fachliche 
Unterstützung benötigen, wann der Einsatz einer gekoppelten Simulation notwendig 
und sinnvoll ist. Auch an dieser Stelle sind weitere Forschungsarbeiten notwendig. 
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