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Abstract: In a dynamic and volatile market environment, excellent production plan-
ning and control (PPC) processes enable manufacturing companies to establish a 
competitive advantage since short lead times and a high adherence to promised 
delivery dates are valued highly by B2B and B2C customers alike. However, 
especially in small-scale series production with highly customised products, com-
plex work plans and material flows, manufacturing companies struggle to excel in 
logistic performance. In the future, cyper-physical production systems (CPPS) will 
provide a higher transparency in manufacturing and production and facilitate PPC 
processes. The approach presented in this paper, addresses the application of simu-
lation as the basis of a cyber-physical support system for PPC processes which is 
being developed as part of the research project ProSense. 

1 Einführung 
In volatilen Märkten, die durch zunehmende Konkurrenz aus aufstrebenden 
Schwellenländern geprägt sind, stellt eine hohe logistische Leistungsfähigkeit einen 
Wettbewerbsvorteil dar. Für 67% aller Unternehmen aus dem Maschinen- und Anla-
genbau gilt die Erreichung einer hohen Liefertermintreue daher als die führende lo-
gistische Zielgröße. Eine hohe Liefertermintreue wird jedoch insbesondere in einer 
komplexen Einzel- und Kleinserienfertigung mit stark kundenindividuell geprägten 
Erzeugnissen regelmäßig nicht in zufriedenstellendem Maße erreicht (Schuh und 
Stich 2013). Offensichtlich sind die Prozesse der Produktionsplanung und -steue-
rung (PSS) der Komplexität und Volatilität der Produktionsbedingungen nicht ge-
wachsen, da ihnen bei der Erreichung einer hohen Termintreue trotz kurzfristiger 
Änderungswünsche seitens des Kunden und anderer unvorhersehbarer Störungen 
eine herausragende Bedeutung zukommt (Schuh und Gierth 2006, S. 3). Je nach be-
nötigtem Funktionsumfang und Detaillierungsgrad werden für die PPS heutzutage 
meist Enterprise Resource Planning (ERP) Systeme, Manufacturing Execution 
Systeme (MES) oder Advanced Planning and Scheduling (APS) Systeme eingesetzt 
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(Schuh und Stich 2013). Dass diese IT-Systeme eine hohe logistische Leistungs-
fähigkeit nicht garantieren können, hat im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen 
stehen für die Planung und Steuerung notwendigen Daten nicht in ausreichender 
Granularität und Qualität zur Verfügung (Schuh et al. 2013b, S. 347f.). Zum An-
deren benötigt es zu viel Zeit, aus den vorliegenden Daten die entscheidenden 
Analysen und Rückschlüsse zu ziehen, um angemessen handeln zu können (Schuh et 
al. 2011). Aufgrund der damit entstehenden Intransparenz bleibt trotz umfangrei-
chem Einsatz von IT ein Großteil der Entscheidungsvorbereitung dem Bauchgefühl 
und impliziten Wissen der verantwortlichen Mitarbeiter überlassen (Schuh 2013a, S. 
651f.). 

Ansätze, die im Zuge einer sich anbahnenden Industrie 4.0 entwickelt werden, ver-
sprechen eine bessere Beherrschung der Produktionssteuerung. In cyber-physischen 
Produktionssystemen (CPPS), die als Basis für die sog. vierte industrielle Revolu-
tion dienen, werden Maschinen, Produkte, intelligente Sensorik und Betriebsmittel 
in der Lage sein, eigenständig Informationen auszutauschen, Vorschläge für zu er-
greifende Maßnahmen anzubieten sowie im begrenzten Rahmen Aktionen selbst-
ständig auszulösen und sich somit teilautonom zu steuern (Kagerman et al. 2013, S. 
5). Im Rahmen des Forschungsprojekts ProSense (Förderzeichen 02PJ2495) wird 
dafür u. a. intelligente Sensorik entwickelt, durch die bislang nicht verfügbare Daten 
über Materialflüsse generiert und in einem kybernetischen Unterstützungssystem mit 
bereits verfügbaren Daten zu hochwertigen Informationen verknüpft werden können. 
Das kybernetische Unterstützungssystem wird dabei als iPad-App realisiert, das den 
Fertigungssteuerer im Sinne einer Kybernetik zweiter Ordnung als Beobachter und 
Beeinflusser der Fertigungsprozesse in die Lage versetzt, Steuerungseingriffe in das 
Produktionssystem zu verstehen und zu hinterfragen. Die Kybernetik zweiter 
Ordnung geht davon aus, dass der Beobachter Teil des beobachtenden Systems ist 
und es schon allein dadurch beeinflusst und somit in der Modellierung berücksich-
tigt werden muss (Foerster 1995). Dazu werden mögliche Handlungsmaßnahmen in 
einem automatisch generierten Simulationsmodell analysiert, vorbewertet und ihre 
Auswirkungen für den Fertigungssteuerer intuitiv erfassbar visualisiert. Im Sinne 
einer hochauflösenden Produktionssteuerung werden feingranulare Daten für die 
Abbildung des derzeitigen Fertigungsstatus genutzt und die Ergebnisse über mehrere 
Aggregationsebenen hinweg transparent dargestellt.  

Die Nutzung automatisch generierter Simulationsmodelle stellt damit eine zentrale 
Methode einer cyber-physischen Produktionssteuerung dar. Übergeordnetes Ziel ist 
es, dem Fertigungssteuerer eine höhere Transparenz über den aktuellen Fertigung-
sstatus und die Auswirkungen verschiedener Steuerungseingriffe zu bieten und 
somit die logistische Leistungsfähigkeit produzierender Unternehmen nachhaltig zu 
erhöhen. 

Im Folgenden wird zunächst der Stand der Technik im Hinblick auf den Einsatz 
automatisch generierter Simulationsmodelle und die Einbindung von sensorgenerier-
ten Rückmeldedaten dargestellt. Es folgt die Beschreibung eines Ansatzes und 
dessen prototypischer Umsetzung zur Nutzung von Simulation als Basis für eine 
cyber-physische Produktionssteuerung, die im Rahmen des Forschungsprojekts 
ProSense (Förderkennzeichen 02PJ2490) entwickelt und erprobt wird. Der Beitrag 
schließt mit einer kurzen Zusammenfassung und einem Ausblick auf zukünftige 
Forschungsschwerpunkte.  
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2 Stand der Technik 
Für die Entwicklung eines kybernetischen Unterstützungssystems für eine hochauf-
lösende, cyber-physische Produktionssteuerung auf Basis von Simulationen sind im 
Wesentlichen drei Forschungsfelder relevant, deren Stand der Technik im Folgenden 
dargestellt werden soll: 
1. Erzeugung hochauflösender Bewegungsdaten in der Produktion mittels Sensorik 

sowie die Speicherung historischer Planungsstände 
2. Automatisierte Generierung von Simulationsmodellen als Basis für die Simula-

tion geeigneter Handlungsalternativen 
3. Grafische Oberflächen zur Darstellung der aktuellen Planung und zur Auswahl 

möglicher Steuerungseingriffe 

Produzierende Unternehmen mit Einzel- und Kleinserienfertigung setzen für ihre 
Produktionsplanung ERP- oder APS-Systeme ein, in denen der aktuelle Produk-
tionsplan erstellt und gespeichert wird. Diese Systeme sind jedoch nicht dafür 
ausgelegt, historische Plandaten für einen späteren Abgleich zu speichern. Vielmehr 
wird mit jedem neuen Planungslauf, der meist einmal täglich über Nacht erfolgt, der 
aktuelle Produktionsplan überschrieben. Erfolgt keine manuelle Sicherung des 
täglich aktualisierten Produktionsplans fehlt die Möglichkeit zur Überprüfung der 
Planungsqualität (Hauptvogel 2015, S.7). Zur Ermittlung der logistischen Leistungs-
fähigkeit sammeln produzierende Unternehmen eine Vielzahl von Daten während 
der Produktionsprozesse. Für die Erzeugung dieser Rückmeldedaten werden ver-
schiedene Technologien für die Erfassung von Bewegungsdaten in der Produktion 
eingesetzt. Dazu zählen neben klassischen Terminals zur Betriebsdatenerfassung 
(BDE) und die als Maschinendatenerfassung (MDE) bezeichnete Erzeugung von 
Daten direkt aus der Maschinensteuerung moderner CNC-Maschinen, vor allem 
nach wie vor die manuelle, schriftliche Dokumentation der Daten auf handschriftlich 
zu füllenden Vorlagen oder in Tabellenkalkulationen wie Microsoft Excel. Techno-
logien wie Radio-frequency identification (RFID) oder auf Basis von optischer 
Sensorik haben bislang noch keine flächendeckende Verbreitung gefunden (Schuh 
und Stich 2013, S. 20). Die für die Materialflusssimulation einer werkstattorientie-
rten Einzel- und Kleinserienfertigung relevantesten Daten betreffen mindestens 
Start- und Endzeitpunkte der einzelnen Arbeitsschritte von Fertigungsaufträgen, die 
jeweiligen Rüst- und Bearbeitungszeiten auf den eingesetzten Arbeitssystemen so-
wie die produzierten Mengen bzw. Losgrößen. Je nach Komplexität des Simula-
tionsmodells können Daten zum Personaleinsatz relevant sein (Perzyk et al. 2008, 
S. 1503f.). Aufgrund der verschiedenen eingesetzten Technologien und dem Fehlen 
eines führenden IT-Systems sind diese Daten meist nicht in einer zentralen 
Datenbank gespeichert, sondern sind mit unterschiedlichen Aktualisierungsfrequen-
zen über mehrere IT-Systeme verteilt (Loos 1999, S 230). Es ist offensichtlich, dass 
eine in dieser Weise aufgebaute IT-Infrastruktur dem Paradigma einer „Single 
Source of Truth“ nicht entspricht und eine schnelle Datenaggregation im Sinne einer 
hochauflösenden Produktionssteuerung nur schwer zu realisieren ist (Kagermann 
et al. 2013, S. 5). Im Rahmen von ProSense werden daher sowohl neue Einsatzfelder 
von Sensorik zur Erhöhung der Datengranularität als auch eine Datenbank zur 
Speicherung aller notwendigen Rückmeldedaten sowie historischen Planungsstän-
den entwickelt. 



462 Reuter, Christina; Brambring, Felix; Müller, Christiane 

Für eine hochauflösende Produktionssteuerung ist eine schnelle Reaktionsfähigkeit 
auf Planabweichungen von entscheidender Bedeutung. Ansätze zur automatisierten 
Generierung von Simulationsmodellen ermöglichen eine stärkere Einbindung von 
Simulationsergebnissen in die Entscheidungsfindung der Produktionssteuerung, da 
sie den notwendigen Einsatz von Expertenwissen reduziert und damit eine Zeiter-
sparnis in der Modellgenerierung ermöglicht (Schuh et al. 2013a, S. 2). Für eine 
automatisierte Generierung des Simulationsmodells sollen Daten über spezielle 
Schnittstellen aus den datenführenden IT-Systemen herangezogen werden, ohne dass 
manuelle Nacharbeiten notwendig sind (Straßburger et al. 2010, S.37 f.). Besonders 
die betriebsbegleitende Simulation, mittels derer die kurzfristige Steuerung eines zu-
vor erstellten Produktionsplans ermöglicht werden soll, kann von einer automatisier-
ten Modellgenerierung profitieren, da die notwendige Aktualisierung des Simula-
tionsmodells aufwendig und entsprechend kostenintensiv ist (Schuh et al. 
2013a, S. 2). Eine zentrale Herausforderung in der automatisierten Modellgenerie-
rung ist die Sicherstellung einer ausreichenden Datenqualität, d. h. Vollständigkeit, 
Korrektheit und Konsistenz der verwendeten Daten müssen anhand von Plausibili-
tätsprüfungen validiert werden (Rabe et al. 2008, S. 132). Die von verschiedenen 
Autoren aufgezeigten Ansätze zur automatisierten Modellgenerierung können u. a. 
aufgrund der Mängel der Datenqualität nicht vollkommen ohne manuelle Nacharbei-
ten angewendet werden (vgl. Bergmann 2011; Jensen 2007; Schuh et al. 2013a). Im 
Rahmen von ProSense wird das von Schuh (Schuh et al. 2013) entwickelte Vor-
gehen zur automatisierten Generierung von Simulationsmodellen weiterentwickelt, 
um eine automatisierte Überprüfung der Datenqualität gewährleisten zu können. 

Aufgrund der komplexen Planungs- und Steuerungsentscheidungen in hochdynami-
schen Produktionsumgebungen ist der Mensch als Entscheider in der PPS unver-
zichtbar und soll diese Stellung als letzte Entscheidungsinstanz auch im Zeitalter 
von Industrie 4.0 weiter innehaben (Kagermann et al. 2013, S. 5). Da bereits in der 
heutigen PPS die Datenerfassung, -aufbereitung und -nutzung weitestgehend digital 
erfolgt, kommt den Benutzeroberflächen von ERP-, MES- und APS-Systemen als 
wichtigste Schnittstelle zum Menschen eine herausragende Bedeutung zu. Neben 
einfachen tabellarischen Darstellungen haben sich vor allem Gantt-Charts als Visua-
lisierungsmethode für die Simulationsergebnisse von APS-Systemen durchgesetzt, 
die u. a. die Ermittlung des kritischen Pfads eines Auftrags erleichtert. Die Gestal-
tung der grafischen Oberflächen dieser Systeme ist jedoch meist mit einer Vielzahl 
von Informationen überladen, wenig intuitiv und benutzerfreundlich (Schuh und 
Stich 2013, S. 46). Im Rahmen von ProSense wird daher an innovativen Visualisie-
rungsmöglichkeiten gearbeitet, welche die zielgerichtete Bereitstellung aller relevan-
ten Informationen auf intuitive Weise ermöglichen. 

3 Simulation in der Produktionssteuerung cyber-
physischer Produktionssysteme 

Das Modell einer hochauflösenden Produktionssteuerung in cyber-physischen Pro-
duktionssystemen, wie es im Rahmen des Forschungsprojekts ProSense entwickelt 
wurde, ist in Abbildung 1 dargestellt.  
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Abbildung 1: Modell einer cyber-physischen Produktionssteuerung (Quelle: 
ProSense) 

Die Nutzung von automatisch generierten Simulationsmodellen stellt in diesem 
Modell eine zentrale Methode dar, die eine Verkürzung der Entscheidungsfindung in 
der Produktionssteuerung ermöglicht. Dazu werden die klassischen Quellen von 
Rückmeldedaten aus der Produktion wie BDE- und MDE-Systeme durch zusätzliche 
Sensorik, wie RFID-Sensoren, Laser- und Barcode- bzw. Data-Matrix-Scanner er-
gänzt. Diese zusätzlichen Datenquellen dienen u. a. zur feineren Auflösung der 
Übergangszeiten von Fertigungsaufträgen in Liegezeiten nach Bearbeitung, Trans-
portzeiten und Liegezeiten vor der Bearbeitung, die erst dadurch in der Simulation 
berücksichtigt werden können. Alle generierten Rückmeldedaten werden in der 
Datenbank des datenführenden ERP-Systems zwischengespeichert. Eine speziell 
entwickelte Datenbankanwendung, der sog. Data-Collector, legt auf Basis dieser 
Daten eine Historie der Rückmeldedaten sowie der vergangenen und aktuellen 
Plandaten in standardisierter Form an und bildet damit die Schnittstelle zwischen 
ERP-System und der Simulationssoftware Plant Simulation der Siemens AG, in der 
das Simulationsmodell aufgebaut wird.  

Zwei Tabellen des Data-Collectors sind beispielhaft in Tabelle 1 und Tabelle 2 
angegeben.  

Tabelle 1: Fertigungsauftragsbezogene Plan- und Rückmeldedaten 

Ferigung
sauftrag 

Artikel-
nummer 

Besch-
reibung 

Menge
Freigabe-
termin 

Bedarfs-
termin 

Ist-Start Ist-Ende 
Prio-
rität 

String String String 
Int-
eger 

Datetime Datetime Datetime Datetime 
Int-
eger 

1314770 4021 Welle 4y29.04.2014 07.02.2015 30.04.2014 30.09.2014 0

1315872 3033 Schaufel 65y05.05.2014 23.02.2015 08.05.2014 18.10.2014 1

1315915  6790    Rad 51y21.07.2014 08.02.2015 21.07.2014 30.11.2014 0

 

Die fertigungsauftragsbezogenen Daten in Tabelle 1 umfassen die eineindeutige 
Nummer des Fertigungsauftrags, die zugehörige Artikelnummer und -beschreibung, 
die Losgröße, den Freigabe- und Bedarfstermin sowie den tatsächlichen Start- und 

Produzent

SCM-Ebene

ERP-
Ebene

MES-Ebene

AP 6

AP 5AP 4

Produktion

Sensorrückmeldung

Mensch-
Maschine-
Interaktion

Historie von Plandaten Simulation



464 Reuter, Christina; Brambring, Felix; Müller, Christiane 

Fertigstellungstermin nach erfolgter Bearbeitung des gesamten Auftrags. Über den 
Kenner „Priorität“ werden zudem Informationen über ggf. definierte Eilaufträge 
mitgeführt. 

Tabelle 2 ergänzt die fertigungsauftragsbezogenen Daten um die in den Arbeitsplä-
nen hinterlegten arbeitsschrittbezogenen Daten, womit für den Prozessschritt des 
Fertigungsauftrags alle Vorgänge mit Plan- und Istzeiten beschrieben sind. 

Tabelle 2: Arbeitspläne der Fertigungsaufträge 

Auftrag 
Vor-
gang 

Rüst-
zeit 

Haupt-
zeit 

Arbeits-
platz 

Geplanter 
Start 

Geplantes 
Ende 

Ist-Start Ist-Ende 

String Integer Float Float String Datetime Datetime Datetime Datetime 
1314770 10 1182 360 741 29.04.2014 30.04.2014 14.05.201416.05.2014

1314770 20 1200 883 72 04.05.2014 05.05.2014 18.05.201419.05.2014

1314770 30 0 364 677 15.06.2014 17.06.2014 20.07.201422.07.2014

1314770 40 1980 1080 669 08.09.2014 10.09.2014 29.08.201430.09.2014

 

Auf Basis dieser und weiterer produktionslogistischer Daten, wie das angewendete 
Schichtmodell, Maschinenäquivalenzen und Qualifikationsprofilen der Mitarbeiter 
kann das Simulationsmodell automatisch generiert werden. Dazu werden die Ma-
schinen, das Produktionsprogramm inklusiver aller Arbeitspläne sowie alle benötig-
ten Stammdaten aus der PostgreSQL Datenbank des Data-Collectors über eine 
definierte Schnittstelle in die Simulationsumgebung PlantSimulation übergeben. 
Mittels im Simulationsmodell hinterlegter, generischer Baukastenmodule wird ein 
Simulationsmodell automatisch erzeugt und die Parameter konfiguriert. Zur Vali-
dierung des Simulationsmodells werden im Anschluss automatisch Simulationsläufe 
durchgeführt, deren Ergebnisse anhand von Kennzahlen, wie Mittelwert und Stan-
dardabweichung des Umlaufbestands, Durchsatz pro Zeiteinheit und Maschinenaus-
lastungen zu einem Vertrauenskoeffizienten aggregiert werden. Dieser Vertrauens-
koeffizient erleichtert dem Benutzer den Vergleich zwischen Simulationsmodell und 
realem Basisdatensatz und dient damit als Ergänzung zum Bauchgefühl des Be-
nutzers bei der Abschätzung der Validität der vorgeschlagenen Handlungsmaßnah-
men, wodurch die Objektivität der Entscheidungsfindung erhöht wird. Bei einem zu 
niedrigen Vertrauenskoeffizienten sind nachträgliche manuelle Anpassungen im 
Simulationsmodell zu empfehlen, die aber unabhängig von dessen Wert immer mög-
lich sind. Einige Anpassungen, wie die Schichtplanung, Freigabe- oder Reihenfolge-
regeln können direkt über die Benutzeroberfläche der App vorgenommen werden. 

Auf Basis des automatisch generierten Simulationsmodells werden anschließend 
mögliche Handlungsmaßnahmen simuliert, die zu einer Verbesserung in den pro-
duktionslogistischen Kennzahlen Termintreue, Durchlaufzeit, Auslastung und Um-
laufbestand führen können. Zur Identifikation geeigneter Maßnahmen dient zum 
einen eine definierte Liste von zehn generischen Maßnahmen sowie zum Anderen 
die vier vordefinierten typischen Handlungsfelder der Produktionssteuerung zur 
Überwachung der maschinellen bzw. personellen Kapazität, der Eilauftragslage 
sowie der Auftragsfreigabe. Tabelle 3 gibt einen Überblick über die generischen 
Maßnahmen und die durch sie beeinflussbaren Handlungsfelder.  
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Tabelle 3: Generische Maßnahmen mit ihrer Wirkung auf definierte 
Handlungsfelder 

Maßnahme 
Maßnahme 
in/ auf 

Maschinelle 
Kapazität 

Personelle 
Kapazität 

Eilauftrags-
lage 

Auftrags-
freigabe 

Maschine substituieren IT-System X  X  

Aufträge extern vergeben IT-System X X X  

Rüstzeiten minimieren 
(Reihenfolge anpassen) 

Shopfloor 
X X X  

Mehrmaschinenbedienung 
einführen 

Shopfloor 
 X   

Mitarbeiter aus anderen 
Bereichen zuordnen 

Shopfloor 
 X X  

Überstunden anordnen Shopfloor  X X  

Zusatzschicht anordnen Shopfloor  X X  

Prioritäten umverteilen IT-System   X  

Mehr Aufträge freigeben IT-System    X 

Weniger Aufträge 
freigeben 

IT-System 
   X 

 

Vor den jeweiligen Simulationsläufen muss eine Einschränkung der zu simulieren-
den Handlungsmaßnahmen durch ihre gezielte Parametrisierung erfolgen, um die Si-
mulationszeit auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren. So könnte z. B. bei einem 
drohenden Engpass durch eine kapazitive Überlastung die Auswirkungen von ein, 
zwei oder mehr Überstunden bzw. Zusatzschichten simuliert werden. Sollten sämt-
liche, parametrisierbaren Maßnahmen des Produktionssteuerers in den vier Hand-
lungsfeldern in Kombination durchsimuliert werden, so kann bei einer angenomme-
nen Simulationszeit von einer Minute pro Simulationslauf und einer zehnfachen 
Wiederholung eines jeden Simulationslaufs zur Glättung von statistischen Abwie-
chungen mit einer kumulierten Simulationszeit von mehreren Jahren gerechnet wer-
den. Daher werden durch eine Vorfilterung Abschätzungen getroffen, welche Para-
metrisierung zu tatsächlichen Verbesserungen in den vier Handlungsfeldern führen 
können und nur diese Handlungsmaßnahmen für einen Simulationslauf freigegeben. 

Die simulativ ermittelten Auswirkungen der so definierten Handlungsmaßnahmen 
auf die vier logistischen Zielgrößen werden mittels einer Zielfunktion erfasst. Die 
Aggregation der logistischen Ziele durch die Zielfunktion erlaubt dann eine auf die 
vier Handlungsfelder bezogene Priorisierung der Handlungsmaßnahmen. Wie in 
Abbildung 1 dargestellt, erhält der Fertigungssteuerer die priorisierten Maßnahmen-
vorschläge über eine innovative Benutzeroberfläche, die es ihm ermöglicht, die 
Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen im Detail nachzuvollziehen. Er hat dann 
die Möglichkeit entweder neu parametrisierte Simulationsläufe zu starten oder die 
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entsprechenden Maßnahmen über Änderungen in den jeweiligen IT-Systemen bzw. 
durch Rücksprache mit den Mitarbeitern in der Produktion umzusetzen. Der Mensch 
bleibt auch in einer cyber-physischen Produktionssteuerung damit immer die letzte 
Entscheidungsinstanz. Durch das automatisch generierte Simulationsmodell, das auf 
einem zentralen Server läuft und die Priorisierung der Maßnahmen vorbereitet, kann 
sich der Fertigungssteuerer auf seine zentralen Aufgaben konzentrieren, ohne sich 
um die komplexe Datenaggregation und -auswertung kümmern zu müssen. 

4 Prototypische Umsetzung und Anwendung 
Das beschriebene Modell für eine cyber-physische Produktionssteuerung wurde im 
Rahmen des Forschungsprojekts ProSense in der Demonstrationsfabrik Aachen pro-
totypisch umgesetzt. Die Demonstrationsfabrik Aachen GmbH ist Teil des Campus-
Clusters Logistik der RWTH Aachen und stellt als Referenzfabrik für Industrie 4.0 
marktfähige Produkte in Einzel- und Kleinserie her. Sie bietet zugleich die Möglich-
keit, produktionssystematische und -logistische Fragestellungen in Experimenten in 
einer realen Produktionsumgebung zu erforschen (Schuh et al. 2014, S. 571). 

In diesem Labormaßstab funktioniert die automatische Generierung des Simula-
tionsmodells zuverlässig mit einem Validierungskoeffizienten von bis zu 90 %. Die 
von dem kybernetischen Unterstützungssystem vorgeschlagenen Handlungsmaß-
nahmen sind prinzipiell geeignet Verbesserungen in der logistischen Zielerreichung 
zu ermöglichen (Abb. 2). 

 

Abbildung 2: Prototypische Umsetzung des kybernetischen Unterstützungssystems 
mit angeschlossenem Simulationsmodell 
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Die Produktionsstruktur der Demonstrationsfabrik mit sieben Maschinen, vier zu 
fertigenden Produktvarianten und einem relativ gerichteten Materialfluss unter-
scheidet sich jedoch noch deutlich von einer Werkstattfertigung mit komplexen Ma-
terialflüssen, die im Maschinen- und Anlagenbau häufig vorzufinden ist. Eine erste 
Implementierung des sich aus den Rückmeldedaten selbst generierenden Simu-
lationsmodells bei einem Konsortialpartner des Forschungsprojekts erzielte dement-
sprechend lediglich einen Validierungskoeffizienten von 63 %. Diese signifikant 
niedrigere Validität ergibt sich aus Differenzen zwischen den Plan- und Ist-Zeiten 
der Arbeitsschritte, Blockrückmeldungen zum Schichtende und Abweichungen von 
vorgegebenen Arbeitsgangreihenfolge. Durch manuelle Bereinigung der Daten ist 
zwar ebenfalls eine Übereinstimmung in der Nähe von 90 % erzielbar gewesen, 
ohne Details an der Struktur des Simulationsmodells anpassen zu müssen. Aufgrund 
des dadurch jedoch weiterhin bestehenden hohen Aufwands kann dieses Vorgehen 
nur ein Zwischenschritt zu einer praxistauglichen Lösung einer cyberphysischen 
Produktionssteuerung im Sinne von Industrie 4.0 sein. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 
Der in diesem Artikel beschriebene Ansatz einer cyber-physischen Produktions-
steuerung beinhaltet als zentralen Baustein Simulationsmodelle, die auf Basis von 
Rückmeldedaten automatisch generiert werden können. Im Rahmen des Forschungs-
projekts ProSense wurde dabei ein Modell einer cyberphysischen Produktionssteue-
rung in Zeiten von Industrie 4.0 entwickelt und in der Demonstrationsfabrik Aachen 
die notwendige Infrastruktur für eine prototypische Anwendung geschaffen, die im 
Labormaßstab funktioniert. 

Einer praxistauglichen Anwendung der vorgeschlagenen Methode wird derzeit noch 
durch die noch nicht vollständig erreichbare Realitätstreue des automatisch gene-
rierten Simulationsmodells verhindert. Aktuell wird das Problem durch eine teil-
automatische Generierung des Modells gelöst, indem das Grundmodell der Simu-
lation an unternehmensspezifische Rahmenbedingungen angepasst wird. Zukünftige 
Forschungsschwerpunkte liegen daher insbesondere auf der Detaillierung des 
generischen Baukastens für die automatische Modellgenerierung, sodass das Simula-
tionsmodell die komplexen und volatilen Produktionsstrukturen des Maschinen- und 
Anlagenbaus realitätstreuer abbilden kann. 
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