
Simulation in Production 
and Logistics 2015 
Markus Rabe & Uwe Clausen (eds.) 
Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2015 

Konsistente Simulationsmodelle für die virtuelle 
Inbetriebnahme fertigungstechnischer Anlagen mit 

Hilfe regelbasierter Modellverbinder 

Consistent Simulation Models for the Virtual Commissioning of 
Manufacturing Plants Using Rule-based Model Connectors 

Philipp Puntel-Schmidt, Alexander Fay, Helmut-Schmidt-Universität/Universität der 
Bundeswehr Hamburg, Hamburg (Germany), philipp.puntelschmidt@hsu-hh.de, 

alexander.fay@hsu-hh.de 

Abstract: Virtual commissioning requires a simulation model of the plant. The 
simulation model usually consists of many partial models of different levels of 
detail. In this contribution, modelling regulations and model connectors are 
introduced to ensure the interoperability of these partial simulation models. Model 
connectors allow thereby the representation of information flow between different 
parts of a plant that are modelled in an asset structure. This asset structure is 
modelled in a suitable database like AutomationML. The defined modelling 
regulations, presented by a set of rules, allow for the systematic identification of 
situations, where additional simulation models like coupling or termination elements 
are necessary to ensure the interoperability of the partial simulation models. The 
approach is exemplary shown in a short application example that covers a typical 
industrial application (windshield glazing in car production). 

1 Einleitung und Klassifizierung fertigungstechnischer 
Anlagen 

Simulationsmodelle einer Anlage bilden den Kern einer jeden virtuellen Inbetrieb-
nahme (VIBN). Simulationsmodelle müssen die Anlage dabei in einem Maß abbil-
den, so dass die korrekte Ausführung eines Prozesses unter den bei einem Kunden 
vorherrschenden Bedingungen getestet werden kann (Haberfellner et. al 2012). Fer-
tigungstechnische Anlagen bestehen aus einer Vielzahl unterschiedlichster Kompo-
nenten wie Sensoren, Aktoren und mechanischer/hydraulischer/pneumatischer 
Grundsysteme (z. B. Förderbänder, Drehtische, Eckumsetzer, Pumpen, Dosiergerä-
ten und weiteren), die miteinander in Verbindung stehen. Stark zusammenhängende 
Komponenten bilden voneinander abgrenzbare Module, wobei jedes Modul für sich 
einen bestimmten Zweck bzw. eine bestimmte Funktion innerhalb einer Anlage er-
füllt. Jedes Modul innerhalb einer Anlage kann dabei als „System im System“ 
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klassifiziert werden, eine fertigungstechnische Anlage insgesamt unter der „System 
Of Systems“ (SoS) Sichtweise eingeordnet werden (Shenhar 1994). Um eine ferti-
gungstechnische Anlage gemäß der Systemsichtweise des Systems Engineering zu 
typisieren, ist es, neben Art und Anzahl der vorhandenen Systemelemente, zusätz-
lich notwendig, die Interaktionen zwischen dieses Systemelementen zu betrachten. 

1.1 Interaktionen zwischen typischen Elementen 
fertigungstechnischer Anlagen 

Die Art und Struktur der Interaktion zwischen den modulbildenden Komponenten 
innerhalb einer fertigungstechnischen Anlage verändert sich in der Regel nicht. Bei-
spielsweise ist die Art und Struktur der Verbindung von Aktoren zum jeweiligen 
mechanischen/hydraulischen/pneumatischen Grundsystemen als statisch zu bezeich-
nen (ein Motor ist immer fest mit dem Förderband oder einer Pumpe verbunden). 
Die Stärke der Verbindungen untereinander kann jedoch durchaus unterschiedlich 
sein: Versteht man Stärke als den Betrag einer zu übermittelnden (physikalischen) 
Größe, unterliegt diese mitunter starken Schwankungen und ist durchaus als dyna-
misch zu bezeichnen (beispielsweise ein aufgenommener Messwert, der mal kleiner, 
mal größer sein kann oder ein Drehmoment, das von einem Motor erzeugt wird und 
je nach Last mal kleiner, mal größer ist). Der Materialfluss als maßgebliche Verbin-
dungsgröße einzelner Module untereinander kann in der Fertigungstechnik meist 
nicht aus einer ununterbrochenen Kette von Komponenten nachvollzogen werden, 
wie es wie es z. B. in der Verfahrenstechnik möglich ist (Güttel 2008).  

1.2 Herausforderungen eines „Systems of Systems“-
Ansatzes unter dem Aspekt der Simulation 

Das System Engineering kennt eine Vielzahl von Herausforderungen, die bei der 
Betrachtung eines SoS-Ansatzes beachtet werden müssen – eine davon ist die 
Komplexität des Systems, der generell eine hohe Bedeutung beigemessen wird 
(INCOSE 2011). Simulationsmodelle von fertigungstechnischen Anlagen, die für 
eine VIBN genutzt werden und das komplexe System einer fertigungstechnischen 
Anlage, sind meist nicht monolithisch aufgebaut. Eine jeweils adäquate Modellie-
rungstiefe, die auf standardisierten Modellarten basiert, kann insbesondere für die 
automatische Generierung von Simulationsmodellen gemäß der in  Puntel Schmidt 
et al. (2015a) vorgestellten Ansätze von Vorteil sein. In der VDI 3693 werden für 
die Verwendung von Modellarten bei der VIBN in der Fertigungstechnik u. a. Zu-
standsautomaten, Kinematik- und Dynamikmodelle vorgeschlagen. Für die automa-
tische Modellgenerierung im speziellen wird ein Lösungsraum für Modellarten in 
Puntel Schmidt und Fay (2015) vorgestellt, der eng mit der VDI 3693 verwandt ist. 
Verschiedene Modellarten können jedoch unterschiedliche Schnittstellen einzelner 
Teilsimulationsmodelle beinhalten, die nicht zwangsläufig miteinander kompatibel 
sind. Dies kann durch die verwendeten, je nach Modellierungstiefe und Modellart 
potentiell unterschiedlichen Modellierungsansätze (signalflussbasierte oder objekt-
orientierte Modellierung, siehe auch Breitenecker und Popper 2009) begründet sein. 
Gemäß des Systems Engineering Ansatzes (INCOSE 2011) können „[…] im Wider-
spruch stehende oder fehlende Schnittstellenstandards den Datenaustausch über 
Systemgrenzen hinweg [hier: Systemgrenzen der Module] erschweren“. Dieses Pro-
blem wird durch einzelne Teilsimulationsmodelle, die in verschiedener Modellie-
rungstiefe abgebildet werden, verschärft. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit 
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erfolgt die Umsetzung der Schnittstellen zwischen Modellen in verschiedenen 
Modellierungsansätzen meist mit Hilfe von Middleware, wie z. B. dem FMI-
Standard (Modelisar 2010), oder auch gemäß des bekannten High-Level-
Architecture (HLA) Ansatzes (Straßburger 2003). Jedoch steigt der Aufwand bei der 
Verwendung derartiger Middleware unter Umständen erheblich an, da diese 
Systeme derzeit manuell konfiguriert und eingerichtet werden müssen. Soll der 
Aufwand für den Modellbildungsprozess durch eine automatische Modellgene-
rierung minimiert werden, ist die vollständige, Darstellung der Schnittstellen als in 
der für die Modellgenerierung genutzten Datenbasis unerlässlich (Puntel Schmidt 
et al. 2015a). Ein Ansatz für die konsistente Darstellung von Schnittstellen wird 
dabei von Christiansen et al. (2014) vorgeschlagen. Die Autoren beschreiben darin 
das Konzept sogenannter „Modellverbinder“. Modellverbinder erlauben eine 
Kommunikation zwischen verschiedenen Teilen einer Anlage, die als Modelle in 
einem geeigneten Datenformat abgelegt sind und „[…] eine einheitliche und 
durchgängige Informationsverwaltung ermöglichen […]“. Verschiedene Typen von 
Modellverbindern können identifiziert werden, je nachdem, welche Situation 
welchen Modellverbinder-Typ erforderlich macht. Diese Typen können wie folgt 
beschrieben werden:  

 Senken und Quellen: Terminierung von Schnittstellen wann immer notwendig 
 Modul: Modellverbinder dieses Typs stellen die Konsistenz der zu übermit-

telnden Informationen über Modellgrenzen hinweg sicher 
 Jump Points: Modellverbinder diesen Typs realisieren Beziehungen zwischen 

verschiedenen Modellen, z. B. zu einem Modell, dass erst während der Laufzeit 
aktiviert wird 

Modellverbinder stellen eine vielversprechende Methode dar, den Informationsfluss 
zwischen verschiedenen Modellen sicher zu stellen. Jedoch sind im speziellen die 
Verbindungen zwischen (Teil-)Simulationsmodellen, die in unterschiedlicher Mo-
dellierungstiefe und damit potentiell in unterschiedlichen Modellierungsansätzen 
abgebildet werden, nicht Teil der bisherigen Betrachtung. Insbesondere für die 
virtuelle Inbetriebnahme und im speziellen eine automatische Modellgenerierung ist 
es notwendig, weitere Regeln und auch Vorschriften einzuführen, die die automa-
tische Generierung eines konsistenten Anlagensimulationsmodells aus einer geeig-
neten Datenbasis ermöglichen.  

3 Grundlegende Überlegungen zu Schnittstellen und 
mögliche Modellrestriktionen 

Eine grundlegende Klassifizierung von Schnittstellen in einem VIBN Ansatz kann 
zunächst unter Zuhilfenahme der bekannten Automatisierungspyramide vor-
genommen werden. Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Ebenen der Auto-
matisierungspyramide (z. B. von Steuerungsebene zur Feldebene) können dabei als 
vertikale Schnittstellen charakterisiert werden. Wechselwirkungen zwischen Ele-
menten innerhalb einer Ebene (in diesem Beitrag: auf Feldebene) können als hori-
zontale Schnittstellen beschrieben werden (Abb. 2).  
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Abbildung 2: Vertikale und horizontale Schnittstellen aus Sicht der Automatisie-
rungspyramide: Die gestrichelten Pfeile zeigen weitere Schnittstellen zu 
übergeordneten Systemen an, die nicht Teil dieser Betrachtung sind 

Schnittstellen zwischen dem Anlagensimulationsmodell und der Steuerung müssen, 
unabhängig von der verwendeten Modellierungstiefe und der Granularität einzelner 
Teilsimulationsmodelle, stets so modelliert werden, dass Informationsverlust auf-
grund nicht kompatibler Informationsstrukturen ausgeschlossen wird (Kufner et al. 
2010). Schnittstellen der Steuerung (I/O Signale, Feldbus oder auch Ethernet) sind 
dabei unabhängig vom Detaillierungsgrad der Prozesssimulation. Horizontale 
Schnittstellen in Simulationsansätzen unterschieden sich stark von vertikalen 
Schnittstellen. Schnittstellen können nun an zwei Stellen auftreten: Schnittstellen 
zwischen Komponenten innerhalb eines Moduls (interne Schnittstellen) und 
Schnittstellen über Modulgrenzen hinweg (externe Schnittstellen). Abbildung 3 zeigt 
als Beispiel eine Klebstoffapplikationsanlage, bei der Klebstoff zum Kleben von 
Bauteilen verwendet wird.  

 

Abbildung 3: Übersicht über vertikale und horizontale Schnittstellen am Beispiel 
zweier miteinander verbundener Module (hier: Pumpenanlage und Applikationskopf 
an Roboter einer Klebeanlage, stark vereinfachte Darstellung) 

ERP

MES

SCADA

SPS

Unternehmens-
ebene

Betriebsleit-
ebene

Prozessleit-
ebene

Steuerungsebene

FeldebeneE/A Signale

Vertikale Schnittstellen (einheitlich)

Horizontale Schnittstellen (intern, nicht einheitlich)

Modul

Horizontale Schnittstellen (extern, nicht einheitlich)

Senso
r 1

Behälter 
mit 

Klebstoff
Pumpe

„Pumpenanlage“

Modul

Roboter

„Applikationskopf an Roboter“

Düse

Komponenten innerhalb eines Moduls

Steuerungsebene

Feldebene
Komponenten innerhalb eines Moduls



412 Puntel-Schmidt, Philipp; Fay, Alexander 

3.1 Typisierung horizontaler Schnittstellen 

Module innerhalb einer fertigungstechnischen Anlage führen meist abgekapselte 
Funktionen (z. B. Transport, Bearbeitung, Lagerung, Klebstoffapplikationen und 
weitere) durch und besitzen daher meist klare Systemgrenzen, die sie von anderen 
Modulen innerhalb einer Anlage abgrenzen. Abhängig von der modulspezifischen 
Aufgabe (also dem Prozess, der ausgeführt werden soll,) kann eine große Anzahl an 
Komponenten notwendig sein, um das korrekte Ausführen der jeweiligen Aufgabe 
zu ermöglichen. Aufgabenabhängig können diese Komponenten jeden denkbaren 
Typs sein (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, mechanisch, etc.). Es gibt keine 
Beschränkung hinsichtlich der Implementierungsmöglichkeiten und Kombinierbar-
keit dieser Komponenten. Die Möglichkeit unterschiedlicher Schnittstellen innerhalb 
eines Moduls kann daher (im Kontrast zu Schnittstellen zwischen Modulen) deutlich 
höher sein und sich in auch in Ihrer Art und Struktur unterscheiden. Jedes Simula-
tionsmodell einer einzelnen Komponente (insbesondere wenn diese in unterschiedli-
cher Modellierungstiefe dargestellt werden) besitzt daher potentiell unterschiedliche 
Schnittstellen. Um das Handling und damit auch den Aufwand bei der Betrachtung 
von Anlagensimulationsmodellen zu vereinfachen, sollten Simulationsmodelle von 
Komponentenmodellen innerhalb eines Moduls daher stets in derselben Modellie-
rungstiefe abgebildet werden. Eine zusätzliche Komplexitätssteigerung des Anlagen-
simulationsmodells durch potentiell nicht kompatible Schnittstellen kann dadurch 
vermieden und Situationen ausgeschlossen werden, bei denen „Komplexität zu uner-
wartetem und unvorhersehbarem Verhalten […] führen kann […]“ (INCOSE 2011). 

4 Definition von Schnittstellen zwischen Modulen für 
konsistente Simulationsmodelle 

Das bereits in Kapitel 2 beschriebene Modellverbinder-Konzept kann eine Basis für 
die Definition von Beschreibungen von Schnittstellen sein, um ein konsistentes 
Simulationsmodell zu gewährleisten. Modellverbinder werden durch virtuelle 
Objekte innerhalb des Anlagenstrukturmodells (als Teil des Datenmodells der Digi-
talen Fabrik) definiert, das wiederum die Basis für eine automatische Modellgenerie-
rung bildet (Puntel Schmidt et al. 2015a). Innerhalb der Anlagenstruktur sind Mo-
dellverbinder entsprechenden Modulen als hierarchisch tiefer liegende Objekte zu-
geordnet. Modellverbinder werden durch Attribute ergänzt, die Informationen über 
die Art und Struktur der über diese Schnittstelle zu übermittelnden Signale/Werte 
beinhalten. Typischerweise repräsentieren diese Attribute daher die über die Schnitt-
stelle auszutauschenden Potential- und/oder Flussgrößen. Diese Informationen 
müssen, gemäß den von Bracht et al. (2010) definierten Anforderungen an das 
Datenmodell der Digitalen Fabrik, stets vollständig und konsistent abgebildet sein, 
um eine geeignete Basis für die automatische Modellgenerierung zu bilden (Puntel 
Schmidt et al. 2015a). Modellverbinder sollten granular so fein aufgelöst sein, dass 
immer nur eine Potential- und/oder (korrespondierende) Flussgröße beschrieben 
wird. Ein Modellverbinder, der alle Schnittstellen eines Teil-Simulationsmodells zu 
einer zusammenfasst, wäre zwar möglich und würde die Betrachtung auf 
Anlagenstrukturebene vereinfachen, jedoch den Aufwand zur Kopplung in Situatio-
nen, wo unterschiedliche Schnittstellen existieren, stark erhöhen, wie sich im nach-
folgenden Kapitel zeigen wird.  
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4.1 Definition von angebotenen und benötigten Schnittstellen 

Um die Anforderungen an eine automatische Modellgenerierung zu erfüllen und das 
Erstellen von konsistenten Simulationsmodellen zu ermöglichen, muss das Modell-
verbinder-Konzept zunächst erweitert werden. Das Ziel ist, Modellverbinder inhä-
rent so zu gestalten, dass ein Modellgenerator Inkonsistenzen zunächst identifizieren 
kann und diese in einem zweiten Schritt beheben kann. Eine grundlegende Klassifi-
zierung von (horizontalen) Schnittstellen, die sich durch einen Modellgenerator 
interpretieren lassen, ist daher notwendig. Dies kann mit Hilfe der UML-Klassifika-
tion von Schnittstellen geschehen: Anhand der Einteilung in angebotene Schnittstel-
len und benötigte Schnittstellen. Diese Terminologie soll genutzt werden, um das 
Modellverbinder-Konzept mit grundlegenden Informationen anzureichern, die von 
einem Modellgenerator genutzt werden können, um ein konsistentes Simulationsmo-
dell zu erzeugen. Benötigt meint in diesem Fall, dass die „Erfüllung“ der Schnitt-
stelle obligatorisch ist: die Schnittstelle muss immer angeschlossen sein. Bei der Be-
trachtung horizontaler Schnittstellen sind benötigte Schnittstellen z. B. die Ein-
gangsschnittstellen von kausalen, signalflussbasierten Simulationsmodellen, wobei 
angenommen wird, dass die Aktionen innerhalb eines signalflussbasierten Simula-
tionsmodells immer durch einen äußeren Einfluss (z. B. ankommendes Material) an-
gestoßen werden. Eine andere Art von benötigter Schnittstelle sind die Schnittstellen 
von a-kausalen Simulationsmodellen, die gemäß den verallgemeinerten Kirchhoff-
schen Regeln (siehe Kapitel 2) beschrieben werden können. Angebotene Schnitt-
stellen sind die Ausgangsschnittstellen von kausalen, (signalflussbasierten) Simula-
tionsmodellen. Diese werden bereitgestellt und können von anderen Teilsimulations-
modellen genutzt werden, haben jedoch für das eigentliche Modell keine Funktions-
relevanz. Diskrepanzen zwischen Schnittstellen von Teilsimulationsmodellen kön-
nen nun immer dort auftreten, wo Attribute der Schnittstellen, definiert innerhalb der 
jeweiligen Modellverbinder, nicht zueinander passend sind bzw. angebotene auf 
benötigte Schnittstellen treffen.  

4.2 Regelbasierte Definition von Schnittstellenfunktionen 

Ein regelbasierter Ansatz soll helfen, diese und weitere denkbare Situationen, bei 
denen es zu Inkonsistenzen kommen kann, zu lösen. Ziel ist es, die Schnittstelle 
resp. deren Darstellung im Datenmodell der Digitalen Fabrik so zu modifizieren, 
dass ein Datenaustausch zwischen Teilsimulationsmodellen ermöglicht wird und 
damit die Konsistenz des Gesamt-Simulationsmodells an sich gewährleistet wird. 
Hierfür sind, je nach Situation und unter Betrachtung des entstehenden Gesamt-
simulationsmodells, zusätzliche Simulationsmodelle, die z. B. die a-kausale Schnitt-
stelle abschließen, notwendig. Diese Simulationsmodelle müssen für jede mögliche 
a-kausale Schnittstelle vorgesehen werden und den Übergang zwischen detaillierten 
und weniger detaillierten Anlagenteilen und umgekehrt ermöglichen. Dadurch, dass 
die Granularität der Schnittstellen und der sie repräsentierenden Modellverbinder 
fein-granular gewählt wurde (vgl. Kapitel 4.1), ist nur die Definition von wenigen 
Kopplungs- resp. Terminierungssimulationsmodellen notwendig, die die in Kapitel 2 
bereits identifizierten Fluss- und Potentialgrößen umfassen (siehe Abb. 1). Diese 
Simulationsmodelle müssen in einer Modellbibliothek entsprechend vorgehalten 
werden. Die folgenden Regeln zeigen eine allgemeine Umsetzung im Rahmen einer 
automatischen Modellgenerierung für diejenigen Fälle, in denen zwei Schnittstellen 
aufgrund unterschiedlicher Attribute/Typen nicht miteinander kompatibel sind.  



414 

 Rege

WENN 
werden s

DANN f

UND lei
der ange

 Rege

WENN b

UND die

DANN f
rungs-M
die korre

UND gr
Schnittst

Abbildun
tionsmod
Q, die zw

Abbildun
des in K
elements
wurde (f
werden).
len notw
abgeleite

el 1 (Fall 1 Ab

eine benötigt
soll 

füge ein Kopp

ite die dafür 
ebotenen und b

el 2 (Fall 2 Ab

beide Schnitts

e Schnittstelle

füge ein zus
Modell) mit ein

espondierende

reife den für d
tellenverbindu

ng 4: Anwend
dells (Klebstof
wischen zwei T

ng 5 zeigt im
Kapitel 3 eing
s, das direkt 
für das Kopplu
. Die für die P

wendigen Date
et werden. Di

bb. 4): 

te Schnittstell

lungselement 

notwendigen 
benötigten Sc

bb. 4): 

stellen als ben

enattribute nic

ätzliches Sim
ner Schnittstel
e, benötigte Sc

das nachfolgen
ung ab (Analo

dung des Ansa
ffapplikation, 
Teilsimulation

m speziellen di
geführten Bei

aus der Mod
ungselement k
Parametrierun
en können dire
ie genaue sof

Punt

le mit einer a

als ergänzend

Daten aus de
hnittstelle sow

nötigte Schnitts

cht zueinander

mulationsmode
lle ein, dass d
chnittstelle auf

nde Simulation
og dem Spannu

atzes innerhalb
siehe Kapitel

nsmodellen au

ie Anwendun
spiels und un
delica Standa
konnte das M

ng des Kopplu
ekt aus dem D
ftwaretechnisc

tel-Schmidt, P

angebotenen S

des Simulation

en Attributen 
wie der Prozes

stellen klassif

r passen 

ell als Absch
dieselben Sch
ufweist 

nsmodell notw
ungs-Messprin

b eines einfac
l 3). Betrachte
usgetauscht we

ng von Regel 
nter Verwend
ard-Simulation

Modell „MassF
ungselements
Datenmodell d
che Umsetzun

Philipp; Fay, A

Schnittstelle g

nsmodell ein 

des Modellve
ssbeschreibun

fiziert sind  

hlussmodell (T
nittstellenattr

wendigen Wer
nzip) 

hen Anlagens
et wird die Flu
erden soll 

1 (Fall 1) im
dung eines Ko
nsbibliothek a

FlowSource_T
und seiner Sc

der betrachtete
ng des in Abb

Alexander 

gekoppelt 

erbinders 
ng ab 

Terminie-
ribute wie 

rt aus der 

 

simula-
ussgröße 

m Rahmen 
opplungs-
abgeleitet 

T“ genutzt 
chnittstel-
en Anlage 
bildung 5 



Simulati

dargestel
werden. 

Abbildun
stellten B
liothek 

5 
Die Sich
bei der V
rung bei
Beitrag 
erlaubt e
schiedlic
Die vorg
Regelwe
mulation
zu gesta
form, so
z. B. ein
nutzten M
satz z. B
zelner T
Modellv
wie Kop
Modellg
Anlagen
schiedlic
Zukünfti
die Mod

on für die virt

llten Kopplun

ng 5: Exempla
Beispiel aus K

Zusamme
herstellung de
Verwendung e
i der Modelle
vorgestellte A

es, Teilsimula
cher Modellie
gestellten Met
erk hinterlegt 
nsmodellen, d
alten. Der Ans
 dass z. B. ein

ne Kombinatio
Modellierung

B. auch in eine
Teilsimulatione
verbinder-Kon
pplungsmodel
generierungsal
nsimulationsm
chen Modellie
ige Betrachtun
dellierungstief

tuelle Inbetrie

ngselements ka

arische Anwen
Kapitel 3 und u

enfassung
er Konsistenz 
einer heteroge
rstellung dar 
Anwendung u
tionsmodelle 
rungstiefe abg
thoden und M
sind, tragen d

die für die virt
satz ist dabei 
ne reine Mod
on aus Simulin
gsansätzen. Zu
em High-Lev
en ermöglicht

nzepts und di
len konnte de
lgorithmus so

modellen, bei 
erungstiefen a
ngen konzent
fe einzelner T

ebnahme fertig

ann der Mode

ndung von Re
unter Verwend

g 
eines Anlage

enen Modellie
und kann zu 

und Erweiteru
von fertigung
gebildet sind, 

Modellierungsv
dazu bei, die M
tuelle Inbetrie
unabhängig v
elica-Umgebu
nk und Model
um Einsatz ko
vel-Architectur
t. Durch die h
ie Umsetzung
er in Puntel S
o erweitert w
der einzelne

abgebildet wer
trieren sich au
Teilsimulation

gungstechnisc

elica-Standard

egel 1, aufbaue
dung der Mod

ensimulations
erungstiefe, st
erhöhtem Au

ung des Mod
gstechnischen 

konsistent m
vorschriften, d

Modellbildung
ebnahme genu
von der genut
ung genutzt w
lica oder ande
ommen könnt
re-Ansatz, un
hier beschrieb

g von ergänz
Schmidt et al.
werden, dass

e Teilsimulati
rden, automat
uf Anwendung
nsmodelle dy

cher Anlagen 

dbibliothek ent

end auf dem v
delica-Standar

smodells, insb
tellt eine Her

ufwand führen
dellverbinder-
Anlagen, die 

miteinander zu 
die in einem e

gsphase von A
utzt werden, e
tzten Integrat

werden kann, a
eren, für die V
te der vorgest

nd die Verbind
bene Ergänzu

zenden Termin
 (2015a) besc
s die Erstell
ionsmodelle 
tisiert ermögli
gsfälle, bei de

ynamisch wäh

415 

tnommen 

 

vorge-
rdbib-

besondere 
rausforde-
n. Die im 
Konzepts 
 in unter-
koppeln. 

einfachen 
Anlagensi-
effizienter 
tionsplatt-
aber auch 
VIBN ge-
tellte An-
dung ein-

ungen des 
nierungs- 
chriebene 
lung von 
in unter-
icht wird. 
enen sich 

hrend des 



416 Puntel-Schmidt, Philipp; Fay, Alexander 

Simulationslaufs ändern kann – bisher ist das Anlagensimulationsmodell statisch 
und kann nicht während der Laufzeit verändert werden. 
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