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Abstract: Performance availability is a measurement for the performance of mate-
rial flow systems. Its value is calculated based on data obtained while the system is 
in operation, which impedes predicting or planning the performance availability of a 
projected system. We developed a simulation model with the goal to calculate the 
performance availability of a cellular facility logistics system containing several 
AGV (Automated Guided Vehicles) to remedy this situation. The visual represen-
tation of a real world facility was obtained by performing a 3-D laser scan on site. 
Mechanical components as well as a control system were incorporated into the simu-
lation to create a detailed representation of the system’s behaviour. The simulation 
can be run in a VR environment where intuitive metaphors for the visualisation of 
inner simulation states and results as well as for the manipulation of simulation 
components and data processing algorithms help to communicate the simulation 
results. 

1 Einführung 
Leistungsverfügbarkeit ist nach der VDI-Richtlinie 4486 (VDI 2012) eine Kennzahl 
zur Bewertung der Leistung eines Materialflusssystems, die auf Basis von Messun-
gen auftretender Warte- bzw. Laufzeiten ermittelt wird. Aufgrund der Tatsache, dass 
diese Daten erst während des laufenden Betriebs erhoben werden können, ist es 
schwierig, ein System auf eine bestimmte Leistungsverfügbarkeit hin zu planen und 
im Vorfeld Design-Entscheidungen zu treffen, die einen Einfluss auf die Leistungs-
verfügbarkeit haben können. Insbesondere bei der Betrachtung von hoch dynami-
schen, agentenbasierten Systemen, wie zellularen intralogistischen Anlagen, bei 
denen das gesamte Systemverhalten von Änderungen an einzelnen Komponenten 
beeinflusst werden kann, wird dieses Problem deutlich. Der Wunsch, logistische 
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Systeme an zukünftig auftretende Szenarien anzupassen, um auf interne oder externe 
Veränderungen zu reagieren, erfordern zudem gegebenenfalls weitere Planungs-
phasen während diese Systeme bereits in Betrieb sind. 

Ein solches System sowohl schon vor der Inbetriebnahme als auch während des lau-
fenden Betriebs zu simulieren und somit Daten zu erheben, um die Leistungsver-
fügbarkeit unter verschiedenen Bedingungen zu ermitteln, ermöglicht es der planen-
den Instanz, neue Steuerungs- und Sortierstrategien zu testen und Veränderungen am 
Layout oder den Komponenten zu planen, ohne Zugriff auf ein fertiges System zu 
haben oder ein schon laufendes System modifizieren zu müssen. 

Unser Ziel ist es daher, ein Simulationsmodell eines zellularen intralogistischen Sys-
tems zu konzipieren, welches die Daten ermittelt, die Einfluss auf die Leistungsver-
fügbarkeit haben, und den aktuellen Zustand des Systems auf intuitive Art und 
Weise dem Benutzer zugänglich macht. Die Simulation soll dabei sowohl auf einfa-
chen Desktop-PCs als auch in VR-Umgebungen wie einer CAVE (siehe Abbildung 
1) lauffähig sein. Neu zu entwickelnde Interaktionsmethoden und -metaphern sollen 
den Zugriff auf die erhobenen Daten erleichtern und ein tiefes Verständnis der 
internen Vorgänge des Systems fördern, um in Zukunft die Entwicklung und die 
Wartung ähnlicher Systeme zu unterstützen. 

Als Referenzsystem für das Simulationsmodell dient eine existierende Testanlage 
für zellulare Intralogistik, welche mit Hilfe eines 3-D-Laserscanners vermessen wur-
de. Die Scanergebnisse in Form von Punktwolken können direkt in der Simulation 
verwendet werden und bilden zudem die Basis für die Erstellung von Polygonmo-
dellen und Texturen für die einzelnen Komponenten. Die mechanischen Bestandteile 
des Systems wurden mit den kinematischen Werkzeugen des Simu-lationssystems 
nachgebildet. Eine eigens entwickelte Steuerungslogik, oder aber eine über eine zu-
sätzliche TCP/IP-Schnittstelle angeschlossene externen Steuerung, kontrollieren das 
System von der Auftragsvergabe bis hin zu der Ansteuerung der Motoren der einzel-
nen Komponenten. 

 

Abbildung 1: Die Simulation in einer CAVE-Umgebung 



Ermittlung der Leistungsverfügbarkeit zellularer intralogistischer Systeme 271 

2 Stand der Technik 
Da die Idee der Leistungsverfügbarkeit noch relativ neu ist, existieren momentan nur 
wenige Veröffentlichungen zu diesem Thema, insbesondere im Bereich der Simula-
tion (Nagel 2010). Das Thema VR wird in keiner der Veröffentlichungen behandelt. 

Viele Arbeiten behandeln den Bereich der Simulation von agentenbasierten Logis-
tiksystemen, aber keine davon spannen den Bogen von einer echtzeitfähigen, VR-
basierten Simulation bis hin zur Leistungsverfügbarkeit. Die Arbeiten von Günther 
et al. (2001), Raffel (2005), Raffel und Wagner (2011) sowie Roidl und Follert 
(2007) klammern den Bereich VR aus, während die Arbeiten von Günthner et al. 
(2010), Günthner und Tenerowicz (2010) und Günthner et al. (2012) die Simulation 
von autonomen Fahrzeugen und deren Sensorik in den Vordergrund stellen und 
weder Realzeitberechnung noch die VR betrachten. 

Craighead et al. haben 2007 diverse kommerzielle Lösungen für die dynamische 
Simulation von autonomen Fahrzeugen untersucht, die aber aufgrund der Anfor-
derungen an die Hardware nicht realzeit- und somit auch nicht VR-tauglich sind. 

Im Bereich der Visualisierungs- und Interaktionsmetaphern für Intralogistiksysteme 
liegen Arbeiten von Poupyrev et al. (1998) und Steinicke et al. (2004) vor, die aber 
den Bereich der Leistungsverfügbarkeit noch nicht mit abdecken. 

Das in dieser Arbeit verwendete Simulationsframework bietet einen hohen Grad an 
Modularität und stand im Zentrum mehrerer Forschungsprojekte (Rossmann und 
Alves 2009; Freund et al. 2003; Rossmann et al. 2009a; Rossmann et al. 2009b). Es 
ist VR-tauglich und bietet diverse Schnittstellen nach außen an, darunter Schnitt-
stellen um verschiedene Eingabegeräte anzusteuern, sowie eine TCP/IP-Schnitt-
stelle, die zum Anschluss externer Steuerungssysteme genutzt werden kann. 

3 Leistungsverfügbarkeit 
Die VDI Richtlinie 4486 definiert die Leistungsverfügbarkeit als den „anforderungs- 
und termingerechten Erfüllungsgrad von zwischen Vertragspartnern (Hersteller und 
Anwender) vereinbarten Prozessen unter Einhaltung der vereinbarten Rahmenbedin-
gungen“. Das bedeutet, dass im Gegensatz zur technischen Verfügbarkeit, welche 
ein Maß für die Leistung und Zuverlässigkeit einer einzelnen Komponente darstellt, 
die Leistungsverfügbarkeit ein Maß für die Leistung des Gesamtsystems angibt. 

Die Leistungsverfügbarkeit kann auf zwei Arten berechnet werden: Entweder auf 
Basis von Wartezeiten an Knotenpunkten des Systems oder auf Basis der Laufzeiten 
von Fördergütern. Da die Leistungsverfügbarkeit das gesamte System betrachtet, 
kann ihr tatsächlicher Wert sowohl von statischen Parametern wie der Verfügbarkeit 
einzelner Komponenten oder dem Design der Anlage als auch von dynamischen 
Größen wie der aktuellen Auftragslage oder Parametern der aktuell zu transportie-
renden Güter abhängen. Warte- und Laufzeiten können daher nur anhand von 
Messungen am sich schon im Betrieb befindlichen System erhoben werden. Dies 
macht die Ermittlung der Leistungsverfügbarkeit eines zukünftigen Systems unmö-
glich und steht somit dem Ziel der Richtlinie, eine verbindliche Metrik für die 
Leistung eines sich in der Planung befindlichen Systems und damit Rechtssicherheit 
für Hersteller und Anwender herzustellen, im Wege. 
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Um die Leistungsverfügbarkeit zu ermitteln, werden zunächst die Warte- bzw. 
Laufzeiten an den relevanten Schnittstellen bzw. Komponenten über einen oder 
mehrere definierte Zeiträume erhoben. Neben für die Berechnung der Leistungs-
verfügbarkeit notwendigen Parametern werden keine weiteren Daten betrachtet. 
Ausfälle einzelner Komponenten oder Verzögerungen gehen nur dann in die Be-
rechnung mit ein, wenn Sie Einfluss auf die gemessenen Daten ausüben. 

Soll die Leistungsverfügbarkeit auf Basis von Wartezeiten berechnet werden, 
kommt folgende Formel zum Einsatz: 

B

WB
W T

TT 
  

Dabei steht ηW für die Leistungsverfügbarkeit, während TB und TW die Länge der 
Beobachtungsperiode respektive die angefallenen Wartezeiten repräsentieren. 

Soll die Leistungsverfügbarkeit hingegen auf Basis von Laufzeiten berechnet wer–
den, kommt folgende Formel zum Einsatz: 

N
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Die Leistungsverfügbarkeit wird durch ηL repräsentiert, wobei N und n für die 
erwartete Anzahl an Fördergütern bzw. die Anzahl verspäteter Fördergüter stehen. 

In beiden Fällen ergibt sich die Leistungsverfügbarkeit η zu einem Wert im Intervall 
[0; 1], wobei 1 den maximalen Erfüllungsgrad (100 %) darstellt. 

4 Erstellung des Simulationsmodells 
Das gewählte Referenzmodell, welches die Grundlage für unser Simulationsmodell 
darstellt, ist eine intralogistische Anlage des Fraunhofer Instituts für Materialfluss 
und Logistik (IML) in Dortmund. Die 17 x 55 m messende Halle beinhaltet ein 
Regallager mit einer Kapazität von 520 Behältern, die auf fünf Ebenen gelagert 
werden. Bis zu 50 autonome Fahrzeuge befahren den Hallenboden und das Regal, in 
welchem sie mit Hilfe zwei Fahrzeugheber an den Regalenden die Ebenen wechseln 
können. Die Fahrzeuge sind mit einem Differenzialantrieb ausgestattet, der sowohl 
das Vorwärts- als auch das Rückwärtsfahren sowie eine Drehung auf der Stelle 
erlaubt. Je ein Laserscanner am vorderen und einer am hinteren Ende eines 
Fahrzeugs erfasst dabei permanent die Umgebung, zum Zwecke der Selbstloka-
lisierung und Kollisionsvermeidung. Die Erfassungsbereiche der Scanner werden 
dabei von ihren eigentlichen 180° je nach Fahrtsituation angepasst (Kamagaew et al. 
2011). Ein Teleskopgreifer erlaubt es den Fahrzeugen, Behälter aus dem Regal 
sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite aufzunehmen und in einer der 
sieben Kommissionierstationen gegenüber dem Regallager abzulegen. Eine achte 
mit einem Depalettierroboter ausgestatte Station fungiert als Wareneingang des 
Lagers. 

Abbildung 2 zeigt eine Übersicht über das Hallenlayout. Der in der rechten oberen 
Ecke befindliche Depalettierroboter ist nicht mit abgebildet. 
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Diese rein geometrische Abbildung der Halle reicht natürlich nicht aus, um das ge-
samte System inklusive aller aktiven Komponenten, wie den Kommissionierstatio-
nen, den Fahrzeughebern und nicht zuletzt auch den Fahrzeugen zu simulieren. 

Deshalb wurden auf Basis der Daten aus dem Laserscan Polygonmodelle aller akti-
ven Komponenten und derer beweglichen Teile erzeugt, die mit kinematischen und 
sensorischen Basiskomponenten aus dem Simulationssystem um ihre Funktionalität 
erweitert wurden (siehe Abb. 1 und 5). 

 

Abbildung 4: Eingefärbte Punktwolken innerhalb des Simulationssystems 

5 Steuerung und Datenermittlung 
Das Referenzsystem wird von einem Agentensystem gesteuert, dessen Software in 
drei Schichten zerfällt, die mittels TCP/IP miteinander kommunizieren. Das letzte 
Element in dieser Kette bildet das einzelne Fahrzeug, welches Zielkoordinaten 
empfängt, die aus der Interaktion der beiden übergeordneten Schichten (Auftrags-
generierung und agentenbasierte Auftragsvergabe) generiert werden. 

Eine vereinfachte Abbildung dieser Kontrollarchitektur wurde von uns realisiert. Sie 
importiert Daten aus dem Materialflusssimulator OTD-NET (siehe Wagenitz 2007) 
und bereitet diese auf. Die daraus resultierenden Aufträge werden anschließend zu 
den am Auftrag hinterlegten Zeitpunkten in das System eingespeist und zentral an 
freie Fahrzeuge verteilt. 

Da das Ziel des Simulationssystems die Ermittlung der Leistungsverfügbarkeit ist, 
muss die Simulation in der Lage sein, die für deren Berechnung notwendigen Daten 
zu erheben. Zu diesem Zweck ist jedes Objekt im Simulationssystem mit einer 
eigenen Logik ausgestattet, welche dafür zuständig ist, die relevanten Daten zu 
ermitteln. Kommissionierstationen protokollieren ihre Wartezeiten und messen den 
Durchsatz, während Behälter ihre Laufzeiten stoppen sobald sie Ziel eines Auftrags 
werden. Diese Daten werden in Echtzeit erhoben und können während der laufenden 
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Simulation dargestellt werden. Weitere für die Berechnung der Leistungsverfüg–bar-
keit notwendige Parameter, wie der erwartete Durchsatz, die Länge einer Beobach-
tungsperiode und die maximal erlaubte Laufzeit können jederzeit vom Benutzer 
angepasst werden, um die Einflüsse dieser Größen auf die Leistungsverfügbarkeit 
sofort sichtbar zu machen. 

Simulationsläufe können jederzeit aufgenommen und wiedergegeben werden, um 
auch im Nachhinein eine detaillierte Analyse der Simulationsgeschehens zu ermög-
lichen. 

6 Visualisierung, Interaktion und Evaluation 
Soll eine Simulation in einer VR-Umgebung dargestellt werden, ist nicht nur die 
Echtzeitfähigkeit essentiell, sondern auch die Möglichkeit, dem Benutzer Einblicke 
in das Innere der Simulation und auf die ermittelten Daten zu gewähren und ihm die 
Möglichkeit zu eröffnen, intuitiv auf das System und die Datenerhebung einwirken 
zu können. 

Zu diesem Zweck wurden eine Reihe neuer visueller Metaphern entwickelt, die 
diese Daten auf intuitive Art und Weise darstellen und zudem die Interaktion mit 
dem System erlauben. Abbildung 4 zeigt die adaptiven Erfassungsbereiche der 
Laserscanner und die Zielpositionen der Fahrzeuge zusammen mit dem Tole-
ranzbereich des Ziels. In Abbildung 5 sind diverse Symbole zu sehen, die – auf den 
Boden projiziert – Auskunft darüber geben, welche Aktion ein Fahrzeug beim 
Erreichen der Zielposition durchführen soll (Warten auf einen Fahrzeugheber, 
Rotieren auf der Stelle, um eine bestimmte Orientierung einzunehmen, oder wie hier 
dargestellt: Ablegen eines Behälters). Symbole an den Fahrzeugen, Behältern, Kom-
missionierstationen und Fahrzeughebern geben Auskunft über deren Zustand. 

An Kommissionierstationen können der Zustand der Auftragswarteschlange, die Be-
legung der Fließbänder und der Ein-/Ausgänge abgelesen werden, sowie der Zustand 
der Auftragsverarbeitung. Des Weiteren dienen die interaktiven Symbole dazu, Be-
standteile der Kommissionierstation, wie die Fließbänder oder die Auftragsverarbei-
tung, zu deaktivieren oder aber detaillierte Informationen zu dem Einfluss der Sta-
tion auf die Leistungsverfügbarkeit in Form von angefallenen Wartezeiten und deren 
Gewicht bei Bedarf einzublenden. 

Symbole über den Fahrzeugen geben Auskunft über den aktuellen Status der Auf-
tragswarteschlange, den aktuellen Bewegungszustand des Fahrzeugs, den Status des 
Kollisionsvermeidungssystems und den Ladestand der Batterie. Auch diese Symbole 
können vom Benutzer zur Interaktion genutzt werden, um die Auftrags-verarbeitung 
des Fahrzeugs zu deaktivieren, detaillierte Informationen zu den Motorparametern in 
Form eines Oszilloskops einzublenden, oder aber den Ladestand der Batterie zu 
manipulieren. 

Symbole auf den Behältern geben Auskunft über eventuell erteilte Transportaufträge 
für diesen Behälter sowie dessen Füllstand und Gewicht, während die Symbole an 
den Fahrzeughebern Auskunft über deren aktuelle Position und Zielposition geben, 
sowie interaktiv das Bewegen des Fahrzeughebers zulassen. 

Die dargestellten Interaktionsmethoden lassen sich nutzen, um dem System Störun-
gen und Verzögerungen beizubringen, die potenziell die Leistungsverfügbarkeit be-
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ein genaues Abbild des realen Referenzsystems mit Hilfe von 3-D-Laserscannern 
erstellt und zusammen mit mechanischen Komponenten und Polygonmodellen in 
das Simulationsmodell integriert. Ein Datenimporter für Daten aus einem Material-
flusssimulator, sowie ein dazu passendes Auftragsverwaltungsystem sorgen für eine 
realistische Auftragslage. 

Neu entwickelte, intuitive und interaktive Metaphern stellen sowohl innere Zustände 
als auch Simulationsergebnisse intuitiv dar, und bieten dem Nutzer die Möglichkeit, 
auf die Simulation und die Berechnungen einzuwirken. 

Momentan nutzt das Simulationsmodell noch seine Allwissenheit über das Gesche-
hen, um die Position der Fahrzeuge exakt zu bestimmen. Um eine realistischere 
Simulation zu schaffen, ist es sinnvoll an dieser Stelle über ein heuristisches Modell 
oder besser noch, über eine exakte Simulation der Selbstlokalisierungsmechanismen 
und der an den Sensoren auftretenden Messfehler die Position ermitteln zu lassen. 
Die dafür notwendigen Komponenten sind bereits Teil des Simulationssystems und 
können an diesen Zweck angepasst werden (Rossman et al. 2010). 
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