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Abstract: Production systems rely on efficient and robust intra-logistic transport 
systems. The ongoing change of premises and methodologies in the design urges 
planners to validate the planning results systematically. Industrial applications, such 
as MALAGA, do support the planners of intra-logistic systems by flanking their 
existing workflow with dynamic validation capabilities based on analyses performed 
with multiple simulation applications. This paper outlines how the dynamic valida-
tion of logistic transport systems during the design phase is realized within the 
Digital Factory of Volkswagen. Strong emphasis is on the need for simulation in 
general and in particular on the vehicle movement and traffic flow simulation. The 
deployed dynamic approach allows for investigating the impact of vehicle con-
gestions on the reliability of a intra-logistic system. Finally, the paper outlines the 
benefits of the combined geometrical and dynamical validation in the context of the 
digital factory. 

1 Logistik- und Materialflussplanung  
Kalkulatorische Planungsansätze befriedigten in der Vergangenheit die wesentlichen 
Bedürfnisse der Logistikplanung. Das Hauptmerkmal solcher Ansätze ist eine syste-
matische Erfassung planungsrelevanter Daten, auf deren Basis logistische Kenn-
größen bestimmt wurden.  

Kalkulatorischen Ansätzen liegt die Dokumentation von Lösungsansätzen und da-
rauf basierend die Berechnung von Mengengerüsten zu Grunde. Problematisch dabei 
ist die Tatsache, dass eine derartige Methodik enorme Freiheitgrade liefert und 
damit auch Lösungsräume nahezu unendlich groß werden können. Restriktionen 
existieren kaum und die berechneten Ergebnisse hängen maßgeblich von der manu-
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ellen Parametrisierung des Modells ab. Im Zuge der Parametrisierung können zufäl-
lige Fehler gemacht und widersprüchliche Annahmen getroffen werden. Eine Plausi-
bilisierung von Kenngrößen und Mengengerüsten ist nur bedingt möglich.  

Logistik ist in Deutschland häufig noch Vertiefungsfach betriebswirtschaftlicher 
Studiengänge. Excel-basierte Ansätze sind nach wie vor „state of the practice“ in der 
Logistikplanung. Eine konkrete Anlehnung an CAD-Layouts spielt heute eine noch 
untergeordnete Rolle. Materialfluss-Layouts werden heutzutage exemplarisch im 
Zuge der Überführung der Kalkulationsbasis in ein Simulationsmodell implemen-
tiert. Die Übergabe an den Simulationsexperten durch den Logistikexperten erfolgt 
zu einem späten Zeitpunkt mit dem Ziel einer simulativen Absicherung mit Hilfe der 
Methode der Ablaufsimulation (Mayer 2013). Abbildung 1 zeigt exemplarisch einen 
etablierten Planungsprozess, in dem der Simulationsexperte die Absicherung eines 
Planungsstandes verantwortet. 

 

Abbildung 1: Zusammenarbeitsmodell Logistik-/Simulationsexperte heute 

2 Digitale Fabrik von Volkswagen und neue Akzente  
Im Gegensatz dazu kann die Digitale Fabrik von Volkswagen auf wesentliche neue 
Entwicklungen verweisen. In der VW-Markenplanung kombinieren die Logistik-
planer bereits seit vielen Jahren die logistischen Prozessbeschreibungen mit den 
Materialfluss- und Fertigungslayouts der Fabrik. Die neuen Möglichkeiten – zumin-
dest in der Inhouse-Logistik – sind enorm. Die Inhouse-Logistik fokussiert alle lo-
gistischen Prozesse, Operationen, Ressourcen und Kapazitäten, die auf dem Werks-
gelände zur Versorgung einer oder mehrerer Fertigungssysteme erforderlich sind 
(Abb. 2).  

 

Abbildung 2: Unterscheidung Inbound- und Inhouse-Logistik 

Die Digitale Fabrik verändert das Selbstverständnis der Logistikplanung. Die Veror-
tung von Logistikoperation, Behältern und Baugruppen in der virtuellen Fabrik 
liefert die Basis für die Datendurchgängigkeit, die zur Validierung eines Planungs-
standes erforderlich ist. Dem Logistikexperten ist es jetzt möglich, neben seiner 
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Produkt-, Prozess- und Ressourcenbeschreibung auch konsistente geometrische 
Ausprägungen wie Entfernungsbeziehungen zu etablieren. Auf dieser Basis ist unter 
anderem die Ableitung von Simulationsmodellen möglich. 

3 Notwendigkeiten für neue, virtuelle Methoden  
Die physischen Ausprägungen der logistischen Systeme in der Automobilindustrie 
sind seit jeher vielschichtig und komplex. Diese Situation hat sich mit der Einfüh-
rung neuer Inhouse-Logistikkonzepte weiter verschärft. Die Konzepte einer Fließ-
logistik führen zu neuen Abhängigkeiten und zwingen den Logistikplaner zu einer 
ganzheitlichen systemischen Betrachtungsweise:  

 Bauteile und Komponenten werden immer häufiger in Warenkörben oder 
Sequenzbehältern bereitgestellt. Dies ist eine Methode, um den stetig zuneh-
menden Produktvarianten Rechnung zu tragen und um platzsparende 
Anstellkonzepte realisieren zu können.  

 Damit verbunden sind sinkende Materialreichweiten an den Verbauorten, was 
wiederum zu kürzeren Wiederbeschaffungszyklen und zu einer Zunahme der 
Transportaktivitäten führt.  

 Lager- und Kommissionierflächen innerhalb der Werksgrenzen werden schritt-
weise zurückgebaut und in Produktionsflächen überführt. Es verringern sich 
Reichweiten und Wiederbeschaffungszyklen auch in den vorgelagerten Logistik-
bereichen. Die Transporthäufigkeit und damit das Verkehrsvolumen auf dem 
Wegenetz nehmen weiter zu. 

 Die Allokation von Bauteilen und Komponenten auf Lager- und Kommissionier-
flächen muss unter Berücksichtigung der Transport- und Routenplanung erfol-
gen.  

 Neue Transportkonzepte mit getakteten Routenverkehren und streng determinier-
ten Fahrplänen kommen zum Einsatz (staplerfreie Fertigung). 

 Transporte, Fahrkreise und Touren werden unter Berücksichtigung des gesamten 
Bauteilspektrums im Verbund ausgeplant.  

Daraus folgt, dass in der Planungsphase kaum mehr lokale sondern globale Optima 
zu erwarten sind. Punktuelle Änderungen in der Produkt- oder Prozessinformation 
oder in der technologischen Ausprägung des Sollsystems führen meist zu einer 
notwendigen Anpassung des Gesamtsystems. Zu berücksichtigen ist, dass Änderun-
gen häufig durch neue Planungsstände der Fertigungsplanung oder der Fabrik-
struktur initiiert werden. Der Logistikexperte muss bei adäquater Detailierung seines 
Modells in der Lage sein, solche Änderungen zu bewerten.  

4 Das Logistik-Planungssystem MALAGA 
Die in Kapitel 3 angeführten veränderten Planungsprämissen erfordern den Einsatz 
angemessener Software-Tools zur Unterstützung des Logistikexperten. Die Marke 
VW und andere beteiligen sich seit 2003 aktiv an der Entwicklung des Inhouse-
Logistikplanungssystems MALAGA (Materialfluss Layout und graphische 
Auswertung) der Firma ZIP Industrieplanung, München. Seit 2012 investiert auch 
der Volkswagen-Konzern insgesamt in diese Entwicklung. Das Ergebnis ist eine 
Software-Lösung, die alle wesentlichen Anforderungen und Erfordernisse eines 
Automobilherstellers trifft. Maßgeblich für die Entwicklung war und ist der Grund-
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satz, alle logistisch relevanten Entscheidungen am Fabriklayout zu spiegeln (Bracht 
2008). Daher ist MALAGA voll in das CAD-Programm MicroStation (Bentley 
Systems) integriert. Seit 2007 wurden von der VW-Markenplanung zahlreiche 
Greenfield- und Brownfield-Projekte im In- und Ausland mit Hilfe des Systems 
MALAGA durchgeführt. 

Als Eingangsdaten nutzt MALAGA um Logistikinformationen (Abb. 3 links) ange-
reicherte Stücklisten. Das Einlesen manuell aufbereiteter Excel-Daten ist ebenso wie 
die Anbindung kundenspezifischer Hostsysteme möglich.  

Der Schwerpunkt des Programms liegt in der logistischen Prozessmodellierung. In 
Form von generalisierten Prozessbeschreibungen werden sowohl der Vollgut- als 
auch der Leergutfluss MTM-konform modelliert. Die Prozesse sind als Graphen 
dargestellt und können in Bibliotheken verwaltet werden. 

 

Abbildung 3: Logistikinformationen und Materialflusslayout  

Die Aufprägung der Eingangsdaten auf die generalisierten Prozessbeschreibungen 
(Parametrisierung des Modells) liefert anschließend für jedes Bauteil in der Stück-
liste den konkreten Prozess. Die Darstellung des Materialflusses erfolgt im CAD-
Layout in Form von Materialflusspfeilen (Abb. 3 rechts). Die Breite der Pfeile 
entspricht dabei der Häufigkeit der Transporte.  

Im CAD-Layout hat der Logistikplaner Zugriff auf Strukturinformationen. Damit ist 
er in der Lage, das Wegenetz maßstabsgetreu nach diesen graphischen Vorgaben zu 
modellieren. Die Transportrelationen zwischen einzelnen Fertigungsstationen er-
mittelt MALAGA automatisch unter Berücksichtigung von Einschränkungen wie 
Einbahnstraßen oder Beschränkung auf bestimmte Transportmitteltypen (Stapler, 
Mitarbeiter, Routenzüge etc.).  

Eines der wesentlichen Leistungsmerkmale von MALAGA ist eine Funktion zur 
Optimierung des getakteten Routenverkehrs. Ein von der Fa. Inpro GmbH, Berlin 
entwickelter Algorithmus ermittelt automatisch optimierte Routen auf Basis der 
Prozess- und Layout-Information (Dreher 2009). Der Verlauf der Routen wird direkt 
in das CAD übertragen. Dem Planer werden in MALAGA alle relevanten Ergeb-
nisse wie Zykluszeiten, Fahrzeiten, durchschnittliche Auslastung etc. angezeigt. 
Anknüpfend an die Routenoptimierung kann unter Berücksichtigung von z. B. 
Pausen, Kapazitäten und Batterieladezyklen ein streng determinierter Fahrplan 
generiert werden.  
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Die Planungsprämissen einer Fließlogistik implizieren stets eine stabile Produktion. 
Unter der Maßgabe robuster Logistikprozesse und der Versorgungssicherheit ver-
steht es sich von selbst, dass ein zeitdiskretes Verhalten des logistischen Systems 
sowie die Bewertung von Störungen an Wichtigkeit zunehmen (Juan 2013). Neben 
der Robustheit und Versorgungssicherheit gibt es zusätzliche Notwendigkeiten, die 
für eine zeitdiskrete Simulation des Systems sprechen: 

 Wechselwirkungen und systemische Effekte sind in der statischen Modellierung 
nur eingeschränkt abbildbar.  

 Aufgrund sinkender Bestände steigen die Transporthäufigkeit und damit die 
Verkehrsbelastung im Wegenetz.  Die Wahrscheinlichkeit der gegenseitigen Be-
einflussung von Transportmitteln (Stauung) nimmt zu. 

 Wiederbeschaffungszeiten sind maßgeblich abhängig von der Auftragssteuerung. 
Nur die Simulation gestattet eine Berücksichtigung der Auftragssteuerung.  

 Aufgrund sinkender Bestände in den Lagern muss eine Gegenüberstellung der 
Reichweiten und Wiederbeschaffungszeiten im gestörten System erfolgen. 

 Den tatsächlichen Anteil an Leerfahrten liefert nur ein Simulationsexperiment.   
 Unterschiedliche Frequenzen pro Sachnummer bei der Ein- und Auslagerung 

führen zu dynamischen Spitzen im Lagerverlauf. Diese Effekte können nicht 
immer vernachlässigt werden. 

 Eine Kalkulation geht von unendlich großen Kapazitäten für den Materialum-
schlag aus. Eine zeitliche Belegung beschränkter Kapazitäten kann nur simulativ 
berücksichtigt werden.  

Die hieraus resultierenden Simulationsanforderungen wurden im System MALAGA 
frühzeitig berücksichtigt. Ansatz und Fokus hierbei war und ist stets, dem Logistik-
experten eine dynamische Betrachtung des zu planenden Logistiksystems ohne 
spezielle Softwarekenntnisse zu ermöglichen. Als Simulationskern wird die Soft-
ware Plant Simulation  von Siemens/Tecnomatix verwendet. 

 

Abbildung 4: Informationsfluss zwischen MALAGA und Plant Simulation  
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Alle simulationsrelevanten Daten werden in MALAGA generiert und als XML-File 
exportiert. Sowohl der Aufruf als auch Aufbau und Initialisierung des Netzwerks 
erfolgen automatisch. Parallel zur Laufzeit schreibt die Dynamik Auswertungs-
dateien. MALAGA interpretiert diese Trace-Dateien und stellt dem Anwender die 
Ergebnisse in seiner gewohnten Planungsumgebung zur Verfügung (Abb. 4). 
MALAGA bietet die Möglichkeit zum Vergleich der Ergebnisse aus der statischen 
Kalkulation mit denen des Simulationsexperiments.  

Bei wiederholter dynamischer Validierung und Korrektur des statischen Ausgangs-
modelles können Konflikte frühzeitig erkannt und gelöst werden, was letztendlich zu 
einem robust ausgelegten statischen Modell des logistischen Gesamtsystems führt. 

5 Motivation für eine integrierte Stausimulation  
Aus den im Kapitel 4  formulierten Gründen konnte bereits aufgezeigt werden, dass 
die Transporthäufigkeit zunimmt und die Notwendigkeit zur dynamischen Validie-
rung des statischen Modells gegeben ist. Die stärkere Belastung des Wegenetzes 
führt aber auch zu einer zunehmenden Wahrscheinlichkeit von gegenseitiger 
Beeinflussung und Behinderung der Transportmittel. Die daraus resultierenden dy-
namisch bedingten Verzögerungen ergeben folglich eine Verlängerung der durch-
schnittlichen Transportdauer. Dies führt zu einer Erhöhung der Wiederbeschaffungs-
zeit und kann im Einzelfall einen Materialabriss verursachen. Insbesondere die Teil-
versorgung über Routenzugsysteme erfordert eine zuverlässige Konstanz in den 
Transportzeiten selbst unter veränderlichem Verkehrsaufkommen.  

Die Simulationsstrategie muss gestaute Transportnetze daher zwingend mitberück-
sichtigen, Staueffekte abbilden und dem Logistikexperten plausible Anhaltspunkte 
für eine mögliche Problematik sowie Lösungsansätze aufzeigen.  

Die minimale bzw. optimale und verzögerungsfreie Transportdauer ergibt sich aus 
der Fahrtdauer im unbelasteten Netz, also der Zeit, die ein Fahrzeug idealerweise 
benötigt um eine Tour, unter Einhaltung aller Regeln, abzuschließen, jedoch ohne 
durch andere Verkehrsteilnehmer behindert zu werden (Abb. 5).  

 

Abbildung 5: Vergleich kalkulatorische und dynamische Transportzyklen 
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Die dynamisch bedingten Verzögerungen gegenüber der Transportdauer im unbelas-
teten Netz können beispielsweise entstehen durch: 

 die Blockade eines Wegabschnittes durch ein langsameres oder stehendes Fahr-
zeug (Ladevorgänge, Störung, Parken, …) 

 das Warten auf Fahrzeuge auf bevorrechtigten Wegelementen (Rechts-vor-
Links-Kreuzungen, Vorfahrtstraße, bevorrechtigte Straße, Übergänge, …) 

 das Warten auf die Freigabe von Wegelementen  (Tore, Schranken, …) 

Die Transportwege eines Fertigungssystems werden ggf. auch von stochastischem, 
nicht logistikbezogenem Hintergrundverkehr belastet, beispielsweise durch 
Baustellenverkehr oder durch Personenverkehr zu Schichtwechseln.  

6 Abbildung des werkinternen Verkehrs mittels der 
Simulationssoftware SUMO 

Die infrastrukturellen Transportbedingungen in einem Fertigungsnetzwerk oder 
einer Fabrik, wie beispielsweise das Wegenetz und die geltenden verkehrlichen 
Regelungen, können mit den Ausprägungen des Straßenverkehrs übereinstimmen. 
Insbesondere auf räumlich ausgedehnten Fertigungsstandorten und u. U. auch in den 
Fertigungshallen, kann der Werksverkehr dem nationalen Verkehrsregelwerk  unter-
stellt sein, bspw. durch den Hinweis: „Es gilt die StVO“ (Straßenverkehrsordnung) 
an den Werkspforten.   

Zur Abbildung der Dynamik des durch die Inhouse-Logistik verursachten Verkehrs-
aufkommens können Methoden der Verkehrsflusssimulation verwendet werden. 

Insbesondere haben die Topologie des Wegenetzes und die Ausprägung seiner Ele-
mente, aber auch die Belastung des Netzes, das geltende Verkehrsregelwerk und die 
Fahrereigenschaften der zu modellierenden Fahrzeugführers Einfluss auf die 
Fahrtzeitdauer einzelner Transportaufträge. 

Die Topologie des Wegenetzes eines Fertigungssystems ergibt sich unmittelbar aus 
den Planungsdaten (CAD-Layout). Der Transportbedarf ergibt sich aus dem 
Fertigungsumfang, der Fabrikstruktur und den Logistikprozessen. Bestehende Simu-
lationsumgebungen halten jedoch nur beschränkte Möglichkeiten zur Abbildung von 
Standardverkehrsregeln und -fahrerverhalten vor (Staab 2013).  

Eine leistungsfähige Simulationsumgebung muss das Fahrer- und Fahrzeugverhalten 
auch auf mehrspurigen Wegabschnitten wiederspiegeln können. Der simulierte 
Fahrer sollte über mehre Wegelemente hinweg planen und seinen Fahrverhalten 
strategisch anpassen können; beispielhaft sei hier die frühzeitige Spurwahl bei 
Abbiegevorgängen genannt. Darüber hinaus muss das Verhalten des Fahrers bei 
Annäherung und Überschreitung von Kreuzungsflächen regelkonform und unter 
Berücksichtigung vorhandener Bevorrechtigungen erfolgen. Gleichfalls beeinflussen 
Überholvorgänge entweder unter Verwendung mehrerer Spuren gleicher Richtung 
oder unter Mitbenutzung der Gegenspur die Kapazität des Netzes und die Konti-
nuität des Verkehrsflusses.  

SUMO ist eine Verkehrsflusssimulationssuite, die auf diese Aufgabenstellungen 
zugeschnitten ist. SUMO wird am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt seit 
2001 kontinuierlich entwickelt (Bieker 2012). Wenngleich SUMOs Komponenten 
das gesamte Aufgabenspektrum eines Verkehrsplaners bzw. -ingenieurs abdeckt, so 
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liegt der funktionale Schwerpunkt der Software auf der Abbildung von Fahrzeug-
bewegungen durch ein Straßennetzwerk sowie auf der Interaktion von Verkehrs-
teilnehmern untereinander und mit Infrastrukturelementen bzw. Verkehrsmanage-
mentsystemen.  

Für die simulative Abbildung der Fahrzeugbewegungen in der Inhouse-Logistik 
wurde für die hier vorgestellte Lösung darauf verzichtet, alle wesentlichen Eigen-
schaften in das Plant Simulation  Modell zu implementieren. Stattdessen wurde  
MALAGAs dynamisches Validierungsmodul um eine Kopplungsschnittstelle zu der 
Verkehrsflusssimulationssoftwaresuite SUMO erweitert.  

Die Einbindung einer etablierten, ausgereiften Verkehrsflusssimulation erhöht die 
Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse, erzwingt aber eine strikte Aufgabenverteilung  
der Simulationselemente. Mit der realisierten Implementierung der Schnittstelle ist 
die Übertragbarkeit der vorgestellten Entwicklung gewährleistet.  

7 Kopplungsschnittstellen und Aufgabenverteilung 
zwischen SUMO und Plant Simulation 

Neben den statischen Konfigurationen wie Netzwerkdatei und Routeninformationen 
stellt SUMO mit TraCI eine Socket-basierte Schnittstelle zur Kopplung externer 
Software-Module bereit. Mittels der TraCI-Schnittstelle lassen sich laufende Simu-
lationsinstanzen weitreichend manipulieren, sodass Fahrzeuge de facto ferngesteuert 
werden. Mit  TraCI können Routenführung, Haltepunkte und Fahrzeugzustände 
beeinflusst werden, jedoch ohne dabei die verkehrssimulationstypischen Model-
lierungen von Fahrzeugfolgemodellen und verkehrskonformen Fahrerverhalten im 
Wegenetz zu überschreiben.  

Aufgrund des offenen und erweiterbaren Charakters von SUMO lassen sich die 
Schnittstellen der Verkehrssimulation an die durch den Hersteller festgelegten 
Schnittstellen von Plant Simulation anpassen.  

Zwecks Performancemanagement verwendet die hier vorgestellte Kopplung ver-
schiedene Kommunikationswege, je nach Zeck und Datenvolumen. So werden für 
dynamische Veränderungen bspw. am Netz oder den Fahrzeugzuständen der 
Datenaustausch über eine Socket-basierte oder ggf. In-Memory-Kommunikation 
realisiert. Umfangreiche statische Datenvolumen können hingegen über virtualisierte 
Laufwerke auch dateibasiert ausgetauscht werden. 

Die Simulationshoheit für die dynamische Abbildung der Fertigungsprozesse und 
letztlich die Hoheit über die Transprotaufträge für die Inhouse-Logistik verbleibt bei 
Plant Simulation. Transportbedarfe werden durch die in Plant Simulation  realisierte 
Transportsteuerung als Transportaufträge an die Flurförderfahrzeuge weitergereicht. 
Diese Fahrzeuge werden nun nicht mehr als Plant Simulation  BEs (Bewegte 
Einheiten) dargestellt, sondern als autonome, bewegte Objekte im SUMO-Netz. Am 
Ende ihres Fahrauftrags übergeben die Objekte die Hoheit wieder an die Auftrags-
steuerung von Plant Simulation. Alle relevanten Ereignisse werden protokolliert und 
an MALAGA übergeben. 
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8 Kombinierte dynamische und geometrische 
Validierung im Fabrik-DMU 

Das System MALAGA bietet die Möglichkeit, die aus der Dynamik erworbenen 
Bewegungsdaten als 3D-Animation auszuspielen. Bei Volkswagen wird das System 
Interviews3D von 3DI, Ilmenau eingesetzt um diese Animationssequenzen mit der 
3D-Geometrie der virtuellen Fabrik zu überlagern (Bracht 2012). Dem Anwender 
gibt dies die Möglichkeit, Transportbewegungen und geometrische Randbedingun-
gen gemeinsam zu visualisieren (Abb. 6). Die dynamische Validierung kann somit 
im Kontext aller planenden Gewerke stattfinden. Das Fabrik-DMU liefert die Mög-
lichkeit der geometrischen Validierung um beispielsweise Anstell- und Anliefer-
konzepte in Übereinstimmung zu bringen ohne Blockaden zu schaffen. Lagerflächen 
können visualisiert und mit Blick auf ihre zugedachte Funktion konzipiert und aus-
gestattet werden. Mit der hier vorgestellten Entwicklung können künftig auch Be-
reiche mit hoher Verkehrsdichte und Stausituationen einfach ausgewiesen werden. 
Dadurch kann der Logistikplaner organisatorische oder bauliche Maßnahmen 
ableiten. 

 

Abbildung 6: Fahrzeugbewegung im virtuellen Fabrik-DMU 

9 Chancen und Ausblick 
Für den Logistikexperten bieten die mit dem System MALAGA bereitgestellten 
Funktionen neue Möglichkeiten. Das Fabriklayout stellt den gewerkeübergreifenden 
Kontext dar. Graphische Restriktionen wie Wegenetz und Flächenobjekte verringern 
den Freiheitsgrad seines Materialflussmodells systematisch. Innerhalb eines somit 
limitierten Lösungsraums können Optimierungsalgorithmen etabliert und plausible 
Lösungen automatisch vom System gefunden werden. Den entscheidenden Vorteil 
bieten die grafischen und tabellarischen Ergebnistypen, die im 3D-CAD-Layout und 
im System MALAGA jederzeit darstellbar und einsehbar sind. Die Auswirkungen 
von getroffenen Annahmen werden sichtbar und Sensitivitätsanalysen sind möglich. 
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Auf Basis des Fabriklayouts können konsistente Materialflussbeziehungen dar-
gestellt werden. Mittels der Ausleitung von Simulationsmodellen, die nun auch 
realistisches Stauverhalten zeigen, ist die robuste Auslegung des Gesamtsystems 
möglich. Auch die Einbeziehung eines Simulationsexperten, der auf Basis seiner 
Standards für die methodisch ordentliche Absicherung eines finalen Planungsstandes 
zuständig wäre (Krug 2010), gelingt einfach. Ihm werden bereits lauffähige 
Simulationsmodelle bereitgestellt, die er verwenden und weiter untersetzen kann 
(Abb. 7). 

 

Abbildung 7: Mögliches Zusammenarbeitsmodell mit Simulationsexperten  
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