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Abstract.   Der Ansatz des Systems Engineering (SE) unter-
liegt einem stetigen Wandel und wird bereits in vielen Unter-
nehmen im Rahmen der Produktentwicklung eingesetzt. Die-
ser Ansatz, der in Zusammenarbeit, Effizenz und Produkt-
qualität, sowie Kosten viele Vorteile bietet, kann den Heraus-
forderungen der Industrie 4.0 begegnen. Zur Umsetzung des 
SE werden verschiedene Werkzeuge benötigt. Dazu gehö-
ren neben einem PLM-System zur entwicklungsbegleitenden 
Zusammenarbeit auch verschiedene Simulationsumgebun-
gen, die zu einer Co-Simulation zusammengeführt werden. 
Eine Möglichkeit, hierfür Kommunikation zu ermöglichen, 
bietet hier die Verwendung des Kommunikationsstandards 
OPC UA. Die Anwendung des SE-Ansatzes soll anhannd 
von zwei Anwendungsbeispielen dargestellt werden, nämlich 
anhand einer ganzheitlichen Simulation einer Produktionsan-
lage mit Energiemanagement und in einer Lehrveranstal-
tung.  

Einleitung 
Die Automatisierung von Produktionssystemen ist durch 
eine hohe technische Komplexität und starke Interdiszip-
linarität gekennzeichnet. Die Planung einer Industriean-
lage erfordert die Koordination und Integration verschie-
dener Fachdisziplinen wie Mechanik, Prozess- und 
Elektrotechnik oder Software in Bezug auf das Vorgehen 
und die Arbeitsergebnisse.  

In diesem Zusammenhang stellt die Automatisierung 
als Bindeglied das korrekte Zusammenwirken der ver-
schiedenen Disziplinen sicher. Durch den Ansatz Indust-
rie 4.0 und der damit verbundenen Zunahme der IT-
Durchdringung in der produzierenden Industrie steigt die 
Relevanz der Digitalisierung der Fertigung deutlich. 

Dies ist schon während der Produktentwicklung er-
sichtlich, denn bereits hier arbeiten die Ingenieure unter-
schiedlicher Disziplinen zusammen im Rahmen des Sys-
tems Engineering. Hierzu braucht es eine Datenplatt-
form, über welche eine Konsistenz der Daten sicherge-
stellt und Zugriffe ermöglicht werden, sowie eine Mög-
lichkeit des Austauschs über alle Disziplinen hinweg.  

In diesem Artikel soll zunächst ein Überblick über die 
Methodik des Durchgängigen Engineerings gegeben 

werden und die Entwicklungsmethodik nach dem V-Mo-
dell eingeordnet werden. Im Anschluss daran soll aufge-
zeigt werden, wie die einzelnen Disziplinen synchron an 
einer Simulation teilnehmen und damit eine virtuelle In-
betriebnahme gelingen kann. Schließlich soll die Anwen-
dung des durchgängigen Engineerings anhand von zwei 
Anwendungsfällen dargestellt werden; zum einen der 
methodische Ansatz in der Lehre mit Studierenden als 
Basis für zukünftige Zusammenarbeit im Unternehmen 
und zum anderen der Aufbau einer Co-Simulation für 
eine automatisierte Produktionsanlage in einem Indust-
rieunternehmen.  

1 Durchgängiges Engineering  
Im modernen Maschinenbau gibt es kaum noch rein me-
chanische Produkte. Der Anteil an Elektronik und Soft-
ware bzw. Maschinensteuerung im Produktentwick-
lungsprozess (PEP) steigt nicht nur kontinuierlich an, 
siehe Abbildung 1, sondern wird auch immer komplexer. 
Während in den 1980er Jahren eine Industrieanlage vor-
wiegend aus Mechanik bestand und die Mechatronisie-
rung eher unterstützendes Beiwerk bildete, so ist es heut-
zutage die Software, die maßgeblich die Funktionalitäten 
einer Anlage bestimmt. Die Gründe hierfür entstehen aus 
den Anforderungen des Kunden wie Prozessflexibilisie-
rung und Vernetzung aller Anlagen im Betrieb, um eine-
fache Bedienung und Beobachtung der Produktion zu er-
möglichen. [1]  

 

 
Abbildung 1: Anteil der Einzeldisziplinen im PEP [1] 

 



 

Daher erfordert bereits eine erfolgreiche Produktent-
wicklung ein erfolgreiches Zusammenwirken der ver-
schiedenen Kompetenzfelder Maschinenbau, Elektro-
technik und Informatik/Software Engineering. Diese 
Komplexität kann nicht mehr durch eine kleine Anzahl 
an Personen abgedeckt werden, sodass Entwicklungs-
teams interdisziplinärer und größer aufgestellt sein müs-
sen, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Dies führt 
unweigerlich dazu, dass die Gruppen auch an verschie-
denen Orten in unterschiedlichen Zeitzonen zusammen-
arbeit müssen.  

1.1 Definition mechatronischer Systeme  
Der Begriff „Mechatronik“ ist ein Kunstwort aus Mecha-
nik und Elektronik und bezeichnet „das synergetische 
Zusammenwirken der Fachdisziplinen Maschinenbau, 
Elektrotechnik und Informationstechnik beim Entwurf 
und der Herstellung industrieller Erzeugnisse, sowie bei 
der Prozessgestaltung“ [2]. Das interdisziplinäre Zusam-
menspiel einer hohen Anzahl verkoppelter Elemente, 
Schnittstellen und Wechselwirkungen der mechatroni-
schen Module untereinander macht die Anwendung eines 
ganzheitlichen, disziplinübergreifenden Ansatzes zur 
Systemdefinition unabdingbar. Hierzu zählen auch Kom-
munikation und Kooperation zwischen den einzelnen 
Fachbereichen [3]. 

Aus diesem Grund kommen für mechatronische Sys-
teme immer häufiger neue Entwicklungsmethoden, die 
auf dem Grundgedanken des Systems Engineering (SE) 
basieren, zum Einsatz.  

1.2 Strategie des Durchgängigen 
Engineerings  

Die drei Leitgedanken des Simultaneous Engineering 
sind Parallelisieren, Standardisieren und Integrieren. Da-
bei bedeutet Parallelisieren zeitliche Optimierung von 
Teilprozessen, die unabhängig voneinander sind und be-
arbeitet werden können. Im Bereich der Standardisierung 
ist es das vorrangige Ziel, Mehr- und Wiederholarbeiten 
zu vermeiden. Dies gelingt vor allem durch eine vorge-
gebene einheitliche Gestaltung von Modulen, Kompo-
nenten, Phasen und Schnittstellen zwischen Projekten 
und Abteilungen. Das Ziel der Integration ist es, die 
Schnittstellen zu Nahtstellen zu machen. Sie dienen der 
Zusammenführung aller Produktinformationen. 

1.3 Multidisziplinärer Ansatz und 
Parallelisierung von 
Entwicklungstätigkeiten  

Diesem multidisziplinären Aufbau des Modells liegt ein 
iteratives Vorgehen zugrunde. Integrationsfortschritt und 
Synchronisationspunkte werden dabei fortwährend 
geprüft und garantieren eine erfolgreiche Produk-
tentwicklung, bedingt durch frühzeitige Fehlervermei-
dung. 

Weiterhin kann durch die Parallelisierung anstelle ei-
ner sequentiellen Produktentwicklung wertvolle Zeit ein-
gespart werden, was sich positiv auf das geforderte Zeit-
ziel (Time-to-market) auswirkt. Damit dieses Ziel einge-
halten werden kann, müssen bestimmte Methoden, wie 
beispielsweise Wiederverwendung innerhalb des SEs an-
gewandt werden [4]. 

Folglich ist die Verwendung von SE zur Unterstüt-
zung des aufkommenden Wandels zu individuellen Pro-
dukten als Lösungsansatz zu betrachten. 

2 Produktentwicklung entlang 
des V-Modells  

2.1 Anforderung- und Lösungsspezifikation  
Ein weiteres Konzept, welches vor allem im Bereich des 
Requirement Engineering, d.i. die Entwicklung der An-
forderungen aus abstrakten Vorgaben des Kunden, ge-
nutzt wird, ist der RFLP-Ansatz [5]. In deutschsprachiger 
Literatur auch AFLP-Ansatz genannt, beschreibt es die 
Unterteilung in Anforderungen/ Requirements, Funktio-
nen, Logik und physisches Modell. Durch diese vier Be-
reiche kann das Ziel des Konzepts, nämlich der Entwurf 
einer einheitlichen Struktur, die auf alle Disziplinen an-
gewendet werden kann, verfolgt werden. Diese interdis-
ziplinäre Zusammenführung resultiert in einer zunächst 
disziplinunabhängigen Beschreibung des Systems und 
nimmt eine außerordentliche Rolle besonders in den frü-
hen Entwicklungsphasen von multidisziplinären Produk-
ten ein.  

Das physikalische Modell beschreibt die Ausarbei-
tung der Systemarchitektur durch die Ergänzung 
physikalischer Eigenschaften unter dem Einsatz von 
disziplinspezifischen Methoden und IT-Anwendungen 
[6]. 



 

2.2 Mechanik-, Elektrik- und 
Softwareentwicklung  

 
Abbildung 2: MVPE Vorgehensmodell auf Basis VDI 2206 

[3] 
 
Im Prozess des Systems Engineering folgt die mechani-
sche Konstruktion auf die Lösungsspezifikation. Simul-
tan mit ihr laufen die Elektrokonstruktion sowie die Soft-
wareentwicklung, wie aus Abbildung 2 ersichtlich. Nach 
Abschluss der Konstruktionsphase, derer sie angehört, 
folgt die Realisierung sowie die virtuelle und die tatsäch-
liche Inbetriebnahme [3]. 

Um nun einen durchgängigen Informationsfluss und 
ein disziplinübergreifend stimmiges Produktmodell zu 
ermöglichen, besitzt die jeweilige Disziplin naturgemäß 
Schnittstellen mit anderen Disziplinen (Mechanik, Elekt-
rik und Software). Dazu müssen eigens neue Ansätze der 
Produktentwicklung definiert werden [7]. Die Schnitt-
stellen werden vorwiegend durch das PLM-System abge-
bildet.  

2.3 Weiterentwicklung zum modellbasierten 
Systems Engineering  

Ein möglicher Ansatz ist das Modellbasierte Systems En-
gineering (MBSE), welches den Übergang des dokumen-
ten- zum modellbasierten Systems Engineerings be-
schreibt und die MVPE mit dem Systems Engineering 
vereint. Es handelt sich hierbei um eine „formalisierte 
Anwendung der Modellierung, um die Aufnahme von 
Systemanforderungen, -design, -analyse, Verifikation 
und Validierung ab der Konzeptphase über die Entwick-
lungsphase bis zu späteren Lebenszyklusphasen zu unter-
stützen“ [8]. In diesem Fall kommt der Entwurfsphase 
eine besondere Bedeutung zu, da hier das Systemmodell 
erstellt wird, welches sämtliche Produktlebenszyklusan-
forderungen des Produktes beinhaltet. 

Bereits wähernd des Produktentwicklungsprozesses 
entstehen vollständig digitale Produktmodelle (Anlagen-
modelle), die eine Verknüpfung der physischen Produkte 

mit den zugehörigen virtuellen Modellen aus der Pro-
duktentwicklung ermöglichen. Damit gelingt die in der 
Industrie 4.0 geforderte Vernetzung realer Produktions-
einrichtungen mit den in der Produktplanung entstande-
nen digitalen Abbildungen [10], die dazu beitragen, dass 
virtuelle und reale Welt miteinander verschmelzen.  

Im Rahmen des MBSE entsteht für jedes Produkt ein 
holistisches und konsistentes Datenmodell über den ge-
samten Produktlebenszyklus, das enorme Produktivitäts-
, Effizienz- und Qualitätssteigerungen ermöglicht, da re-
ale und digitale Prozesse überlappend stattfinden. Bei-
spielsweise wird neben dem Produkt auch die Fertigung 
digital geplant und durch frühzeitige Simulationen abge-
bildet und validiert, was zu einer um bis zu 50% verrin-
gerten Markteinführungszeit neuer Produkte führt [11]. 
Das durchgängige Datenmodell ermöglicht durch die 
Konsistenz Flexibilität im Produktionsprozess, die eine 
Individualisierung von Produkten ermöglicht. 

2.4 Eingliederung des MBSE in den Stage-
Gate Prozess und das Quality Gate Modell 

Das VDMA Quality Gate-Modell entspricht einem 
Stage-Gate Prozess nach dem Vorbild Coopers [9]. Er un-
terteilt Innovations- bzw. Produktentwicklungsprozesse 
in verschiedene Phasen (englisch: stages), zu welcher je-
weils ähnliche Aktivitäten zusammengefasst werden. Die 
einzelnen Phasen enden mit einer Qualitätskontrolle 
(Gate), das nur überschritten werden kann, wenn die de-
finierten Anforderugen erfüllt sind. Ausschlaggebend ist 
hierzu die Einschätzung des Managements. Ein Vorteil 
dieser Methode ist in der Strukturierung langer Prozesse, 
die dadurch kontrollier- und steuerbar werden, zu finden. 
Der regelmäßige Abgleich des Projektteams mit dem Ma-
nagement dient außerdem der Information aller Stakehol-
der und bezieht schon früh im Prozess interdisziplinäre 
Unternehmensbereiche (Marketing, Vertrieb etc.) ein. 
Insgesamt führen Stage-Gate Prozesse zu höherer Quali-
tät und mehr Innovationen [9]; [12].  

Das Vorgehen weist viele Parallelen zum V-Modell 
der VDI Norm 2206 auf und beide Modelle umfassen na-
hezu die gleichen Schritte. Die Beschreibung der Phasen-
inhalte, Deliverables und Gate-Kriterien machen aus dem 
allgemeinen V-Modell einen steuerbaren Prozess. Hier 
wird jedoch noch nicht modellbasiert gearbeitet, denn die 
größte Herausforderung ist die Realisierung der Durch-
gängigkeit im PEP mittels konsistenter Systemmodelle. 



 

 
Abbildung 3: Modellbasierter Quality Gate Ansatz  

 
Abbildung 3 stellt den veränderten Quality-Gate Ansatz 
dar. Die türkisen, gelben und roten Bänder repräsentieren 
hier ebenso wie im VDMA Quality-Gate Modell die klas-
sischen Disziplinen Mechanik, Elektronik und Software, 
welche weiterhin als parallel verlaufende Stränge bear-
beitet werden. [13]; [14] 

Im Rahmen der Weiterentwicklung werden Anforde-
rungs- und Lösungsspezifikationsphase zu einer einzigen 
Spezifikationsphase zusammengefasst, so dass ein ganz-
heitliches Systemmodell aus Systemanforderungen, 
Funktionen und Logik (A, F, L) erstellt und freigegeben 
werden kann. Auch die Erstellung von Testspezifikatio-
nen bildet einen Teil dieser Phase. Die Durchführung 
quantitativer Simulationen unterstützt zudem die objek-
tive Auswahl von Lösungsalternativen. 

Die anschließende Realisierungsphase beinhaltet die 
disziplinspezifische Modellbildung und Simulation, die 
spätestens in der Integrationsphase zusammengeführt 
und durch physische Tests ergänzt wird. Abschließende 
Tests werden in der Abnahmephase durchgeführt.  

Wird während des PEP mit sich weiterentwickelnden 
Modellen gearbeitet, ist die Simulation als unterstützen-
des Modul von großer Bedeutung. Weiterhin bilden die 
ersten Simulationsstudien, die, wie in Abbildung 3 dar-
gestellt, bereits in der Spezifikatiosnphase starten, die 
Grundlage für den digitalen Zwilling des Produktes bzw. 
der Produktionsanlage [15].  

3 CO-Simulation zur 
Synchronisierung der 
Disziplinen 

„Simulation ist das Nachbilden eines Systems mit seinen 
dynamischen Prozessen in einem experimentierfähigen 
Modell, um zu Erkenntnissen zu gelangen, die auf die 
Wirklichkeit übertragbar sind.“ [16, S. 3] 

3.1 Simulation von Produktionsystemen 
Heutzutage ist es notwendig, ein automatisiertes Produk-
tionssystem nicht nur in der Mechanik (z. B. mittels Fi-

nite-Elemente-Simulation) hinsichtlich Festigkeit auszu-
legen, sondern das gesamte mechatronische Modell zu 
betrachten und Wechselwirkungen zwischen Modulen 
und Modellen zu berücksichtigen, denn es handelt sich 
dabei um ein komplexes Gebilde. Die genante Komple-
xität steigt mit der Zahl der Elemente ebenso wie durch 
die Verknüpfungen zwischen den Elementen hinsichtlich 
Toleranz oder Dynamik. Um die Komplexität beherrsch-
bar zu gestalten, gliedert man das System in mehrere – 
teils hierarchische – Ebenen. In jeder Ebene können rele-
vante Fragestellungen durch die Simulation beantwortet 
werden.  

Dabei gilt, dass zunächst die Fragestellungen und Lö-
sungen in den einzelnen Ebenen betrachtet, ausgewertet 
und ggf. verbessert werden. Dies geschieht unabhängig 
von Simulationen anderer Ebenen. Eingeordnet in den 
Einsatz des MBSE bedeutet dies, dass sowohl einzelne 
Baugruppen der Anlage getrennt, aber auch, dass die ein-
zelnen Disziplinen unabhängig voneinander betrachtet 
werden können. Dass der zweitgenannte Ansatz keine 
sinnvollen Lösungen ergeben wird, ist spätestens bei Be-
trachtung mechatronischer Modelle erwiesen, denn me-
chanische, elektrische und informationstechnische (Soft-
ware) Aufgaben müssen integriert gelöst werden.  

Insgesamt hat sich die Simulation als eine gewinn-
bringende Methode erwiesen, Diskussionspunkte aufzu-
zeigen, aber auch komplexe Entscheidungsprozesse zu 
unterstützen. [17] In der Simulationstechnik liegen also 
große Chancen zur Verbesserung bei Planung und Be-
trieb von Produktionssystemen [18].  

3.2 Multiphysikalische Simulationsprogramme  
Von diversen Herstellern gibt es bereits Simulationspro-
gramme, die für die Lösung mechatronischer Anforde-
rungen prädestiniert sind. Beispiele hierfür bilden der 
Mechatronics Concept Designer (MCD) von Siemens 
PLM, iPhysics von machineering oder virtuos von isg. 
Diese Systeme bieten nicht nur eine Simulationsumge-
bung, sondern auch Schnittstellen zur virtuellen Inbe-
triebnahme [19].  

Es handelt sich hierbei um Werkzeuge für mechani-
sche und elektromechanische Simulation (Computer-
Aided-Engineering), Fertigung, Werkzeug- und Vorrich-
tungsbau, Qualitätsprüfung und mechatronische Konzep-
tentwicklung [20]. Dabei können in der Mechanikkon-
struktion modellierte Geometrien zu einem Simulations-
modell erweitert werden, das neben der mehrkörperphy-
sikbasierten Simulation auch Aspekte der Automatisie-



 

rungstechnik beinhaltet und so das physikalische Verhal-
ten unterschiedlicher Lösungskonzepte visualisiert. Aus-
gehend vom Ansatz des MBSE und einem domänenüber-
greifenden Lösungskonzept fördern die Simulations-
werkzeuge eine frühzeitige interdisziplinäre Zusammen-
arbeit von Mechanik, Elektronik und Softwareentwick-
lung. Dies spiegelt sich besonders durch Kostenersparnis 
und beschleunigte Produktentwicklungszeiten wider. 

3.3 Kopplung von Simulationsprogrammen 
Der genannte steigende Komplexitätsgrad von Produkti-
onssystemen macht es erforderlich, weitere Simulation-
sumgebungen zu verknüpfen. Hierzu hat in den vergan-
genen Jahren die verteilte Simulation an Bedeutung ge-
wonnen. Dabei handelt es sich zunächst um ein Simula-
tionsmodell, das im Sinne von unterschiedlichen Ebenen 
auf unterschiedliche Modelle aufgeteilt wird. Zwischen 
den einzelnen Teilmodellen existieren Datenflüsse über 
Datenbanken, welche die Konsistenz dieser sicherstellen. 
Digitale Produktdaten in Form von Arbeitsplänen, Be-
rechnungen und CAD-Modellen sind in verschiedenen 
Datenbanksystemen verfügbar und von allen am Ent-
wicklungsprozess beteiligten Personen nutz- und verän-
derbar. Die entstehenden Produkt- oder Produktdatenmo-
delle, welche sowohl als fachübergreifende Informati-
onsträger, als auch als Bindeglied zwischen den einzel-
nen Produktentstehungsbereichen, wie beispielsweise 
Planung und Konstruktion fungieren, bilden die Basis der 
verteilten Simulation.  

Die verteile Simulation wird auch als Co-Simulation 
bezeichnet [21] und kann, wie in Tabelle 1 aufgezeigt, 
aus einer partitionierten Simulation oder einer Werk-
zeugkopplung bestehen.  

 
Tabelle 1: Matrix der Simulationsarchitekturen [21] 
 

Die bereits genannten, im Kontext der Digitalen Fabrik 
entstandenen, disziplinspezifischen Simulationslösungen 
sind sehr leistungsfähig im Hinblick auf die Abbildungs-
genauigkeit als auch auf die Berechnungsperformance. 
Allerdings sind diese für die virtuelle Abbildung ausge-
wählter Vorgänge ausgelegt.  

Für eine umfassende Modellbildung des gesamten 

Prozess-, Maschinen- und Anlagenverhaltens mit sämtli-
chen auftretenden Wechselwirkungen müssen hochauf-
lösende Teilmodelle verschiedenster Simulationsdomä-
nen in das digitale Abbild der Produktionsanlage inte-
griert und in einer Gesamtsimulation gekoppelt werden. 
[22] 

Im Kontext der multidisziplinären Modellierung von 
NC-Bearbeitungsmaschinen wird ein zentrales Problem 
in der Vereinigung von Modellen verschiedener Simula-
tionsdisziplinen zu einem multidisziplinären Gesamtmo-
dell genannt [23]. Denn grundsätzlich müssen die rele-
vanten Daten der einzelnen Modelle über eine neutrale 
einheitliche Datenschnittstelle mittels eines einheitlichen 
Datenformats bereitgestellt werden. Hersteller von Simu-
lationssoftware bestätigen mittlerweile diese These durch 
die Integration von neutralen Datenschnittstellen [24].  

Weiterhin braucht es ein Simulationswerkzeug als 
Basis, das die Daten aller einzelnen Simulationswerk-
zeuge weitergibt. Hierzu gibt es verschiedene Ansätze 
und Tests in diversen Kontexten, jedoch kein System, das 
sich etabliert hat. In den hier aufgezeigten Anwendungs-
fällen soll ein Ansatz für eine Co-Simulation zur ganz-
heitlichen Simulation einer Produktionsanlage, die mit 
Gleichstrom betrieben wird, aufgezeigt werden.  

4 IT-Infrastruktur 
Zur Umsetzung des MBSE und damit verbunden der Si-
mulation wird eine funktionsfähige und weitreichende 
Infrastruktur benötigt. Eine gängige Plattform zur sinn-
vollen Umsetzung des SE bilden PLM-Systeme, um das 
modellbasierte Arbeiten zu unterstützen und abzubilden. 
Zur Abbildung von Co-Simulationen werden weitere, 
möglichst echtzeitfähige Formate des Datenaustauschs 
benötigt.  

4.1 PLM-System als Basis für das MBSE 
Product Lifecycle Management (PLM) beschreibt einen 
„ganzheitlichen Ansatz zur unternehmensweiten Verwal-
tung und Steuerung aller Produktdaten und Prozesse des 
gesamten Lebenszyklus entlang der erweiterten Logistik-
kette“ [25]. 

Im Rahmen der Veränderung der Entwicklungsme-
thodik haben sich die Aufgaben des Ingenieurs von einer 
kreativen Entwicklungstätigkeit zu organisatorischen 
und kommunikativen Aufgaben (Planung, Beschaffung) 
verändert. Entsprechende IT-Werkzeuge zur effizienteren 
Bewältigung der Aufgaben sind notwendig [26] um die 
Digitalisierung zu beherrschen.  



 

 
Abbildung 4: Abgrenzung zwischen PLM und PDM nach 

[27] 
 

Diese Herausforderungen können nur durch den Einsatz 
von Product-Data-Management- (PDM) und PLM-Soft-
ware bewältigt werden [27]. Erstere fokussieren die 
Phase der Produktentwicklung, während der Ansatz des 
PLM das Konzept erweitert, indem der gesamte Lebens-
zyklus von der ersten Idee bis zum Recycling betrachtet 
wird [28]. Demnach stellt PLM ein Konzept und nicht ein 
IT-System dar. Die PLM-Software ist eine Komponente 
des Konzeptes, dient der Integration von IT-Werkzeugen 
zu einer Entwicklungsumgebung und unterstützt das Zu-
sammenspiel der Werkzeuge modell-, system-, prozess- 
und verfahrenstechnisch [3]. Ganzheitliche PLM-Kon-
zepte ergeben sich aus Strategie, Prozessen und der IT-
Lösung [32]. 

4.2 OPC UA als Kommunikationsstandard 
Im Bereich der Automatisierung steht das Ziel effektiver, 
kostengünstiger und zeitsparender zu entwickeln und 
möglichst im Sinne von „First-time-right“ Anlagen di-
rekt beim Kunden produktionsfähig in Betrieb zu neh-
men, an erster Stelle. Ebenso wie der Bedarf nach Stan-
dardisierung und Modularisierung in der Software-Land-
schaft laut wird, entsteht eine erhöhte Nachfrage nach ei-
ner auf Kommunikationsebene standardisierten Schnitt-
stelle zwischen mehreren Komponenten.  

In diesem Zuge ist OPC entstanden. OPC steht für 
„Open Platform Communications“ und ist ein Kommu-
nikationsprotokoll, das vor allem im Rahmen von Indust-
rie 4.0 verwendet wird und das den standardisierten Zu-
griff auf Geräte, Maschinen und andere Systeme im in-
dustriellen Umfeld ermöglicht. Es bildet die Schnittstelle 
zwischen Steuerungssystemen und der Steuerungsebene, 
wodurch ein gleichmäßiger Datenaustausch unabhängig 
vom Hersteller ermöglicht wird. Die aktuellste Spezifi-
kation stellt „Unified Architecture“ kurz UA dar. OPC 
UA besteht aus einem Server und dem Client, wobei der 
OPC UA-Server die Basis bildet. Das logische Gegen-
stück zum OPC UA-Server ist der Client. Durch das Ver-
binden mit dem Server können jene Daten ausgelesen 
werden, welche der Server bereitstellt. [29]; [30] 

Mit Hilfe des beschriebenen OPC UA-Standards 

wurde die Co-Simulation für eine automatisierte Produk-
tionsanlage realisiert, welche mit einem eigenen Gleich-
stromkreis auf Industrieniveau mit einer Spannung von 
650 V DC versorgt wird. Hier spielt neben der multiphy-
sikalischen Simulation des Prozessablaufs die Simulation 
des Energieversorgungsnetzes eine bedeutende Rolle.  

5 Virtuelle Inbetriebnahme als 
Systemintegration 

Die Virtuelle Inbetriebnahme stellt ein Werkzeug der Di-
gitalen Fabrik dar. Sie wird der Phase „Planung der Fer-
tigungsanlagen“ zugeteilt und findet somit zeitlich vor 
der Phase „Montage und Inbetriebnahme der Fertigungs-
anlagen“ statt [31]. Sie bezeichnet die Steuerungsinbe-
triebnahme an einem virtuellen Maschinenmodell, wel-
ches die mechanischen, elektrischen, pneumatischen und 
hydraulischen Funktionalitäten einer automatisierten, 
mechatronischen Anlage abbildet [33].  

Bei den drei Arten der virtuellen Inbetriebnahme 
(Model-in-the-loop (Mil), Software-in-the-loop (Sil) und 
Hardware-in-the-loop (Hil)) wird immer am Modell ge-
testet. Es gilt also, das Modell so realitätsnah wie mög-
lich zu modellieren. Die Begriffe „Model“, „Software“ 
und „Hardware“ beziehen sich in diesem Zusammenhang 
darauf, in welcher Form die Steuerung vorliegt, die ver-
wendet wird, die Steuerung innerhalb des Modells, Steu-
erung durch eine simulierte Speicherprogrammierbare 
Steuerung (SPS) (über das Programm PLCSim Advan-
ced) oder die Steuerung als Hardware-Komponente.  

In jeder frühen Phase kann die Simulation nach Mo-
del-in-the-loop verwendet werden. Hier wird die Ablauf-
Steuerung direkt im physikalischen Modell eingefügt 
und innerhalb des Modells getestet. Dabei handelt es sich 
eher um eine prozessbegleitende Simulation, da sukzes-
sive einzelne Schritte durch die Steuerung übernommen 
werden. An dieser Stelle wird aber bereits das phyikali-
sche Anlagenmodell verwendet, das auch bei den beiden 
anderen Formen der virtuellen Inbetriebnahme genutzt 
wird. In einem weiteren Schritt kann das Steuerungspro-
gramm zunächst mit einer simulierten Steuerung am Mo-
dell getestet werden (Sil). Dies hat gegenüber der Hil den 
Vorteil, dass noch nicht die gesamte Peripherie (Ein- und 
Ausgangsmodule) definiert und modelliert sein müssen. 
Denn, wird die reale Steuerung genutzt, ist es notwendig, 
die gesamte Peripherie und die Profibus-Verbindung 
ebenso zu simulieren, wie die gesamte Anlage durch das 
physikalische Modell. 



 

 
Abbildung 5: Darstellung der Hil unter Verwendung einer 

realen Steuerung mit einem Human-Machine-
Interface (HMI) und einer Simulation-Unit (1) 
und der SIl mit einer simulierten Steuerung, 
simuliertem HMI (2) und dem multiphysikali-
schem Modell (3) im MCD, sowie beispielhaf-
ter, cloudbasierter Visualisierung von Produk-
tionsdaten. 

6 Anwendungsfälle 
Die aufgezeigte Methodik des MBSE und eine Modell-
umgebung für eine Co-Simulation wurden anhand von 
zwei Anwendungsfällen im Bereich der Lehre und der 
Forschung umgesetzt. Die Ziele der beiden Fälle sind 
durchweg verschieden, sollen aber beide dazu beitragen, 
dass Produktentwicklung zukünftig, kostengünstiger, 
besser und effizienter durchgeführt werden kann.  

6.1 Co-Simulation zur ganzheitlichen 
Simulation einer automatisierten 
Produktionsanlage  

Die weiter anhaltende, oder besser gesagt, sukzessive an-
steigende Verknappung von Ressourcen ist mittlerweile 
ein weltweites Problem, weshalb die Energiewende ein-
geleitet wurde. So sollen zukünftig im Kontext von Fer-
tigungsanlagen erneuerbare Ressourcen wie Photovolta-
ikanlagen oder Windkraftwerke genutzt werden und 
Speichertechnologien (Akkumulatoren, Kondensatoren) 
in die Anlagen integriert werden. Es entstehen in den Fer-
tigungshallen Smart Grids, die den Energiebedarf der 
Fertigung decken und die Verteilung der Ressourcen op-
timal nutzen. Die Energieversorgung muss deshalb über 
eine weitere Steuerung geregelt werden.  

Das physikalische Verhalten von Akkumulator oder 
PV-Anlage lässt sich jedoch in den gängigen multiphysi-
kalischen Simulationsumgebungen ebenso wenig abbil-
den, wie die Entnahme der Energie aus dem Versor-
gungsnetz. Hierzu müssen weitere Simulationen genutzt 
werden. Im vorliegenden Fall wurde für die Simulation 
des Akkumulators MATLAB Simulink genutzt. Für die 
Simulation des Prozessablaufs der Fertigungsanlage 

wurde auf den MCD zurückgegriffen. In der vorliegen-
den Simulationsstudie wurden beide Umgebungen mit-
tels eines OPC UA-Servers verbunden. Weiterhin verfügt 
jedes Tool über einen OPC UA-Client. Darüber werden 
in diskreten Zeitschritten Zustandsvariablen ausge-
tauscht und das Energiemanagement getestet werden. 
Beginnt beispielsweise in der Prozesssimulation ein 
energieintensiver Arbeitsschritt, so entlädt sich der Ak-
kumulator in der eigenen Simulation maximal, wie in 
Abbildung 6 dargestellt ist.  

 
Abbildung 6: Verlauf des Ladezustandes über den Ent-

ladeprozess  
(in MATLAB Simulink) 

Ist dieser vollständig entladen, wird der energiereiche 
Prozess gestoppt und erst wieder gestartet, wenn der Ak-
kumulator durch die PV-Anlage geladen wurde. 

Mit dieser Anwendung wird vor allem die Machbar-
keit einer Co-Simulation mittels OPC UA bewiesen. 
Sämtliche Modelle sind aber im PLM-System abgelegt, 
denn der Aufbau des Produktentwicklungsprozesses 
wurde entlang des SE durchgeführt. 

6.2 Praktikum für Studierende als Basis der 
zukünftigen Zusammenarbeit in 
Unternehmen  

Ein weiterer Anwendungsfall diesbezüglich wurde in der 
Lehre umgesetzt. Die Studierenden erarbeiten in jedem 
Semester in einem interdisziplinären Team ein Entwick-
lungsprojekt anhand eines Fördersystems am lehrstuhlei-
genen I4.0-Demonstrator.  

In einem fiktiven Entwicklungsteam werden ver-
schiedene Rollen verteilt, deren Aufgabe es entweder ist, 
die mechanische, elektronische oder informationstechni-
sche Konstruktion zu erstellen und zu kontrollieren, oder 
für die entwicklungsbegleitende Simulation Sorge zu tra-
gen bzw. das Anlegen des Modells bereits in der Spezifi-
kationsphase zu überwachen. Das Planspiel soll dazu bei-
tragen, die beschriebenen Grundlagen des SE verstehen 
und nachvollziehen zu können, denn von der Aufnahme 
der Anforderungen aus den Erklärungen der Kunden bis 
zur Inbetriebnahme des Förderbandes durchlaufen die 
Studierenden alle Schritte des Produktentwicklungspro-
zesses, mit allen notwendigen Iterationen. Durch die An-
wendung der Methodik des SE bereits im Studium, soll 



 

ein Beitrag geleistet werden, Einführung und Anwen-
dung in der Industrie voranzutreiben.  

7 Zusammenfassung und 
Ausblick  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Ansatz, 
modellbasierter Entwicklung mithilfe von PLM-Sys-
temen den Anforderungen, die durch Industrie 4.0 an 
Hersteller mechatronischer Systeme gestellt werden, 
gerecht werden kann. Hier spielt die Simulation eine 
wichtige Rolle. Simulation in einem multiphysikalischen 
Tool ist nicht ausreichend, so dass Co-Simulationen ge-
nutzt werden müssen. Einen Ansatz hierfür bietet die 
Verwendung des OPC UA-Standards. Dieser Ansatz 
kann erweitert werden, so dass damit eine virtuelle Inbe-
triebnahme durchgeführt werden kann. Um diesen An-
satz zu etablieren wird dieser möglichst praxisnah Stud-
ierenden vermittelt.  
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