
Virtueller Prüfstand zur simulationsgestützten 

Bewertung von cyber-physischen Industrie-4.0-

Lösungen 

Jie Zhang*, Xiaobo Liu-Henke 

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fakultät Maschinenbau, 

Institut für Mechatronik, Salzdahlumer Str. 46/48, 38302 Wolfenbüttel 

*jie.zhang@ostfalia.de 

 
Abstract.  Zur Unterstützung der KUM bei Einführung von 

Industrie-4.0-Lösungen sollen diese mittels fundierter Wis-

sensbasis wissenschaftlich bewertet werden. Deswegen 

wird eine Simulationsplattform zur Abbildung und Simula-

tion der Produktionssysteme mit verschiedenen Automati-

sierungsgraden vorgesehen. In diesem Beitrag wird ein vir-

tueller Prüfstand zur Untersuchung der cyber-physischen 

Produktentstehungssysteme konzipiert und entwickelt. Der 

virtuelle Prüfstand dient als Simulationsplattform und zu-

greift auf eine Modellbibliothek für mechatronische Kompo-

nenten eines cyber-physischen Produktentstehungssys-

tems zu. Die Simulationsergebnisse des virtuellen Prüfstan-

des dienen als zuverlässige Wissensbasis für die Bewertung 

der Einführung von I4.0-Lösungen.  Im weiteren Verlauf 

wird die Anwendung des virtuellen Prüfstandes anhand des 

Beispiels autonomer Gütertransport in der Intralogistik mit-

tels dezentralen Auftragsmanagementes aufgezeigt und 

validiert.   

Einleitung  

Im vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) geförderten Verbundprojekt Methoden und 

Werkzeuge für die synergetische Konzipierung und Be-

wertung von Industrie 4.0-Lösungen (Synus), an dem ins-

gesamt fünf Professoren der Technischen Universitäten 

Braunschweig und Clausthal sowie der Ostfalia Hoch-

schule für angewandte Wissenschaften beteiligt sind, 

wird ein modellgestütztes Werkezeug entwickelt, mit 

welchem finanzieller Aufwand und Nutzen von Industrie 

4.0- (I4.0-)Lösungen in kleinen und mittleren Unterneh-

men (KMU) bewertet werden sollen, um KMU bei deren 

Einführung beratend zu Unterstützen. Schwerpunkt im 

Teilprojekt Modellbasierte Konzeption und Bewertung 

von Industrie 4.0-Lösungen zur Vernetzung mechatroni-

scher Komponenten in Produktionsanlagen durch Digi-

talisierung (MiMec) der Ostfalia Hochschule ist die Mo-

dellierung und Simulation der aus vernetzten mechatro-

nischen Komponenten bestehenden Industrieanlagen und 

verfügbaren I4.0-Löusngen sowie die systematische In-

tegration fahrerloser Transportfahrzeuge (FTF) durch 

vollständig digitale Vernetzung in intelligenten, cyber-

physischen Produktentstehungssystem (CPPS). 

Im vorliegenden Beitrag wird ein virtueller Prüfstand 

zur simulationsgestützten Bewertung von cyber-physi-

schen I4.0-Lösungen vorgestellt. Dieser virtuelle Prüf-

stand dient als Simulationsplattform zur Modellierung 

und Simulation von CPPS mit integrierten I4.0-Lösungen 

und bietet mit den erzielten Simulationsergebnissen eine 

wissenschaftliche Grundlage zur qualitativen und quanti-

tativen Bewertung von I4.0-Lösungen für KUM bei der 

Einführung von solchen Lösungen.  

1 Motivation und Zielsetzung 

Um die Flexibilität und den Automatisierungsgrad der 

Herstellungsindustrie weiter zu erhöhen und damit deut-

sche Unternehmen im globalen Wettbewerb weiterhin ei-

nen Vorsprung aufrecht zu erhalten, wurden schon einige 

intelligente Lösungsansätze entwickelt und auf dem 

Markt zur Verfügung gestellt [1]. Abbildung 1 stellt ei-

nen Überblick über ein CPPS unter Einsatz von I4.0-Lö-

sungen vor. Die einzelnen Produktionsakteure z.B. Pro-

duktionsmaschinen, Lager, FTF usw. in einer Produkti-

onsanlage können durch Integration von intelligenter 

Hardware z.B. Smarter Sensoren und Aktoren, Kommu-

nikationstechnologie z.B. WLAN und RFID, intelligen-

ten Funktionen mittels KI, usw. ihre Umgebung erken-

nen, direkt mit anderen Produktionsakteuren kommuni-

zieren sowie autonom reagieren. Damit erfüllt die Pro-

duktionsanlage durch schnelle Kommunikation, Berech-

nung und Regelung die Anforderungen von Industrie-



 

4.0, Digitalisierung, Internet of Things (IoT) und vielen 

weiteren innovativen Technologien in diesem Zusam-

menhang.  

 
Abbildung 1: Cyber-physiches Produktentstehungssystem 

durch Integration von I4.0-Lösungen 

Aber Unternehmen, insbesondere KMU, sind bisher zu-

rückhaltend bei der Einführung und Nutzung solchen di-

gitalen Technologien [2]. Einerseits ist diese Unsicher-

heit auf mangelnde Kenntnisse der verfügbaren Techno-

logien zurückzuführen, andererseits ist es bisher für Un-

ternehmen kaum möglich, die Potenziale und Konse-

quenzen der Einführung von I4.0-Lösungen abzuschät-

zen. 

Um eine fundierte Wissensbasis für KMU zu etablie-

ren und damit für qualitative sowie quantitative Bewer-

tungen von interdisziplinären I4.0-Lösungen zu verfü-

gen, wird im Rahmen des Forschungsprojektes Synus ein 

virtueller Prüfstand vorgesehen. Mit dessen Hilfe können 

Produktionsanlagen mit verschiedenen Automatisie-

rungsgraden nach Kundenwunsch individuell abgebildet 

und simuliert werden. Das heißt, mittels virtuellen Prüf-

stands können die konventionellen bzw. automatisierten 

und auch autonomen Produktionsanlagen unter Einsatz 

von I4.0-Lösungen mit gegebenen Randbedingungen 

modelliert und simuliert werden. Die Ergebnisse lassen 

sich miteinander vergleichen und nach wissenschaftli-

cher Analyse als zuverlässige Grundlage für Bewertun-

gen der eingeführten I4.0-Lösungen dienen. Außerdem 

liegt ein weiterer Vorteil des virtuellen Prüfstandes für 

die Entwickler der I4.0-Lösungen insbesondere darin, 

dass nicht nur die modellbasiert entwickelten intelligen-

ten Funktionen der Produktionsakteure, sondern auch die 

gesamten Produktionsanalgen im Entwicklungsprozess 

mittels Model-in-the-Loop- (MiL-) und Software-in-the-

Loop- (SiL-)Simulation ohne reale Forschungsträger 

oder Prototypen in einer realitätsnahen virtuellen Simu-

lationsumgebung abgesichert und optimiert werden kön-

nen. 

2 Stand des Wissens  

Der Begriff Industrie-4.0 wurde erstmal 2011 auf der 

Hannover Messe genannt und bezeichnet den Wandel der 

Industrie zur digitalisierten, vernetzten Produktion [1]. 

Dieser Wandel war oftmals so ausschlaggebend, dass 

hierbei von einer Revolution die Rede ist. Dabei wird die 

Produktion als komplexes informationsverarbeitendes 

System verstanden, wobei die Verwendung von Informa-

tions- und Kommunikationstechniken elementarer Be-

standteil ist. Maschinen, die von kleinen, integrierten 

Systemen – sog. Embedded Systems – gesteuert werden, 

werden umfassend nicht nur mit dem gesamten Unter-

nehmensnetz verbunden, sondern in ein weltumspannen-

des Kommunikationsnetz, dem Internet der Dinge (IoT), 

eingebunden. Hierdurch entstehenden sog. cyber-physi-

sche Systems (CPS), die die Verschmelzung der realen 

mit der virtuellen Welt beschrieben [3]. 

In den letzten Jahren wurden in zunehmendem Maße 

intelligente Technologien im Kontext von I4.0 entwickelt 

und veröffentlicht. Mittels eines Klassifikationsmodelles 

werden die I4.0-Lösungen nach den Wirkungsfeldern 

identifiziert und charakterisiert [4]. Nach wissenschaftli-

cher Analyse lässt es sich festlegen, dass die auf dem 

Markt verfügbaren I4.0-Lösungen fallspezifisch entwi-

ckelt und deren Wirksamkeit auch durch Technologierei-

fegrad, organisatorische Randbedingungen und andere 

Faktoren begrenzt wurden. Z.B. sind Werkzeuge und Al-

gorithmen zur Erfassung und Analyse der Betriebsdaten 

und intelligente Funktionen mittels KI oder Machine 

Learning zur Erkennung der Schadenfälle die grundle-

genden Voraussetzungen von Predictive Maintenance, 

welches das Vorhersagen des Wartungsbedarfs durch 

frühzeitige Erkennung von Anomalien forciert [5]. Es sei 

auch auffällig, solche I4.0-Lösungen sind bereichsüber-

greifend und können in unterschiedlichen Unterneh-

mensbereichen und Abschnitten des Produktentstehungs-

systems eingesetzt werden.  

Um die Auswirkungen der eingesetzten I4.0-Lösun-

genen auf das Produktionsentstehungssystem zu bewer-

ten, ist es notwendig, das Produktionsentstehungssystem 

mit und ohne I4.0-Lösungen zu simulieren und die Sys-

temperformance durch eine Reihe von Prozesskennwer-

ten zu quantifizieren. Durch den Vergleich der Prozess-

kennwerte lässt sich die Aussage der Einführung von 

I4.0-Lösungen für KUM ziehen. Aber bislang gibt es für 

CPPS mit I4.0-Lösungen jedoch keine Möglichkeit, 

komplexe Testszenarien mit mehreren Teilnehmern rea-

litätsnah in einer virtuellen Plattform abzubilden und zu 



 

simulieren. Dies führt zu einer Lücke in der systemati-

schen Bewertung der I4.0-Lösungen. 

3 Methodik 

Wie bereits erwähnt, werden I4.0-Lösungen fallspezi-

fisch entwickelt. Durch vielfältige Faktoren, insbeson-

dere zur Integration der Lösungen in bestehende Produk-

tionsanlagen, ist daher deren Wirksamkeit begrenzt. Zur 

Integration ist eine ganzheitliche Betrachtung des Ge-

samtsystems mit einer strukturierten Vorgehensweise für 

den systematischen Entwurf erforderlich. Die I4.0-Lö-

sungen sollen nicht nur auf Aggregationsebene, z.B. Pro-

duktionsmaschine und Transportfahrzeug, sondern auch 

auf Komponentenebene, z.B. Sensor und Aktor, inte-

griert werden. Um die Flexibilität und den Automatisie-

rungsgrad des Produktionssystems umfangreich zu erhö-

hen, müssen die Schnittstellen zum Informationsaus-

tausch sowie die physikalische Kopplung zwischen 

Komponenten definiert werden. Außerdem ermöglicht 

eine klare Strukturierung des Gesamtsystems die Beherr-

schung der Komplexität bei der Integration vernetzten 

mechatronischen Systeme mittels I4.0-Lösungen.  

Modularisierung und Hierarchisierung stehen im Mit-

telpunkt zur Strukturierung. Bei der Modularisierung 

werden in einem Top-Down-Prozess Teilfunktionen mit 

mechatronischen Komponenten aus dem Gesamtsystem 

abgeleitet und in Module gekapselt. Bei der Hierarchisie-

rung erfolgt die Anordnung der Teilfunktionen in vier 

Ebenen mit definierten Schnittstellen, wie in der folgen-

den Abbildung 2 dargestellt [6]: 

• Mechatronisches Funktionsmodul (MFM): Die un-
terste Hierarchieebene bilden die MFM, bestehend 
aus nicht weiter teilbaren mechatronischen Syste-
men inklusive Grundaufbau, Sensorik, Aktorik und 
Informationsverarbeitung. Jedes gekapselte MFM 
besitzt eine definierte Funktionalität und beschreibt 
die Dynamik des Systems. 

• Mechatronische Funktionsgruppe (MFG): Durch 
Kopplung mehrerer MFM und Hinzufügen einer In-
formationsverarbeitung entstehen MFG. MFG er-
möglichen durch Nutzung der unterlagerten MFM 
mit deren Aktorik die Realisierung höherwertiger 
Funktionen wie die integrierte Dynamikregelung, 
die Trajektorienplanung oder das Energiemanage-
ment. 

• Autonomes Mechatronisches System (AMS): Das 
mechatronische Gesamtsystem bildet die nächste 
Hierarchieebene der AMS durch Kombination von 
mehreren MFG, welche in diesem Beispiel durch die 
autonome Produktionsmaschine selbst oder auto-
nome Transportfahrzeuge repräsentiert werden. 
Nach Verarbeitung der zur Verfügung stehenden In-
formationen von mechanischer Tragstruktur und 
Sensorik erteilt entsprechende Befehle an unterla-
gerte MFG und MFM. Das AMS verfügt auch über 
informationstechnische Schnittstellen zu weiteren 
Systemen. 

• Vernetztes Mechatronisches System (VMS): Wer-
den mehrere AMS nebeneinander betrieben, z.B. um 
einen Kundenauftrag zu verarbeiten, so bedarf es ei-
ner höheren Instanz zur Koordination. Diese rein in-
formationstechnische Kopplung auf oberster Ebene 
ist ein VMS bzw. in diesem Beispiel ein CPPS, wel-
che einer I4.0-Produktionsstraße oder einer I4.0-
Fabrik entspricht. Durch das übergeordnete CPPS 

Abbildung 2: Hierarchische Struturierung eines CPPS 
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werden die Produktinformationen verwaltet und z. 
B. per WLAN an alle relevanten Komponenten der 
Produktionsstraße weitergegeben. 

4 Konzeption des virtuellen 
Prüfstandes  

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen an den 

virtuellen Prüfstand aus dem Ziel des Forschungsprojek-

tes Synus ermittelt und beschrieben. Aufbauend auf den 

Anforderungen wird der virtuelle Prüfstand konzipiert 

und in folgenden vorgestellt.    

4.1 Anforderungen an den virtuellen 

Prüfstand 

Die Anforderungen an den virtuellen Prüfstand werden 

aus dem Ziel des Forschungsprojektes abgeleitet (vgl. 

Kapitel 1). Das CPPS mit verschiedenen Automatisie-

rungsgraden soll mittels virtuellen Prüfstandes abgebil-

det und simuliert werden. Die Simulationsergebnisse sol-

len für die quantitative sowie quantitative Bewertung von 

I4.0-Lösungen verfügbar sein. Hieraus ergeben sich im 

Detail folgende Anforderungen: 

• Die in eine Produktionsanlage integrierten I4.0-Lö-

sungen können auf verschiedenen Ebenen bzw. auf 

Systemebene, welche verschiedene Produktionsak-

teure beinhält z.B. Produktionsmaschinen zur Mate-

rialbearbeitung, FTF zum Gütertransport usw, und 

auf Komponentenbene z.B. Smart Aktor und Sensor 

abgebildet und simuliert werden.  

• Zur realitätsnahen Simulation lassen sich vielfältige 

Szenarien realitätsnah hoch automatisiert generieren. 

• Der virtuelle Prüfstand soll vielfältige Modelle zur 

Abbildung der mechatronischen Komponenten in ei-

ner Produktionsanlage nach Kundenwunsch anbie-

ten. Die Modelle sollen wiederverwendbar, paramet-

rierbar und rekonfigurierbar sein.  

• Die Simulationsergebnisse sollen übersichtlich und 

verständlich aufbereitet werden. D.h. die Simulati-

onsergebnisse sollen in 2D-Form z.B. Tabelle und 

Diagramm und auch in 3D-Form z.B. Animation vi-

sualisiert werden. 

4.2 Architektur des virtuellen Prüfstandes 

Anhand der bereits erwähnten Anforderungen wird der 

virtuelle Prüfstand konzipiert. Abbildung 3 gibt einen 

Überblick über dessen Konzept. Im Detail werden die 

folgenden Teilmodule des virtuellen Prüfstandes vorge-

stellt: 

• Anforderungsmanagement: Durch das Anforde-

rungsmanagement können die konkreten Anforde-

rungen bzw. die Lastenheft und Spezifikationen mit-

hilfe der hierarchischen Struktuierung auf System-

ebene und dann auch auf der Komponentenebene 

konkret definiert [7]. Anhand solcher Anforderun-

gen können entsprechende Testszenarien konstruiert 

 

Abbildung 3: Konzept vom virtuellen Prüfstand zur Untersuchung des CPPS 



 

und auch die Modelle aus der Datenbank ausgewählt 

werden. 

• Datenbank: Die Datenbank ist ein Kernelement des 

virtuellen Prüfstandes und bestellt aus den beiden 

Teilen Szenarien- und Modellbibliothek. Durch den 

Szenariogenerator lassen sich die Testszenarien kon-

struieren, bei dem die Produktionsanlage bzw. An-

zahl, Art und auch Funktionalität der jeweiligen Pro-

duktionsakteure ausführlich beschrieben werden. 

Die Szenariobeschreibung können in verschiedenen 

Datenformaten z.B. textuell und durch Excel-Datei 

formuliert werden. Um die Wiederwendbarkeit, Pa-

rametrierbarkeit und Rekonfigurierbarkeit der Mo-

delle zu gewährleisten, werden die mechatronischen 

Modelle einer Produktionsanlage auf verschiedenen 

Ebenen z.B. die Funktionsmodule von autonomen 

FTF auf Systemebene und Sensoren und Aktoren 

von autonomen FTF auf Komponentenebene, nach 

der hierarchischen Strukturierung mit definierten 

Schnittstellen moduliert und in einer Modellbiblio-

thek angeordnet, die für die Abbildung einer Produk-

tionsanlage verfügen.  

• Testobjektkonfiguration: Bei Testobjektkonfigura-

tion werden die Modelle aus Modellbibliothek über 

Schnittstelle miteinander integriert und anschließend 

nach der Szenariobeschreibung mit den Testszena-

rien integriert, um den Informations-, Material- und 

Energiefluss einer Produktionsanlage abzubilden. 

Die Simulation des konfigurierten Modells erfolgt 

mittels CAE-Werkzeugs Matlab/Simulink. 

• Datenvisualisierung und Dokumentation: Ob-

wohl mit den eingebauten Funktionen von Mat-

lab/Simulink die Simulationsergebnisse in 2D-Form 

von Diagrammen und Tabellen formuliert werden 

können, ist es nicht intuitiv. Z.B. kann die Interak-

tion zwischen FTF und Produktionsmaschinen nicht 

direkt über solche Diagramme und Tabellen nach-

vollzogen werden. Deswegen wird im virtuellen 

Prüfstand eine Software zur 3D-Visualisierung der 

Produktionsanlage integriert. Die Simulationsergeb-

nisse werden auch als Dokumente archiviert, um sie 

wieder bei Bedarf abzurufen.  

• Auswertungssystem: Im virtuellen Prüfstand wird 

die im Rahmen von Synus-Projekt entwickelten Be-

wertungsmethodik verwendet, um die I4.0-Lösun-

gen qualitativ und quantitativ zu bewerten. Nach der 

Zielsetzung der eingesetzten I4.0-Lösungen werden 

die relevanten Zielkriterien aus verschiedenen Be-

wertungsperspektiven ermittelt und die Prozess-

kennzahl zur Quantifizierung der Zielerreichung aus 

den Simulationsergebnissen erfasst [8]. Solche Pro-

zesskennzahl wird nach wissenschaftlicher Analyse 

verarbeitet und ist zur Bewertung verfügbar. 

5 Simulation des autonomen 
Gütertransportes mittels 
virtuellen Prüfstandes 

In diesem Abschnitt wird die Anwendung des virtuellen 

Prüfstandes anhand des Beispiels von autonomem Güter-

transport in einem Labortestfeld mittels dezentralen Auf-

tragsmanagementes aufgezeigt und validiert.  

Für die realitätsnahe Entwicklung und Erprobung der 

Funktionalitäten eines einzelnen FTF und der IoT-basier-

ten Kommunikation in Produktionsanlagen unter Echt-

zeitbedingungen wird ein cyber-physisches Labortestfeld 

konzipiert und entwickelt [9]. Abbildung 4 zeigt einen 

Überblick über das cyber-physische Labortestfeld, wel-

ches aus autonomen FTF zum Gütertransport, Produkti-

onsmaschinen für Transformation, Lager für Materialla-

gerung und -bereitstellung und Warenausgang als Senke 

für Güter besteht. Um die modellbasiert entwickelten 

Funktionen zur Realisierung des autonomen Gütertrans-

portes frühzeitig abzusichern, wird das Labortestfeld im 

virtuellen Prüfstand abgebildet und simuliert.  

5.1 Szenariobeschreibung  

Bei der Simulation wird zuerst nach den Anforderungen 

an autonomen Gütertransport das Simulationsszenario 

 

Abbildung 4: Cyber-physisches Labortestfeld [9] 



 

beschreiben. Bei der Beschreibung des Simulationssze-

narios sollten die Art der Produktionsakteure z.B. FTF, 

Produktionsmaschinen, Lager usw., deren Anzahl und 

Funktionalität detailliert angegeben werden.   

Wie in der Abbildung 4 veranschaulicht, wird das La-

bortestfeld durch die folgenden Produktionsakteure im 

Detail realisiert [9]:  

• 3 Pdroduktionsmaschinen für Transformation 

• 4 autonome FTF zum Gütertransport 

• 2 Lager für Materiallagerung und -bereitstel-

lung 

• 1 Warenausgang als Senke für Güter  

Alle Produktionsakteure können mittels IoT-basierter 

Kommunikation direkt Informationen austauschen und 

hierdurch mithilfe der eigenen Intelligenz selbst Ent-

scheidungen treffen [6, 10]. D.h. gegenüber der konven-

tionellen Intralogistik wird die sogenannte zentrale Leit-

steuerung dezentralisiert. Der grundlegende Unterschied 

zwischen zentraler Leitsteuerung und dezentralem Auf-

tragsmanagement wird durch die Abbildung 5 klar veran-

schaulicht. Die obere Abbildung zeigt die Funktions-

weise der zentralen Leitsteuerung als ein Kernelement 

zur Kopplung des Produktionssystems und automatisier-

ten FTF, während die untere Abbildung stellt dar, dass 

beim dezentralen Auftragsmanagement alle Produktions-

akteure durch IoT-basierte Kommunikation zur Ausfüh-

rung der Transportaufträge miteinander vernetzen. Das 

dezentrale Auftragsmanagement wird zur optimalen Auf-

tragsverteilung hinsichtlich Energieverbrauch und Trans-

portzeit für autonomen FTF konzipiert und entwickelt.  

Anhand der Transportaufträge, die von den Produkti-

onsmaschinen erstellt und anschließende über die IoT-ba-

sierte Kommunikation z.B. WLAN den autonomen FTF 

mitgeteilt werden, können die autonomen FTF eigenstän-

dig eine Route zwischen der aktuellen Position und Ziel-

position planen und für diese Route die Transportzeit und 

 

Abbildung 5: Zentrale Leitsteuerung der konventionellen 

Intralogistik (oben) und dezentrales Auftrags-

management für autonome FTF (unter)  

 

Abbildung 6: Funktionsstruktur eines autonomen FTF zur Realisierung des autonomen Gütertransportes  



 

der Energieverbrauch abschätzen. Damit werden die 

Fahrtkosten für den Transportauftrag (TA) mithilfe der 

künstlichen Intelligenz bestimmt und durch das Kommu-

nikationsmodul direkt miteinander austauscht, sodass 

eine gemeinsame Entscheidungsfindung, welches FTF 

diesen TA übernehmen und durchführen soll, erfolgt. 

Nach der Szenariobeschreibung werden die notwen-

bdigen Funktionmodule der autonomen FTF zur Reali-

sierung des autonomen Gütertransportes aus der Modell-

bibliothek ausgewählt. In Abbildung 6 wird die Funkti-

onsstruktur der Informationsverarbeitung eines autono-

men FTF nach der hierarchischen Strukturierung darge-

stellt, welche die Schnittstellen zwischen einzelnen 

Funktionsmodulen definiert und selbststädige Entschei-

dungsfindung zur Übernahme der TA und damit Ausfüh-

rung der TA. Die einzelnen Funktionen werden in [6] und 

[11] ausführlich beschrieben. 

5.2 Simulationsdurchführung und -

ergebnisse  

Das Labortestfeld wird nach dem Konzept im virtuellen 

Prüfstand abgebildet, wie in der Abbildung 7 veranschau-

licht. Die benötigen Funktionsmodule werden nach der 

Szenariobeschreibung aus der Modellbibliothek ausge-

wählt und parametriert. Hinsichtlich der definierten 

Schnittstellen integrieren sich die einzelnen Funktions-

module miteinander und in CAE-Werkzeug Matlab/Si-

mulink das Simulationsmodell gebildet.  

Die Simulation des dezentralen Auftragsmanagemen-

tes wird nach der Szenariobeschreibung durchgeführt. 

Die Simulationsergebnisse werden in der folgenden Ab-

bildung 7 und Tabelle 1 zusammengefasst. TA werden 

von der Produktionsmaschine zu verschiedenen Zeiten 

während des Produktionsprozesses generiert. Abbildung 

8 zeigt die individuelle Auftragsverteilung an jeweilige 

FTF durch das dezentrale Auftragsmanagement. Es 

braucht insgesamt 34,591s die 4 TA von Produktionsma-

schinen auszuführen. In der Tabelle 1 werden die Trans-

portzeit und die Länge des Fahrweges als Maßstabe von 

Energieverbrauch des jeweiligen TA zusammengefasst. 

 
Abbildung 8: Auftragsdisposition durch dezentrales Auf-

tragsmanagement  

 

 Transportzeit [S] Fahrweg [m] 

TA1 29,981 21,2473 

TA2 23,501 14,2763 

TA3 27,511 18,2809 

TA4 29,091 19,8661 

Tabelle 1: Transportzeit und Länge des jeweiligen Fahr-

wegs von autonomen FTF 

6 Zusammenfassung und 
Ausblick 

Im vorliegenden Beitrag wird das Konzept eines virtuel-

len Prüfstands zur simulationsgestützten Bewertung der 

cyber-physischen I4.0-Lösungen vorgestellt. Ausgehend 

von dem Ziel des Synus-Projektes zur Bewertung der 

I4.0-Lösungen ist ein virtueller Prüfstand als eine Simu-

lationsplattform erforderlich, der für Abbildung und Si-

mulation der CPPS mit und ohne I4.0-Lösungen zur Ver-

fügung steht. Aufbauend auf den Anforderungen an den 

virtuellen Prüfstand werden dessen Struktur und Module 

abgeleitet und konzipiert. Die Anwendung des virtuellen 

Prüfstandes wird durch die Simulation des dezentralen 

Auftragsmanagementes von autonomen FTF in Labor-

testfeld aufgezeigt und validiert.  

In den nächsten Arbeitsschritten sollen die Modell-

bibliothek um weitere mechatronischen Komponenten 

und Funktionsmodule erweitert werden, um über um-

fangreiche Möglichkeiten für Modellierung und Simula-

tion der I4.0-Lösungen auf dem Market zu verfügen.  
 

Abbildung 7: Labortestfeld im virtuellen Prüfstand 
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