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Digitales Engineering 
Neue Werkzeuge und Trends 
Von Ralf Kapp und Carmen Constantinescu 

Das digitale Engineering zielt darauf 

ab, Veränderungsprozesse im Unter-

nehmen schneller, besser und preis-

werter als bisher zu realisieren. Dies 

enthält sowohl die längerfristige 

Planung und Umsetzung als auch 

kurzfristige Adaptionen im laufenden 

Betrieb. Entscheidungen sind auf Basis 

realitätsnaher digitaler Modelle sicher 

zu treffen und schnell umzusetzen.

Im digitalen Engineering werden drei 

wesentliche Bereiche unterschieden: die 

 digitale Fabrik, die virtuelle Fabrik sowie das 

zugehörige Datenmanagement.

Die digitale Fabrik ist die statische Ab

bildung einer realen Fabrik, so wie sie heute 

existiert, mit allen relevanten Aspekten. 

Hierzu gehören die digitalen Produkte sowie 

die Modelle von Betriebsmitteln, der Ge

bäudetechnik sowie der Maschinen und 

 Anlagen, der Fertigungsprozesse und der 

 Personalressourcen. Zu den eingesetzten 

Werkzeugen zählen beispielsweise CAD/

CAMSysteme, CAPSysteme und Systeme 

zur NCProgrammierung.

Wird die digitale Fabrik in die Zukunft 

projiziert und das Systemverhalten über den 

Zeitverlauf simuliert, wird von der virtuellen 

Fabrik gesprochen. In der virtuellen Fabrik 

wird durch die Einbeziehung der Dimension 

Zeit die statische Abbildung der digitalen 

 Fabrik durch eine dynamische Betrachtung 

ergänzt. Die virtuelle Fabrik ist damit eine 

im Rechner vorhandene Fabrik, die sich wie 

eine reale verhält. An dieser Fabrik wird 

 untersucht, wie sich Zielgrößen wie Durch

laufzeit oder Auslastung verändern, wenn 

diverse Einstellungen und Modellparameter 

variiert werden. Grundlage sind leistungs

fähige Simulationssysteme. Damit können 

optimale Lösungen gefunden und diese in 

der realen Fabrik von morgen umgesetzt 

werden.

Weitere im Rahmen der virtuellen Fa

brik zur Anwendung kommende Werkzeuge 

sind die Virtual und Augmented Reality. Bei 

Virtual Reality (VR) handelt es sich um ein  

Visualisierungswerkzeug, mit dem der An

wender beispielsweise eine noch nicht exis

tierende Fertigungsstraße dreidimensional 

erleben kann. Mittels Visualisierungshelm 

und Datenhandschuh kann er sich virtuell 

im Raum bewegen und beispielsweise über

prüfen, ob gleichzeitig arbeitende Roboter 

miteinander kollidieren. Im Vergleich zur 

Virtual Reality, in der die reale Welt komplett 

im System abgebildet ist, gibt es bei Aug

mented Reality (verstärkte, angereicherte 

Wirklichkeit) eine Überlagerung der physi

schen und der virtuellen Welt. Zusatzinfor

mationen zu realen Objekten können einge

blendet werden, beispielsweise die in der 
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VRUmgebung geplante geometrische Posi

tion. Dadurch wird die schnelle und korrekte 

Umsetzung der Planung in der Realität un

terstützt. 

 Durch ein zentrales Produkt und Fa

brikDatenmanagementsystem werden die 

unterschiedlichen Planungs und Visualisie

rungswerkzeuge mit den benötigten Daten 

versorgt. Verschiedenartige Anwendungen 

wie etwa Personalplanung, Prozess, Mate

rialfluss und Logistikplanung, Layout und 

Gebäudegestaltung sind über die gemein

same Datenbasis integriert. Daten müssen 

nur einmal gepflegt werden, und sie können 

mehrfach bei unterschiedlichsten Aufgaben 

verwendet werden. Alle Planungsaktivitä

ten erfolgen so auf einem aktuellen, konsis

tenten Fabrikmodell.

Neuer Trend: Echtzeitfähigkeit

Derzeit werden die Werkzeuge der klas

sischen digitalen Fabrik typischerweise nur 

bei gravierenden Veränderungen, beispiels

weise vor dem Baubeginn, vor größeren 

 Investitionen oder beim Anlauf neuer Pro

dukte verwendet. Im laufenden Betrieb 

 werden nur in den seltensten Fällen auch 

kleinere Veränderungen zeitnah im digitalen 

Modell nachgepflegt. Dadurch verliert das 

digitale Unternehmensmodell schnell an 

Validität. Der Aufwand und damit die Hürde 

für einen erneuten Planungseinsatz wach

sen. Operative Fragestellungen können so

mit nicht zeitnah beantwortet werden. 

Im Rahmen des digitalen Engineerings 

liegt daher der herausragende Entwick

lungstrend in einer stärkeren Verbindung 

des digitalen Modells mit der realen Fabrik. 

Dieser Trend wird unter dem Schlagwort 

echtzeitfähige digitale Fabrik subsumiert. 

Unter Echtzeitfähigkeit wird eine zeitnahe 

Überführung der Daten eines realen Unter

nehmens in eine digitale Fabrik verstanden. 

Im digitalen Modell wird der aktuelle, also 

zeitlich echte, Zustand der Fabrik abgebil

det. Dazu muss das Datenmanagementsys

tem eng in eine gewachsene heterogene  

ITLandschaft integriert werden. Dies stellt 

besondere Anforderungen an das Datenmo

dell und die Schnittstellen. 

Echtzeitfähiges Fabrik-Cockpit

 Durch die Erweiterung des digitalen 

Modells um die Echtzeitdaten wird es mög

lich, auf dem Modell der digitalen Fabrik ein 

operativ genutztes FabrikCockpit aufzu

Die echtzeitfähige Fabrik ermöglicht eine zeitnahe Planung auf aktuellen Struktur- und Zustandsdaten.

Anforderungen aus der 
Industrie:

•  Zielsichere Entscheidungs
findung auf Basis logis
tischer und monetärer 
Kenngrößen,

•  Verbesserung der opera
tiven Belegungsplanung 
(Zuordnung von Auftrag 
zu Ressource und Bewäl
tigung kurzfristiger 
Turbulenzen),

•  Beschleunigung von 
Fabrikplanungsprozessen 
durch Integration von 
Layout und Logistik
planung (Bewältigung 
mittel und langfristiger 
Turbulenzen),

•  Verbesserung der Qualität 
von Planungsergebnissen 
durch ganzheitliche Simu
lation der gedachten 
Maßnahmen (Erhöhung 
der Planungssicherheit 
unter Berücksichtigung 
der Flexibilität).
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bauen. Jede reale Ressource hat ihren Fabrik

CockpitRepräsentanten, an dem die aktuel

len Zustände angezeigt und überwacht wer

den können. 

Dieses Cockpit soll Entscheidungsträger 

aus verschiedenen Bereichen und Hierar

chien optimal mit den relevanten Informa

tionen und Kennzahlen versorgen. Um dies 

zu erreichen, werden je Aufgabenstellung 

 unterschiedliche Kennzahlensets zur Verfü

gung gestellt. Um die Anschaulichkeit zu 

erhöhen, kann jedes Objekt zwei oder drei

dimensional dargestellt werden. Zugehörige 

Kennzahlen werden in unterschiedlich ag

gregierten Darstellungsformen angezeigt. 

Bei vorgegebenen ZielIntervallen werden 

Abweichungen in Form von Ampeln darge

stellt und Eskalationsmechanismen ausge

löst. Der Anwender hat zusätzlich die Mög

lichkeit, über eine Baumstruktur durch das 

komplette Fabrikmodell bis zum Ursprungs

problem zu navigieren. 

Auch durch Simulation generierte Kenn

zahlen können im FabrikCockpit analog zu 

realen Kennzahlen angezeigt werden. So 

werden Planungsergebnisse für alle Verant

wortlichen in einem täglich benutzten Sys

tem, mit den bekannten Kennzahlen, zu

gänglich und somit auch für Entscheider 

verständlich. Dieses Konzept ermöglicht es, 

operative Probleme schnell zu erkennen und 

im Anschluss mit den klassischen Werkzeu

gen der digitalen Fabrik zügig eine fundierte 

Lösung zu erarbeiten. So hat gerade der Mit

arbeiter im operativen Betrieb ein aktives 

Interesse, das digitale Modell aktuell zu hal

ten, und ist motiviert, auch kleinere Verän

derungen zeitnah zu pflegen. Das Fabrikmo

dell hat dadurch immer eine hohe Qualität, 

und der Aufwand für Planungsaktivitäten 

ist konstant niedrig. Durch die damit ver

bundene starke Beschleunigung der Pla

nung verlieren die gestalterischen Prozesse 

ihren Projektcharakter und werden zum 

Tagesgeschäft.

Wettbewerbsvorteile im 

 Konkurrenzkampf

Das digitale Engineering ermöglicht es, 

Effektivität, Effizienz, Sicherheit und Re

produzierbarkeit der Planung zu verbessern. 

Auch können einmal erfasste oder als Er

gebnis eines Planungsschritts ermittelte 

Daten durchgängig wieder verwendet 

 werden. Die digitale Produktion integriert 

die Planung von Produkten, Produktionsmit

teln und Produktionsprozessen. 

Durch das digitale Engineering werden 

Kosten und Zeitbedarf sowohl bei Um

planungen als auch bei Produktionsneuan

läufen reduziert. Neue Produkte können 

schneller entwickelt und auf den Markt 

 gebracht werden. Visualisierung und Simu

lation erlauben es, mögliche Fehler bereits 

in der Planungsphase zu erkennen.

Die echtzeitfähige digitale Fabrik er

möglicht einen kontinuierlichen wirtschaft

lichen Wandlungsprozess. Handlungsnot

wendigkeit erschließt sich im digitalen 

 Modell zeitnah. Den Planungswerkzeugen 

steht permanent eine aktuelle Datenbasis 

zur Verfügung. Werkzeuge des digitalen 

 Engineerings können so nicht nur für län

gerfristige Planung eingesetzt werden, 

 sondern auch zur Lösung von operativen 

Fragestellungen. Diese Fähigkeit wird an

gesichts sinkender Produktlebenszyklen und 

der Erhöhung der Variantenvielzahl immer 

wichtiger. Sie ermöglicht es, deutliche Wett

bewerbsvorteile gegenüber den Konkurren

ten zu erzielen.  

Das Fabrik-Cockpit gibt Auskunft über jeden Teil des Unternehmens.

Digitale und virtuelle Fabrik

Die digitale Fabrik ist die 
statische Abbildung einer 
realen Fabrik mit den digi
talen Produkten, den Mo
dellen von Betriebsmitteln, 
der Gebäudetechnik sowie 
der Maschinen und Anlagen, 
den Fertigungsprozessen 
und den Personalressourcen. 

Wird das Systemverhalten 
über den Zeitverlauf simu
liert, spricht man von der 
virtuellen Fabrik. In der virtu
ellen Fabrik wird untersucht, 
wie sich Zielgrößen wie 
Durchlaufzeit oder Auslas
tung verändern, wenn Ein
stellungen und Modellpara
meter verändert werden. 

Durch ein zentrales Produkt 
und FabrikDatenmanage
mentsystem werden die 
unterschiedlichen Planungs 
und Visualisierungswerk
zeuge mit den benötigten 
Daten versorgt.

 

„Die echtzeitfähige digitale Fabrik ermöglicht einen kontinuierlichen 

wirtschaftlichen Wandlungsprozess.“


