
Ausgangssituation/Problemstellung: Werden Änderungen an bestehenden Maschinen und Anlagen 
vorgenommen, ist dabei meist eine feste Reihenfolge der Demontage/Montage zu beachten. Es müssen 
Sicherheitsvorkehrungen, oder Maßnahmen zur Vermeidung einer Kontamination/Verunreinigung 
getroffen werden. Besonders bei regelmäßigen Vorgängen (z.B. Austausch von Formatteilen) sind teilweise 
sehr umfangreiche Spezifikationen zu beachten. 

Angewandte Simulationsmethode / Hardware:  Bei Ein- und Ausbauuntersuchungen ist in vielen Fällen 
eine Mischdatenverarbeitung notwendig. Die durch Laser-Scanning ermittelte Geometrie  der bestehenden 
Anlage wird zusammen mit der Neu-Konstruktion  abgebildet. 

Desweiteren können mittels Augmented Reality (AR) neue Geometrien in den Bestand  eingeplant werden. 

Die einzusetzende Hardware hängt vom Umfang der zu simulierenden Komponenten ab und reicht von VR-
Cave bis Smartphone.  

 

Zielsetzung: Darstellung , Überprüfung und Optimierung des  Ein- und Ausbaus von Wechselteilen, von 
Umbauten, oder von neu Hinzugefügtem.  

Wie sieht das Ergebnis der Simulation aus: 

Wechselteile, die optisch kaum zu unterscheiden sind, können mit unterschiedlichen Simulationsmethoden 
(Farbcodierung, Blinken, Anleuchten, etc.) und unter Berücksichtigung bestehender Systeme (Beschriftung, 
QR-Code, RFID, Farbcode, etc.) hervorgehoben werden.   

In der VR Umgebung kann durch Kollisionskontrolle und der Verwendung einer echtzeittauglichen Physik-
Engine der Vorgang realitätsnah dargestellt werden. Durch die Verwendung einer genauen 
Positionserfassung kann in einer AR Umgebung die Kollision direkt gegen die reale Umgebung kontrolliert 
werden.  

 

Simulationssteckbrief: Ein- Ausbauuntersuchungen 



Bearbeitungsaufwand: 

 

 

 

Einarbeitungsaufwand: 

Vorteile der Simulation: 

 Kollisionen zwischen Neuem und bestehenden, die oft zu aufwändigen Nachbesserungen führen können,          
werden vermieden.  

 Die simulierten Vorgänge können durch die Möglichkeiten der eingesetzten Software stark optimiert werden. 

 Die Dokumentation der Vorgänge entsteht fast automatisch durch die Simulation. 

Abgeschätzter Trainingsaufwand zum richtigen 
Einsatz der Simulationsmethode : 

 Grundlagenkenntnisse in der 3D-Modellierung 
und Bedienung von 3D-Modellern: ca. 3 AT 

 Expertenkenntnisse können nur über 
monatelange Projektarbeit im Thema 
gewonnen werden. 

 

Mögliche Einflussfaktoren und Vereinfachungen, die den Aufwand der Simulation beeinflussen: 

Der Aufwand der Darstellung hängt davon ab,  

 wie hoch der Detailgrad der Simulation/des Prozess sein soll 

 ob alles simuliert werden soll, oder mit unterstützenden Bildern/Videos ergänzt werden kann 

 ob auf bestehenden Informationen (Spezifikationen, Regeln, Markierungen,…) aufgebaut werden kann, 
oder ob diese in der Simulation erst festgelegt werden müssen   

 

Einarbeitungsaufwand : 

 Eine exakte Definition der Simulation im 
Vorfeld ist erforderlich: Zwischen Stunden 
und Tagen 

Durchführungsaufwand: 

 Bei einfachen Simulationen Stunden. 

 Bei komplexeren Simulationen Wochen. 

 

 

Unschärfen / Grenzen der Simulation: 

  Ist der Ein-Ausbau kein einzelner Vorgang, sondern eine Prozesskette zu berücksichtigen, kann dies oft nur mit 
Hilfsmitteln, oder nicht korrekt abgebildet werden.  

 Der zu erreichende Detailgrad der Simulation ist begrenzt. Kleinteile (Unterlegscheiben, Stecker, 
Stellschrauben,…) sind in der Simulation oft nur mit Hilfsmitteln (Teil-Mockup, Videosequenzen, o.ä.) zu erfassen. 

Voraussetzungen zur Durchführung der Simulation: 

Zwingend notwendige Voraussetzungen: 

 3D-Modelle (aus 3D-CAD, 3D-Modellern, Reverse Engineering, Scanning, Photogrammetrie, etc.) 

 Hardware und Software je nach Ansprüchen 

Sinnvolle Voraussetzungen: 

 genaues Lastenheft 

 Materialmodelle (aus digitaler Materialbibliothek, über Materialscanner) 

 

 


