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E ine Simulationssoftware wie iPhysics von Machinee-
ring ist darauf ausgelegt, eine Maschine von der ers-
ten Idee bis zur Inbetriebnahme zu begleiten. Anfangs 

über den möglichst bidirektionalen Austausch der CAD-
Daten bis hin zur abteilungsübergreifenden Abstimmung. Um 
mit möglichst geringem Aufwand das bestmögliche Ergebnis 
zu erzielen, sollten die Mitarbeiter aus Mechanik, Elektrik 
sowie der Softwareentwicklung gleichzeitig auf das aktuelle 
Modell zugreifen können, es jeweils in ihrer nativen Entwick-
lungsumgebung bearbeiten, gemeinsam weiterentwickeln 

und mit Simulation im Zusammenspiel testen. Durch den 
permanenten Abgleich des Arbeitsstandes werden stetig 
Machbarkeit und Erreichbarkeit der gesetzten Ziele über-
prüft. Viele unliebsame Überraschungen bei der realen Inbe-
triebnahme lassen sich so im Vorfeld vermeiden. 

Unentdeckte Fehler 

Im klassischen Prozess, der ohne die Möglichkeit der virtuel-
len Inbetriebnahme auskommen musste, gingen Hersteller 

den direkten Weg über Ent-
wicklung, Montage, Inbe-
triebnahme und schließlich 
die Produktion beim Be-
treiber. Da hierbei die Mög-
lichkeit fehlte, Konzepte 
zuvor virtuell zu testen, 
kamen so manche Fehlpla-
nungen, Ungereimtheiten 
oder notwendige Änderun-
gen erst während der Inbe-
triebnahme beim Maschi-
nenbetreiber zum Vor-
schein. Und es kostete 
richtig viel Zeit und Geld, 
an einer fertiggestellten 
Maschine noch Änderun-
gen vorzunehmen. 

Der digitale Zwilling gilt zunehmend als Kern-
element einer digitalisierten Produktion. Doch 
um die Potenziale dieser Technologie vollends 
nutzen zu können, sollten Firmen Simulation 
und die virtuelle Inbetriebnahme tief in ihre 
Prozesse integrieren. 

Bil
d: 

M
ac

hin
ee

rin
g G

m
bH

 &
 C

o. 
KG

Auch Handarbeitsplätze lassen sich in die Simulationen integrieren.

Virtuelles Engineering
Von der Simulation bis  
zum digitalen Zwilling
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Potenzial in vielen Bereichen 

Der Einsatz einer virtuellen Inbetrieb-
nahme wirkt sich auf nahezu alle Unter-
nehmensbereiche aus. In der Praxis hat 
sich gezeigt, dass besonders die Berei-
che der Produktivität, die Qualität und 
der Zeitfaktor ungemeine Potenziale auf-
weisen, die ohne den richtigen Einsatz 
der virtuellen Inbetriebnahme ungenutzt 
blieben. So reduziert das frühe Absichern 
der Maschinenkonzepte und des Maschi-
nenverhaltens das Risiko für Mensch 
und Maschine. Der Abstimmungsauf-
wand aufgrund der verbesserten Kom-
munikation sowie der Aufwand für Feh-
lerbehebung und Trouble Shooting durch 
frühe Erkenntnisse kann so drastisch 
verringert werden. Schon früh im Pro-
zess wird mit der virtuellen Inbetrieb-
nahme das bestmögliche Programm ent-
wickelt, da sich so unterschiedliche Va-
riationen schnell und unkompliziert 
durchspielen lassen. Durch die frühe Tes-
tung der Maschinenelemente sinkt die 
Fehlerzahl an der realen Maschine, Per-
sonal lässt sich effizienter einsetzen und 

ihre Motivation steigern. Auch benötigt 
das Unternehmen weniger Verbrauchs-
materialien und weniger Fläche für Test-
aufbauten. Wenn bei der virtuellen Inbe-
triebnahme ein digitaler Zwilling aufge-
setzt wird, können die Mitarbeiter des 
Kunden zudem schon parallel zur Ent-
wicklung der Maschine an ihrem virtuel-
len Pendant geschult werden. Auch die 
Umrüstung auf neue Produkte kann 
vorab am Modell verifiziert und im lau-
fenden Betrieb umgesetzt werden. 

Außenwirkung Kompetenz  

Letztlich liefert das Unternehmen quali-
tativ hochwertigere und ausgereiftere 
Maschinen aus, was Kunden durch den 
Wegfall von Nacharbeiten, Korrekturen 
und Umbauten wahrnehmen können. 
Schon während der Entwicklung lassen 
sich einzelne Schritte mit dem Kunden 
abstimmen und Freigaben anhand des 
digitalen Zwillings besprechen. Bei Ma-
schinenstillständen hilft der digitale Zwil-
ling den Mitarbeitern, Probleme zu finden 
und Lösungen zu entwickeln. Diese las-

sen sich vorab virtuell testen, bevor sie 
auf die Anlage übertragen werden. 

SPS früh programmiert 

Nach der Umstellung auf die virtuelle 
Inbetriebnahme können Maschinen-
bauer und ihre Kunden eine kürzere Ge-
samtentwicklungszeit bei eingehaltener 
Liefertermintreue erwarten. Auch weil 
sich bei einer virtuellen Inbetriebnahme 
beispielsweise die SPS-Programmie-
rung vorverlagern lässt, was die Durch-
laufzeit um bis zu 70 Prozent abkürzen 
kann. Auch hier gilt, dass die Fehlersu-
che und ihre Behebung durch die vir-
tuelle Inbetriebnahme und einen digita-
len Zwilling oft deutlich schneller von 
Hand geht. Die Mitarbeiter müssen we-
niger Zeit beim Kunden vor Ort verbrin-
gen, da viele Fragen anhand der virtuel-
len Modells geklärt werden können.  

Der digitale Zwilling entsteht 

Der digitale Zwilling entsteht parallel zur 
Planung und Entwicklung der Maschine. 

Bei diesen Entwicklungsschrit-
ten generierte Daten fließen in 
den digitalen Zwilling ein, der 
mit der entstehenden Maschine 
Gestalt annimmt. Schon in der 
Design- und Herstellungsphase 
geht es darum, die Konzepte zu 
testen, zu modifizieren und zu 
optimieren. Die virtuellen Mo-
delle basieren auf realen Daten 
der zu entwickelnden Ma-
schine. So kann sehr nahe an 
den Realbedingungen ein digita-
ler Prototyp entstehen und als Bil
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Aus den 3D-Ansichten der Lösungen zur virtuellen Inbetriebnahme lässt sich früh ein 
 weitgehend zutreffendes Bild gewinnen, wie die zu entwickelnde Maschine aussehen wird.
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Basis etwa für ganzheitliches Enginee-
ring dienen. Erst wenn die Maschine vir-
tuell reibungslos läuft, beginnt das Un-
ternehmen die Produktion beim Betrei-
ber. Der digitale Zwilling begleitet Anla-
gen so über den gesamten Lebenszy-
klus hinweg. Gängigen Meinungen zu-
folge wird das virtuelle Pendant erst mit 
der realen Inbetriebnahme einer Ma-
schine zum Leben erweckt. Und doch 
können Unternehmen schon früher im 
Entwicklungsprozess Nutzen aus dem 
digitalen Zwilling ziehen.  

Ausgeprägte Datengrundlage  

Das auf Echtzeitdaten basierende, vir-
tuelle Abbild der Anlage erleichtert ihre 
Überwachung, unabhängig von Stand-
ort oder Größe. Die Materialfluss- und 
Fertigungsabläufe lassen sich damit 
absichern. Und wenn es doch zu Stö-
rungen oder Unregelmäßigkeiten im 
Ablauf kommt, hilft das digitale Modell 
beim Entwickeln von gezielten Maß-
nahmen zum Gegensteuern, um Still-
standzeiten zu verkürzen. Auch der 
Support und die Wartung eines Ma-
schinenherstellers können das virtuelle 
Abbild in ihre Arbeit einbinden. So kön-
nen die Daten etwa als Basis für Pre-
dictive und Remote Maintenance die-
nen, auch in Kombination mit Augmen-
ted Reality-Technik. 

Zukunftssicher konstruieren 

Die Absicherung der Entwicklungs-
schritte und später der realen Maschine 
sind für Unternehmen heutzutage zu-
nehmend unverzichtbar. Damit stoßen 
die klassischen Prozesse an ihre Gren-
zen. Wenn Unternehmen wettbewerbs-
fähig bleiben wollen, und damit die stei-
genden Anforderungen in Bezug auf 
Qualität und Schnelligkeit erfüllen, stellt 
der digitale Zwilling eine zukunftswei-
sende Alternative zu klassischen Kon-
struktionsprozessen dar. Die Zahl der 
Unternehmen, die bereits auf virtuelle 
Inbetriebnahme setzen, steigt stetig an. 

Und damit die Summe an Erfolgsbei-
spielen, die durch tiefe Integration der 
virtuellen Inbetriebnahme und der Si-
mulation in ihre Prozesse die gesetzten 
Ziele erreicht haben, ihre Durchlaufzei-
ten zu verkürzen, ihre Qualität zu ver-
bessern und die Zahl an späten Fehler-
korrekturen und Anpassungen deutlich 
zu reduzieren.                                            ■ 
 

Der Autor Dr. Georg Wünsch  
ist Gründer und CTO  

bei der Machineering GmbH & Co. KG. 
 
 

www.machineering.com
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Verschiedene Elemente einer VIBN-Anwendung lassen 
sich auch auf Mobilgeräten sinnvoll einsetzen.
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Steht ein entsprechend eingerichteter digitale Zwilling zur Verfü-
gung, können die Maschinenbetreiber ihre Mitarbeiter schon am 

neuen Gerät schulen, bevor es überhaupt geliefert wurde.
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Verantwortliche im Automotive De-
sign, in der Materialzulassung 
oder der Crashtest-Simulation ste-

hen oft vor der Herausforderung, etwa die 
Eigenschaften und das Verhalten von 
Stahlblechen für Rohkarosserie einzu-
schätzen und vorherzusagen. Simulatio-
nen mittels Software können dabei helfen, 
verschiedene Materialszenarien und Pro-
duktions-Setups mit verschiedenen Para-
metern durchzuspielen, zu bewerten und 
kritische Teile des Designs zu identifizie-
ren und zu ändern. Je treffgenauer die Si-
mulationen in der Design-Phase sind, 
umso reibungsloser und effizienter gestal-
ten sich die weiteren Entwicklungs- und 
Vorproduktionsphasen bis hin zum eigent-

lichen Produktionsstart: Realistische Si-
mulationen beschleunigen die Design- und 
CAE-Phase. Sie können sehr dazu beitra-
gen, die Zeit für Werkzeugbau und Proto-
type-Testing zu verkürzen, weil durch rea-
listische Simulationsergebnisse die Not-
wendigkeit für Nacharbeiten reduziert wer-
den und sich dadurch gesamte Prozess 
beschleunigt. Ein Zeitgewinn, der einen 
deutlichen Wettbewerbsvorteil bringen. 

Nicht nur die Software  
muss passen 

Für treffgenaue Simulationen werden 
neben einer Simulationssoftware auch 
realistische Materialdaten benötigt, damit 

Umform- oder Crash-Simulationen für 
Stahlteile präzise durchgerechnet werden 
können. Für bekannte Szenarien verfügen 
Unternehmen oft über interne Daten-
sätze. Dies ist sinnvoll, wenn der Serien-
materiallieferant zum Zeitpunkt der 
Durchführbarkeitssimulationen noch 
nicht bekannt ist. Sollen neue Materialien  
zum Einsatz kommen, fehlen diese Da-
tensätze jedoch. Und auch wenn Simula-
tionsergebnisse nicht den Erwartungen 
entsprechen, kann die Verwendung eines 
alternativen Datensatzes oder das Aus-
probieren einer Materialkarte mit einem 
anderen Materialmodell oder einer ande-
ren Dehnungsrate das Experimentieren, 
Lernen und die Verbesserung der Simula-
tionsergebnisse ermöglichen. 

Woher die Daten nehmen? 

Als Quellen für diese Materialdaten nut-
zen Verantwortliche unterschiedliche 
Möglichkeiten.  

Liegen Materialdaten nicht intern vor, gelangen Unterneh-
men oft nur schwierig an passende Daten. Eine Online-Da-
tenbank des Stahlunternehmens Tata Steel soll Simulations-
experten präzise Stahl-Materialdaten an die Hand geben.
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Passende Daten für  
Umform- und Crash-Simulationen

Stahl-Materialdatenbank von Tata Steel

Tata Steel unterstützt Kunden bei der Verbesserung der Pressenleistung, z. B. durch die Simulation von alternativen Materialien oder Konstruktionen.
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wändigen Prozess darstellt. Mit Blick 
auf Umfang und Qualität der bereitge-
stellten Daten sowie hinsichtlich Verfüg-
barkeit und Kosten erscheinen alle ge-
nannten Ansätze nicht optimal. 

Was Unternehmen benötigen 

Unternehmen benötigen eine Material-
datenbank, die Verantwortliche jederzeit 
als Quelle für Eigenschaften verschiede-
ner Stahlsorten nutzen können – als 
Rohdaten in Excel oder als Ready-to-
Run Werkstoffkarten, kompatibel mit 
gängiger Simulationssoftware. Die ver-
fügbaren Materialdaten sollten dabei 
eine breite Palette von Stahlsorten ab-
decken – angefangen von grundlegen-
den Daten wie chemischer Zusammen-
setzung und mechanische Eigenschaf-
ten über Daten zur Plastizität wie Här-
tung, Fließkurven oder Verformungs-
grenzen sowie Fügungsdaten bis hin zu 

Leistungsdaten für die Scherschwan-
kung oder Ermüdung. Darüber hinaus 
braucht es Materialmodelle, die die 
Werkstoffe realistisch abbilden und da-
durch Simulationen präziser machen. 

Online-Materialdatenbank 

Tata Steel sammelt Materialdaten syste-
matisch aus der eigenen Produktion, be-
reitet diese auf und pflegt sie. In seiner 
Materialdatenbank Aurora Online stellt 
das Unternehmen seinen Kunden solche 
Daten für ihre Simulationen als Rohdaten 
oder Ready-to-Run Werkstoffkarten zur 
Verfügung. Darüber hinaus entwickelt 
Tata Steel mit seiner Expertise Material-
modelle weiter, um Simulationen weiter 
zu präzisieren. So hat das Unternehmen 
mit Vegter 2017 etwa ein validiertes Ma-
terialmodell für die Vorhersage von Fließ-
kurven entwickelt, das die Realität besser 
abbildet als das klassische Hill-48-Modell 
und deshalb bereits als Standardmodell 
in eine Vielzahl von Simulationssyste-
men aufgenommen wurde. Unterneh-
men können so die Qualität ihrer Simula-
tionen verbessern und alle Phasen bis 
zur Produktion effizienter, schneller und 
kostengünstiger gestalten.                     ■ 

 
Die Autorin Katharine Hawkswell 

ist Automotive Marketing Manager  
bei Tata Steel Europe. 

 
www.tatasteeleurope.com

Das Beispiel einer FEM-Simulation der Türinnenseite unter Verwendung von Daten 
aus Aurora Online im Vergleich zu gemessenen Dehnungen zeigt eine gute Über-
einstimmung, was die Genauigkeit der Simulation belegt.

Kostenlose Workshops – 
Jetzt anmelden!

MIT HIGHSPEED ZUM DIGITALEN ZWILLING
Ob Automobilindustrie, Automatisierungstechnik, Logistik oder Maschinenbau –

mit fe.screen-sim wird die virtuelle Inbetriebnahme zum Erfolgserlebnis. 
Dank Multi-User-Fähigkeit, intuitiver Bedienung, hoher Per-

formance und offener Schnittstellen erstellen Sie 
digitale Zwillinge innerhalb kürzester Zeit. 

Profi tieren Sie zudem von der Möglichkeit des bidirektionalen 
Datenaustausches mit allen gängigen CAD-Programmen in 

mehr als 20 nativen Formaten, wodurch Änderungen im 
Projekt durchgängig ausgetauscht werden können. 

Darüber hinaus ist eine Verwendung der Daten 
für die Generierung von Steuerungscode, 

Checklisten und vielem mehr möglich. 

- Anzeige -

 
Sie fragen die benötigten Daten direkt •
bei ihren Stahllieferanten an. Jedoch 
kann es einige Zeit dauern, die rich-
tige Person sowie deren Zustimmung 
zu finden.  
Sie kaufen die Daten bei kommerziellen •
Materialdatenbanken ein. Dies hat je-
doch oft seinen Preis und die Daten sind 
oft sehr allgemein und oberflächlich.  
Sie nutzen Datenpakete, die über den •
Anbieter der Simulationssoftware be-
reitgestellt wird. Diese stammen meist 
von den Stahlherstellern und repräsen-
tieren daher die Werkstoffeigenschaf-
ten recht gut. Allerdings sind sie nur im 
Paket mit dem entsprechenden Simu-
lationssystem zu haben und enthalten 
möglicherweise nicht die Güteklassen, 
die benötigt werden. 

 
In der Praxis nutzen Unternehmen oft 
eine Kombination dieser Quellen, was 
für die Verantwortlichen oft einen auf-
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Viele aktuelle Fahrerlose Trans-
portsysteme (FTS) lassen sich in 
bestehende Strukturen integrie-

ren und im Vergleich zu Stetigförderern 
meist leicht an geänderte Anforderun-
gen anpassen. Dass für den Transport 
kein Personal benötigt wird und gleich-
zeitig nahezu jedes Fördergut transpor-
tiert werden kann, macht sie in vielen 
Fällen zu einer wirtschaftlichen Alterna-
tive zu personengebundenen Transport-
mitteln wie Stapler oder Routenzüge. 
Doch diese Flexibilität setzt eine Steue-
rung voraus, die auf die individuellen An-
forderungen des Systems abgestimmt 

ist, damit sich Transporte mit möglichst 
wenigen Fahrzeugen erledigen lassen. 
IT-gestützte Simulation hilft dabei, die 
Steuerung eines FTS auszulegen. Neben 
der Berücksichtigung vieler Einflusspa-
rameter kann die geplante Steuerung na-
hezu eins zu eins in einem Modell abge-
bildet werden. Neben Machbarkeitsprü-
fungen lassen sich Steuerungen so be-
reits in der Planungsphase optimieren 
und mögliche Schwachstellen beheben. 
In einer Reihe von Experimenten können 
die Einflussgrößen evaluiert und letztlich 
die bestmögliche Auslegung des Sys-
tems ermittelt werden. 

Daten bestimmen Qualität 

Wie in jeder anderen Simulation steht 
und fällt die Qualität der Ergebnisse mit 
der Genauigkeit des Simulationsmodells. 
Die Genauigkeit wird einerseits durch die 
Eingangsdaten und andererseits durch 
den Detaillierungsgrad des Modells ge-
prägt (siehe Abbildung 1). Die Definition 
der Systemlast, also die Summe der 
Transporte von Quelle zu Senke, ist eine 
der Schlüsselfunktionen für die Aussage-
kraft der Simulationsergebnisse. Gerade 
in der Planungsphase lässt sich die Last 
oft nicht genau festlegen. Dann hilft ein 

Fahrerlose Transportsysteme werden aufgrund ihrer Flexibilität für ständig neue Anwen-
dungsfelder in Produktion und Logistik eingesetzt. Die Effizienz dieser Systeme steht und 
fällt mit ihrer Steuerungslogik. Um diese zu optimieren und schnell umzurüsten, hilft die 
rechnergestützte Simulation. 

Transportsysteme  
simulieren und optimieren

Digitaler Zwilling in der Intralogistik
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konservativer Ansatz, in dem eine sinnvolle zusätz-
liche Last gegenüber den Planzahlen als Basis für 
die Simulation definiert wird. In Experimenten kann 
die Last variieren, um die Robustheit des Systems 
bei wechselnder Auslastung zu untersuchen. Eine 
wichtige Frage hierzu lautet, ob ein System grund-
sätzlich auf die Spitzenlast auszulegen ist. Tritt die 
Spitzenlast nur selten auf, wäre die Abwicklung die-
ser Spitzenlast etwa in verlängerten Schichtzeiten 
lösbar, anstatt die Zahl der Fahrzeuge zu erhöhen. 
Die Simulation kann helfen, aus verschiedenen Sze-
narien die wirtschaftlichste auszusuchen. 

Transportquellen und Senken 

Das Verhalten der Transportquellen und -senken 
stellt einen weiteren wichtigen Faktor in der Defini-
tion der Auftragslast dar. Handelt es sich um ein 
Push- oder Pull-System, werden also die Aufträge 
durch das Entstehen eines Transportguts an der 
Quelle oder durch den Abruf einer Senke ausgelöst? 
Handelt es sich beispielsweise um einen Prozess 
mit Kanban-Logik, ruft die Transportsenke meist das 
Transportgut ab, sobald ein Ladungsträger leer ist. 
Das löst einen Auftrag von einer Quelle zu dieser 
Senke aus. Dabei müssen möglicherweise Parame-
ter wie Verbrauchstakt der Teile, Anzahl der Teile im 
Ladungsträger sowie der Bestand am Verbrauchsort 
berücksichtigt werden, um ein realistisches Verhal-
ten abzubilden. Der Abruf eines neuen Ladungsträ-
gers kann zudem dazu führen, dass der leere La-
dungsträger abzuholen und zu einem Leergutbahn-
hof zu transportieren ist. In diesem Fall werden also 
stets zwei Transportaufträge gleichzeitig ausgelöst 
– der des vollen Ladungsträgers zur anfordernden 
Senke und der zum Abtransport des Leerguts. 
Neben dem Einfluss auf die Auftragslast spielen 
auch weitere Parameter der Transportquellen und -
senken eine wichtige Rolle. Wie gut ist etwa der 
Transport vom restlichen Prozess entkoppelt? Müs-
sen Fahrzeug am Bahnhof warten können, weil die 
Abgabe unmöglich ist? Wie wird be- und entladen?  

Simuliertes Verhalten validieren 

Bei der Simulation des Fahrverhaltens ist die Ge-
nauigkeit die Herausforderung. Gerade wenn die 
Fahrzeuge beschleunigen oder verzögern, um auf 
andere aufzufahren, sowie in Kurven und Kreuzun-
gen, können Abstraktionen das Simulationsergeb-
nis beeinflussen. Deshalb sollte ein fertiges Simu-
lationsmodell zunächst gründlich geprüft werden, 
bevor die Experimente beginnen. Bei dieser Validie-
rung wird die Realitätstreue des Modells unter-
sucht und bei Bedarf angepasst, um eine mög-
lichst hohe Genauigkeit zu erreichen. Die Realitäts-
treue lässt sich beispielsweise prüfen, indem die 

Dauer einer Referenzfahrt berechnet und mit dem 
Zeitbedarf im Modell verglichen wird. 

Intelligenz im System 

Die Effizienz eines FTS hängt von der Steuerungslo-
gik ab, die sich in folgende Bereiche einteilen lässt: 
 

Leerfahrzeugdisposition – Nach welcher Stra-•
tegie wird ein neuer Transportauftrag mit einem 
verfügbaren Leerfahrzeug verbunden? 
Zielfindung und Wegesteuerung – Wie ermittelt •
ein Fahrzeug den Weg zu seinem Ziel? 
Blockstreckensteuerung – Falls es Beschränkun-•
gen wie die Anzahl der Fahrzeuge gibt, die gleichzei-
tig in einen Bereich einfahren können, nach welchen 
Kriterien werden diese Blockstrecken gesteuert? 
Abstandssteuerung – Wie wird der Abstand zwi-•
schen den Fahrzeugen gesteuert? 
Batterie laden – Wann und für wie lange werden •
Fahrzeug aufgeladen? 
Kreuzungen – Gibt es Regeln an Kreuzungen, •
etwa für die Vorfahrt? 

 
Sind solche Steuerungen einmal in einer Simulation 
abgebildet, lassen sich Verbesserungen am System 
mit überschaubarem Aufwand testen und umset-
zen. Szenarien können auf Knopfdruck erzeugt und 
beliebig wiederholt werden. So können viele Fehler 
und Schwachstellen schnell gefunden und behoben 
werden. Schrittweise kann die Wirkung einzelner 
Veränderungen auf die wesentlichen Systemkenn-
zahlen – etwa die Fahrzeugmenge – bewertet wer-
den, um zu einer bestmöglichen Auslegung des Sys-
tems zu gelangen. Diese Optimierungen nach Inbe-
triebnahme eines Systems vorzunehmen, wäre mit 
einem vielfach höherem Aufwand verbunden. Zumal 
sich viele Fehler im laufenden Systembetrieb nur 
schwer reproduzieren und somit abstellen lassen. 

Virtuelle Inbetriebnahme 

Wird die Steuerungslogik im Simulationsmodell be-
reits parallel zur Entwicklung des realen Systems er-
stellt, lässt sich das Modell auch für die virtuelle Inbe-
triebnahme der Steuerung verwenden. Dazu treten Te-
legramme des Simulationsmodells an die reale Steue-
rung an die Stellen, an denen die Steuerungslogik Ent-
scheidungen fällt. Die Steuerung schickt die Antwor-
ten an das Simulationsmodell zurück. Damit dient das 
Simulationsmodell im Sinn eines digitalen Abbildes als 
Testumgebung für die reale Steuerung.                    ■ 
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