
rung geprüft werden. Dies bedeutet oft-

mals hohen manuellen Aufwand aufgrund

notwendiger Rücksprachen mit den betei-

ligten Unternehmen. Des Weiteren müs-

sen die für eine Gesamtbetrachtung benö-

tigten Daten, wie Ressourcenverfügbar-

keit oder Kostensätze, dem Modellerstel-

ler und -nutzer preisgegeben werden. Eine

Weitergabe solcher Daten an andere Un-

ternehmen ist aber häufig nicht gewollt.

Forscher arbeiten an Lösung

Im Rahmen des vom BMWi geförderten

ZIM-Forschungsprojekts ‘Entwicklung

eines Supply-Chain-Werkzeugs in der

Cloud unter Berücksichtigung dynami-

scher Verschlüsselungstechnologien’ wird

aktuell an einer Lösung für dieses Problem

gearbeitet. Im Vorhaben soll eine Soft-

ware entstehen, mit der Anwender solche

unternehmensübergreifenden Simulati-

onsstudien durchführen können. Eine

Grundlage ist, dass ein Simulationsmodell

generisch aus bereitgestellten Daten er-

zeugt werden kann. So müssen alle Stand-

orte, Ressourcen und Transportverbindun-

gen in Tabellen parametrisiert werden, um

das Design und die Abläufe einer Liefer-

kette vollständig zu beschreiben. An-

schließend sind Artikel den Standorten,

Ressourcen sowie Lieferbeziehungen zu-

zuordnen und Kostensätze zu hinterlegen.

In diesem generischen Ansatz kann die

Modellerstellung unabhängig von seinem

Besitzer sowie weiteren Unternehmen er-

folgen, die ebenfalls Daten bereitstellen.

Keiner der Teilnehmer muss zu irgendei-

nem Zeitpunkt die Daten der anderen ein-

sehen. Die Projektbeteiligten entschieden

sich für die Modellierung in einer Cloud-

Architektur, in der alle Daten verschlüsselt

abgelegt werden.

Vorgehen bei der Modellierung

Datenbereitstellung: Die Struktur eines

Netzwerkes wird zu Beginn einer Studie

zentral vom Besitzer des Modells erstellt.

Hierzu gehören die Modellierung der Kun-

den, von SKU-Gruppen und die auf SKU-

Gruppen bezogenen Sourcing-Wege im

Netzwerk. Ein Generator für Kundenstand-

orte und Auftragsdaten ist Teil der Soft-

ware. Jedem Knoten, wie Produktions-

standorten sowie Lieferanten und jeder

sich ergebenden grundlegenden Transport-

beziehung ist ein Teilnehmer zuzuordnen,

der für die Parametrisierung verantwortlich

ist und alle Aufgaben als Task-List nach Ein-

loggen und Anmeldung für das Projekt an-

gezeigt bekommt. Alle Teilnehmer können

ihre Daten verschlüsselt über eine im Web-

Browser laufende Webanwendung in die

Cloud überführen. Die Cloud-Anwendung,

die auf einem Web-Server eines unabhän-

gigen Providers läuft, besteht aus einer Da-

tenbank, einem Kryptographiemodul,

einem neu entwickelten Simulationskern

und einer Optimierungskomponente, die

auf der gleichen Datenbasis aufsetzen und

eine Überführung von Modellen ermögli-

chen. Der Modellbesitzer und die Datenlie-

feranten können Szenarien für die betrach-

tete Lieferkette beziehungsweise für rele-
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- Anzeige -

HHerkömmliche Inbetriebnahmen von Anlagen und Maschinen

verursachen einen erheblichen Zeit- und Kostenaufwand. 

Die permanent kürzer werdenden Projektrealisierungszeiten 

erfordern ein zeitliches Einkürzen der Inbetriebnahmephase bei

steigender Komplexität und zunehmender Variantenvielfalt der

Maschinen und Anlagen. 

Die Lösung ist der Einsatz einer 3D-Simulationssoftware.

fe.screen-sim® steht für einen praxisnahen und bedieneropti-

mierten Arbeitsansatz; speziell entwickelt, um Simulation, 

Planung und virtuelle Inbetriebnahme von komplexen Maschi-

nen und Anlagen zu ermöglichen.

Unternehmen, die fe.screen-sim® einsetzen, nennen uns neben

der Kostenreduktion häufig folgenden Nutzen:

Verkürzung der Inbetriebnahmezeit an der realen Anlage/•

Maschine um bis zu 70 Prozent.

Schnellere Bewertung von Konzepten, Änderungen usw. in•

der virtuellen Umgebung.

Wesentlich höhere Softwarequalität mit weniger Manpower.•

Risikominimierung bei der Inbetriebnahme beim Kunden.•

fe.screen-sim® wird

von zahlreichen

Unternehmen aus

unterschied lichen

Branchen – wie Lo-

gistik, Fördertech-

nik, Robotik, Hand-

ling, Handhabung

etc. – eingesetzt.

F.EE GmbH Informatik + Systeme

Kontakt
F.EE GmbH Informatik + Systeme
Industriestraße 6
92431 Neunburg vorm Wald
Tel.: +49 9672 506-47507
fescreen-sim@fee.de • www.fescreen-sim.de

p l a n n i n g ,  s i m u l a t i o n ,
v i r t u a l  c o m m i s s i o n i n g
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Warum eine Anlagensimulation für 
den Projekterfolg entscheidend ist!

https://fescreen-sim.de



