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Forschungsprojekt FIND

Im Projekt FIND – Flexible Informationsvernet-
zung –  beschäftigt sich das VIRTUAL VEHICLE 
mit dem Thema des dezentralen Informations-
zugriffs und der Vernetzung von Informationen 
im Fahrzeugentwicklungsumfeld.

Modularer Modellbaukasten

Das VIRTUAL VEHICLE schlägt die Kombina-
tion von Co-Simulation und einer Modellbiblio-
thek zur gesamtheitlichen Systemanalyse vor 
und arbeitet an Methoden zur effizienten Um-
setzung eines Modellbaukastensystems.  

Produktionsplanung

Das VIRTUAL VEHICLE entwickelt in Koopera-
tion mit MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik und 
der Karl-Franzens- Universität Graz eine neue 
Methode, um die Angebotslegung für Auftrags-
fertigungsprojekte zu unterstützen. 

Lenkung von Produkten

Unternehmen stehen zunehmend vor der He-
rausforderung, innovative Produkte kundenge-
recht und frühzeitig auf den Markt bringen zu 
können. VIRTUAL VEHICLE stellt einen Lö-
sungsansatz vor.  

Gastartikel: Industrie 4.0

Das Zukunftsprojekt „Industrie 4.0“ soll die 
Produktentwicklung und die Produktionspla-
nung grundlegend verändern. Prof. Stark von 
Fraunhofer IPK schreibt über ein neues tech-
nisches Zeitalter.

Informationsintegration

Das mit der AVL List GmbH und dem Institut 
für Unternehmungsführung und Organisation 
(TU Graz) gestartete Projekt „IdeaS“ setzt zur 
langfristigen und integrierten Produktportfolio-
Planung an.
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Smart Worker

In den Fabriken der Zukunft stellt der Mensch 
als das flexibelste Element in der Produktion 
eine wesentliche Schlüsselfigur dar. Der vorlie-
gende Beitrag beschreibt vier Anwendungsfälle 
für den Einsatz Mensch-zentrierter IKT.

38

Systemlabor

Am VIRTUAL VEHICLE entsteht eine neutrale 
Plattform mit Datenquellen und Beispieldaten, 
in der Entwicklung, Testing und Potentialanaly-
sen im IT-Umfeld durchgeführt werden können.

toolintegration 

Bei der Entwicklung cyberphysischer Systeme 
sind für die vielschichtigen Aufgabenstellungen 
viele unterschiedliche Tools im Produktentwick-
lungsprozess erforderlich. OSLC bietet einen 
vielversprechenden Ansatz.
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Die nächsten 10 Jahre

Das individuelle Mobilitätsverhalten wird sich 
in den nächsten Jahren gravierend ändern. Dr. 
Michael Schmeja befragte Prof. M. Eigner von 
der TU Kaiserslautern zu den Veränderungen, 
die uns in den nächsten zehn Jahren erwarten.  

IntervIews
14

Systems Engineering 

Kai Voigt (Executive Vice President Instrumen-
tation & Test Systems der AVL List GmbH) im 
persönlichen Gespräch über Systems Enginee-
ring sowie zum Thema Model-Based Systems 
Engineering im industriellen Kontext.

Denken in Systemen

Elmar Weißschuh von der Daimler AG spricht 
über die Herausforderungen, die aus Sicht 
der Engineering-IT eine cybertronische Pro-
duktentwicklung mit sich bringt und welche Rol-
le Systems Engineering dabei spielt.

30

Dr. MicHAEL ScHMEjADr. joST BErNAScH

LICHt Ins DUnKeL 
Der DAtenweLten

Fahrzeughersteller und Entwicklungsdienstleister sehen sich umfangreichen 
und heterogenen Daten- und Informationswelten gegenüber. Gesucht sind 
daher integrative Ansätze, um den Entwicklungsprozess durch die geschickte 
Anbindung bestehender isolierter Systeme hinreichend zu unterstützen und 
auf diese Weise die Handlungsfähigkeit zu sichern.

Die äußeren Rahmenbedingungen wie Ter-
min- und Kostendruck sowie die zunehmende 
Modellvielfalt der Fahrzeughersteller beeinflus-
sen die Vorgehensweise in der Entwicklung. 
Vor diesem Hintergrund erarbeitet das VIRTU-
AL VEHICLE gemeinsam mit führenden For-
schungs- und Industriepartnern innovative Lö-
sungsansätze für den Umgang mit Information 
und Informationsvernetzung sowie für die Steu-
erbarkeit der Entstehung komplexer Produkte.

Informationen steuern, filtern und 
in Zusammenhang bringen

Die vorliegende Ausgabe Nr. 20 des VIRTUAL 
VEHICLE Magazins versteht sich als kleiner Ge-
fährte auf dem Weg zum Licht aus dem Dunkel 
der verschlungenen Datenwelten. Denn das Ma-
nagement und die Steuerung von Informationen, 
Zusammenhängen und Wissen sind die ent-
scheidenden Faktoren, um eine reibungslose, 
effiziente und stärker integrierte Entwicklung von 
immer komplexeren Produkten sicherzustellen.

Im Forschungsprojekt FIND (nachzulesen ab 
Seite 8) beschäftigen wir uns zusammen mit 
den Partnern Audi, Bosch, Porsche und Volks-
wagen sowie iCONDU und dem Institut für Wis-
senstechnologien eingehend mit dem Thema 
des dezentralen Informationszugriffs und der 
Vernetzung von Informationen im Fahrzeugent-
wicklungsumfeld.

MBSE, Informationscockpit,  
Co-Simulation und Industrie 4.0

Das Thema Systems Engineering als interdiszi-
plinäres Herangehen zur erfolgreichen Lösung 
komplexer Problemstellungen zieht sich durch 
einige Beiträge dieses Heftes. Einen idealen 
Methoden- und Werkzeugkasten für die Ent-
wicklung komplexer Systeme bietet da MBSE 
(ab Seite 28). Eine interessante Kombination 
von Co-Simulation und Modellbibliothek zur 

gesamtheitlichen Systemanalyse stellen wir Ih-
nen ab Seite 11 vor. Auf Seite 16 beginnen die 
Daten zu sprechen, zwei Seiten später entwer-
fen wir ein Informationscockpit und ergründen 
anschließend die Funktionale Lenkung mecha-
tronischer Produkte und Systeme (ab Seite 20). 
Auf Seite 38 begegnen wir den „Smart Wor-
ker“ und seiner Vision von „Industrie 4.0“ 
in der Fabrik der Zukunft und betreten ab  
Seite 44 das VIRTUAL-VEHICLE-Systemlabor 
mit Ansätzen, Methoden und Werkzeugen für 
die Aufbereitung, Visualisierung und Bereitstel-
lung von  Informationen.

Danken möchten wir einer erlesenen Reihe 
prominenter Gastautoren: Ab Seite 30 skizziert 
Elmar Weißschuh aus Sicht der Daimler AG die 
Schaffung einer vernetzten Entwicklungsum-
gebung, Kai Uwe Voigt blickt ab Seite 24 aus 
der Perspektive des Marktführers AVL auf das 
Model-Based Systems Engineering und Pro-
fessor Martin Eigner von der TU Kaiserslautern 
wirft ab Seite 14 schließlich einen Blick aus der 
Welt der Virtuellen Produktentwicklung in die 
Zukunft der Fahrzeugentwicklung und die da-
raus resultierenden Konsequenzen in der Kon-
struktionsmethodik.

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Begeiste-
rung für diese und die vielen anderen Themen 
dieses Heftes teilen und wünschen eine span-
nende Lektüre!

24
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INtEGratIoN voN DatENWELtEN  
DIe HerAUsforDerUng In Der InDUstrIe

Fahrzeugentstehung und die Benutzung von Fahrzeugen lassen heute 
zunehmend sehr große Datenmengen entstehen. Die virtuelle Ent-

wicklung mit den Möglichkeiten von numerischer Simulation, von Robust-
heitsuntersuchungen und von Optimierungsverfahren trägt hier ebenso 
bei wie auch die Interaktion zwischen Fahrzeug und Umwelt etwa im Be-
reich des autonomen Fahrens.

Gleichzeitig gilt es, unterschiedliche Daten in Beziehung zu bringen, um 
Durchgängigkeit zu gewährleisten. Die Anforderungen aus Produkthaf-
tung oder Funktionaler Sicherheit (ISO 26262) bedingen nachvollziehbare 
Informationsflüsse - ob auf der reinen Daten- oder Entscheidungsebene 
oder auch auf Funktionsebene. Dabei geht es nicht nur um die Informa-
tionen einzelner Disziplinen und Bereiche. Immer stärker im Fokus ist 
das Gesamtsystem Fahrzeug, wo es zunehmend darauf ankommt, Ab-
leitungen und Verfolgbarkeit (Traceability) in der Informationskette Anfor-
derungen, Systembeschreibung, Systemsimulation und Komponente zu 
ermöglichen, um dann bei der Verifikation des Gesamtsystems gegen-
über der Systembeschreibung und den Anforderungen diese Verbindung 
und Verfolgbarkeit abschließend zu nutzen. Hierzu ist der Zusammen-
hang und die Verbindung zwischen Daten relevant. Umfassender und 
anspruchsvoller wird dies noch, wenn man über Fahrzeugsystemgrenzen 
hinaus geht, was zukünftig stärker der Fall sein wird. 

Im vorliegenden VVM Informationsmanagement wird ein Überblick über 
die vielversprechenden Ansätze gegeben, ergänzt um interessante An-
wendungsbeispiele mit der Industrie. 

Datenversorgung bei Fahrzeugherstellern

Entlang des Produktentstehungsprozesses hat sich eine typische Aus-
prägung gebildet: Zu Meilensteinen (Synchronisationspunkten) gibt es 
deutlich besser strukturierte und hochverbindliche Datenquellen als zwi-
schen den Meilensteinen. Dort herrscht viel mehr Dynamik (angedeutet 

durch die dünnen grauen Linien  in der Abbildung 1) und deutlich weniger 
Struktur bzw. Strukturunterstützung. Mit Fortgang des Entstehungspro-
zesses nimmt die Unschärfe und Unvollständigkeit der Daten ab und der 
Reifegrad des Produktes nimmt zu. Ab der Phase der Prototypentwick-
lung überwiegt das strukturierte und sequenzielle Vorgehen. Dies wird 
durch die ansteigende rote Linie symbolisch dargestellt (siehe Abb. 1). 

Industrie 4.0 / Smart Production

Will man die Visionen von Smart Manufacturing und Industrie 4.0 erfolg-
reich umsetzen, ist die Vernetzung von ganzen Datenwelten aus Produkt, 
Produktion, Logistik und Kunden erforderlich. Eine vernetzte und in sich 
konsistente Informationsbasis zu schaffen, scheint dabei die eigentliche 
Herausforderung zu sein. Die Entstehung großer Datenmengen, die sich 
auch sehr dynamisch ändern können, sind typische Merkmale von Big 
Data. Die Menge und Dynamik ist jedoch nicht allein ausschlaggebend 
- die Heterogenität der Daten ist ein dritter mindestens ebenso wichtiger 
Faktor. Daten im Engineering zeichnen sich nicht nur durch eine hohe 
Dynamik sondern auch durch eine Vielzahl unterschiedlicher Typen und 
Ausprägungen aus. Hier sind andere bzw. zusätzliche Ansätze erforder-
lich, als beim Umgang mit großen, homogenen Datenmengen.

Aber auch die Frage, wer welche Information nutzen darf oder nutzen 
soll, wird immer bedeutender werden. Wer hat aus welcher Verantwor-
tung heraus welchen Bedarf und welche Umgebungssituation? Gilt es 
Entscheidungen zu treffen oder die Qualität von Prozessen zu monitoren? 
Welchen Zugang haben die Personen zu Informationstechnologie auf-
grund ihrer Ausbildung? Welche Aufgaben stehen unter welchen Arbeits-
bedingungen an?

Im Interview spricht Prof. Stark / IPK Fraunhofer diese Punkte an: „Pro-
zess- und Informationsmanagement bringen gänzlich neue Anforderungen.“

Werden sich zukünftig Fahrzeughersteller dadurch positionieren, wie effizient und sicher sie mit der steigenden 
Produktkomplexität umgehen können? Die Steuerbarkeit der Produktentstehung und damit auch der dabei entstehenden 
und zu verarbeitenden Informationen wird zur zentralen Herausforderung – hier ist aktuell Handlungsbedarf. Zahlreiche 
Forschungsaktivitäten am VIRTUAL VEHICLE beschäftigen sich daher zusammen mit namhaften Partnern aus 
Automobilindustrie und Forschung mit unterschiedlichen, vielversprechenden Lösungsansätzen.
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Informationsvernetzung

In nahezu allen Anwendungsbereichen spiegelt sich in erster Linie ein 
Thema wider: Unterschiedliche Informationen aus verschiedenen mehr 
oder weniger gut erschlossenen Quellen müssen effizient erreichbar, zu-
greifbar und nutzbar gemacht und vernetzt werden. Aus dem Kontext der 
Information entsteht Wissen und Kompetenz.

Beispiele für die erforderliche Integration von Informationen finden sich 
nicht nur in komplexen Integrationsaufgaben, sondern auch in auf den 
ersten Blick weniger komplex erscheinenden Entwicklungsaufgaben:

•	 CAE-basierte Funktionsentwicklung unter Berücksichtigung von 
Anforderungen, Entwicklungsaktivitäten benachbarter Bereiche, 
Projektverlauf, Projektpartnern und Änderungen

•	 Analogiefindung in der Konzeptentwicklungsphase
•	 Input für Systemsimulation oder XiL-Prüfstand

Ansätze der Informationsintegration

Die Ansätze für die Informationsvernetzung sind vielseitig, das Potenti-
al hängt sehr stark vom Anwendungsfall und dem Szenario ab. Damit 
verbunden lassen sich heute relevante Lösungen des integrativen Infor-
mationsmanagements nur mehr in unmittelbarer Kooperation der Fachbe-
reiche (Anwender mit Bedarf) und der IT-Bereiche (Technologiekenntnis) 
angehen. Die universellen Lösungen wird es hier nicht geben können, 
der Anwendergruppen-orientierte Bedarf muss Treiber und Abnehmer 
der Lösung sein.

Am VIRTUAL VEHICLE wird  deshalb konsequent die Strategie verfolgt, 
unterschiedliche Ansätze bewusst nebeneinander zuzulassen und modu-
lar entsprechend ihrem Potential zu verbinden (siehe Abb. 2).

Vernetzung von Daten – Kontext und Semantik

Strukturierte und unstrukturierte Datenquellen existieren in den Unter-
nehmen in unterschiedlicher Ausprägung nebeneinander. Die Herausfor-
derung ist es, Zusammenhänge zwischen Informationen herauszufinden 
und abzubilden, die aus unterschiedlichen Sichten abgelegt und doku-

mentiert wurden. Im Projekt FIND sowie in großen ARTEMIS-EU-Pro-
jekten werden dabei Ansätze entwickelt, um über Kontext,  Wissensnetze 
oder Open Service for Lifecycle Collaboration (OSLC) eine flexible, virtu-
elle Integration physisch dezentraler Daten zu ermöglichen. 

Vernetzung von Funktionen –  
Model-based Systems Engineering

Systems Engineering und auch Requirements Engineering verfolgen sehr 
stark das Ziel, die Wirkketten und Durchgängigkeit von Anforderungen, 
Funktionen, Produkt und Absicherung zu erfassen bzw. zu sichern. Mo-
dellbasierte Ansätze ermöglichen hier nachvollziehbare, dokumentierte 
und wiederverwendbare Abbildungen (Modelle) von Zusammenhängen. 

Damit lassen sich auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen Sys-
teme modellieren und wesentliche Zusammenhänge  abbilden. Am 
VIRTUAL VEHICLE kommt diese Methodik in unterschiedlichen Pro-
jekten zum Einsatz,

•	 sowohl auf einer abstrakten Ebene (z.B. zur Unterstützung des stra-
tegischen Produktportfoliomanagements) 

•	 als auch auf funktionaler Produktebene (z.B.  zur Sicherstellung der 
funktionalen Sicherheit komplexer mechatronischer Produkte wie 
etwa Fahrerassistenzsysteme).

Mehrere Artikel in diesem Magazin dokumentieren den wachsenden Be-
darf der Industrie in diesem Feld und zeigen Lösungsansätze auf, wie 
diese Systeme am VIRTUAL VEHICLE  eingesetzt und konsequent wei-
terentwickelt werden. 

Vernetzung von Strategien – Roadmapping

Roadmaps entstehen aus und für unterschiedliche Sichten: Produkt, 
Marketing, Innovation, Kompetenz, etc. Hinter diesen Sichten verbergen 
sich komplett unterschiedliche Parameter und Einflussfaktoren. Für die 
Vernetzung unterschiedlicher Sichten in einem Unternehmen müssen 
Wege der dynamischen Integration gefunden werden, um Wirkketten und 
Einflüsse für Entscheidungen auf den Tisch zu bekommen. Ein möglicher 
und neuartiger Lösungsansatz wird aktuell am VIRTUAL VEHICLE, ge-

Abbildung 1: Dynamik und Management 
von Informationen entlang des Entwick-
lungsprozesses / Nebeneinander von 
unstrukturierten sowie strukturierten Daten
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Abbildung 2: Modularer Lösungsansatz für die 
Herausforderungen der Informationsintegration im 
Engineering durch Kombination relevanter Ansätze

meinsam mit der Industrie und der TU Graz, entwickelt und ebenso in 
diesem Heft vorgestellt. 

Unschärfe von Daten

Die schwierigsten Herausforderungen für Informationsmanagement sind 
meist die Unschärfe und Unvollständigkeit von Daten und Informationen:
•	 Anforderungen (frühe Entwicklungsphase)
•	 Zielgrößen
•	 Parameter, Eingangsdaten
•	 Reifegrad der Entwicklung
•	 Produktdaten

Entscheidungen müssen in einem Entwicklungsprojekt in allen Phasen 
getroffen werden – ob mit oder ohne exakte Eingangsinformation. In der 
Vernetzung von Informationen muss dies berücksichtigt werden. Ob Pro-
jektleiter, Einkäufer, Angebotsverantwortlicher oder Topmanager - jeder 
muss auf Basis unvollständiger Informationen seine Entscheidungen 
treffen. 

Ein besonders anspruchsvolles Gebiet ist u.a. die Angebotskalkulation 
von Auftragsfertigern. Das VIRTUAL VEHICLE unterstützt und ermög-
licht  durch geeignete Informationsvernetzung  eine Szenarienbildung in 
der frühen Planungsphase der Produktion. Dadurch können Angebote 
schneller und treffsicherer erstellt werden und durch die hinterlegten ma-
thematischen Modelle ist sogar eine Risikoabschätzung für die Kalkula-
tion möglich. 

Systemlabor zur Evaluierung von Ansätzen

Neue Ansätze im Bereich Informationsmanagement müssen sich bewäh-
ren, müssen ausprobiert und validiert werden, ähnlich wie neue Simu-
lationsmodelle. Aus diesem Grund verfügt VIRTUAL VEHICLE über ein 
Systemlabor, in dem Ansätze aus Forschung und Industrie sowie diverse 
kommerzielle Werkzeuge in einer Umgebung untersucht werden können. 
Dies kann etwa einem Szenario bei Industriepartnern entsprechen oder 
Alternativen solcher Szenarien durchspielen. Die Umsetzung des Sys-
temlabors ist nicht nur für die Forschungsprojekte am VIRTUAL VEHICLE 

interessant, sondern besonders auch für Industriepartner, Software-Ven-
doren und Hardware-Provider. Deren SW und HW Werkzeuge können 
im Verbund mit umfassenden Daten eines Industriepartners geprüft und 
bewertet werden.

Fazit

Am VIRTUAL VEHICLE werden in Forschungsprojekten attraktive Lö-
sungsansätze für den Umgang mit Information und Informationsvernet-
zung sowie für die Steuerbarkeit der Entstehung komplexer Produkte der 
Industrie entwickelt. Ergänzend dazu wird die vorhandene Kompetenz 
auch in Trainings und Best Practice Workshops angeboten und von der 
Industrie gerne genutzt.

Das Interesse der Industrie an Möglichkeiten der Datenaggregation und 
Wirkkettenabbildung wächst rapide. Das VIRTUAL VEHICLE wird hier zu-
sammen mit den Partnern aus Industrie und Forschung an den Lösungs-
strategien konsequent weiterarbeiten. ■

Dr. BErND fAcHBAcH ist 
Wissenschaftlicher Leiter der 
Bereiche Information & Process 
Management und Cross Domain 
Research bei VIRTUAL VEHICLE.

DIE AUTOREN

Dr. MicHAEL ScHMEjA leitet 
den Bereich Information &  
Process Management bei  
VIRTUAL VEHICLE.
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Virtuelle Produktentwicklung erfordert eine optimale Zusammenarbeit 
über Disziplinen, Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinweg. 

Dieser Aspekt gewinnt  insbesondere bei Gesamtfahrzeugentwicklungs-
themen wie Elektrifizierung des Antriebsstrangs, Leichtbau und integrier-
ter Sicherheit immer mehr an Bedeutung. Benötigt wird ein einfacher und 
dennoch umfassender Zugang zu allen tätigkeitsrelevanten Informatio-
nen, welcher durch das hohe Datenaufkommen und die dezentrale Da-
tenverwaltung noch erschwert wird.  Folgende Aspekte spielen dabei eine 
wesentliche Rolle: 

informationsebene: Aus den gestiegenen Anforderungen an moderne 
Produkte (hier vor allem die explodierende Varianten- und Derivateanzahl, 
aber auch  die Wandlung des Fahrzeuges vom mechatronischen Produkt 
zu einem Teilnehmer in cyberphysischen Systemen) resultiert eine immer 
größer werdende Menge an voneinander abhängiger Information. Durch 
die verflochtene Entwicklungskette zwischen Fahrzeughersteller und 
Zulieferer innerhalb einer global vernetzten Entwicklungslandschaft liegt 
die Information nur stark fragmentiert und verteilt vor, wodurch sich eine 
durchgängige Nutzung extrem schwierig gestaltet. 

Visualisierungs- und interaktionsebene: Die in den Unternehmen 
eingesetzte Engineering- und Businesssoftware hat sich über die Jahre 
stetig weiterentwickelt. Sie beinhaltet dadurch häufig inkonsistente Benut-
zerschnittstellen und bietet noch immer wenige Ansätze zur Interaktivität. 
Die gängigen Benutzeroberflächen widersprechen oftmals modernen 
Design- und Interaktionsempfehlungen und erschweren das Lösen von 
Aufgabenstellungen im Produktentwicklungsprozess.

Darstellung komplexer Daten-  
und Informationsstrukturen

Immer mehr Daten und Informationen werden gespeichert und sollen 
zur Unterstützung von Entscheidungsfindungen genutzt werden. Bei den 
großen OEMS geht die Datenhaltung bereits in den Bereich von Petabyte. 
Um die Gesamtheit der Daten und die darin enthaltenen Zusammenhän-
ge erfassen und daraus Schlussfolgerungen  ziehen zu können, wird es zu-
nehmend erforderlich, interaktiv die Kriterien anzugeben bzw. zu schärfen, 
anhand derer die Daten genauer untersucht, manipuliert oder alternativ darge-
stellt werden können. Usability (Nutzbarkeit, Gebrauchstauglichkeit) und User 
Experience (Nutzungserlebnis, Kriterien für das Nutzerlebnis) spielen für die 
Erarbeitung der Visualisierungs- und Interaktionskonzepte eine wichtige Rolle, 
um die Informationen für die Anwender kontext- und inhaltsbezogen darzustel-
len und auf die jeweiligen Rollen und Aufgaben der Anwender einzugehen.   

Ausblick zum Forschungsvorhaben

Mit dem Forschungsvorhaben VisPro (Visualisierung von Produktinfor-
mationen) wird die Erarbeitung eines konzeptionellen Lösungsansatzes, 
bestehend aus neuen, innovativen Visualisierungs- und Interaktionskon-
zepten angestrebt. Es soll dadurch auch eine Verbindung geschaffen 
werden, um die in den Unternehmen vermehrt eingesetzten Ansätze des 
Systems Engineering besser zu unterstützen.

In von den Industriepartnern eingebrachten Use-Cases werden verschie-
dene Engineering-Anwendungsfelder im Sinne des Systems Enginee-
ring-Ansatzes betrachtet und analysiert. Dies kann beispielsweise ein 
Beziehungsnetzwerk aus Anforderungen, Funktionen, Komponenten und 
deren Testfälle sein. Durch die Evaluierung und geeignete Einbindung 
von sowohl  stationären als auch mobilen Touch-, Multitouch- und Multi-
touch-Multiuser-Geräten  soll die Entwicklung einer benutzerfreundlichen 
Benutzeroberfläche zur Darstellung von und Interaktion mit Produkt- und 
Prozess-relevanter Information erleichtert werden. Die Visualisierung der 
entwickelten Beziehungsnetzwerke wird mithilfe von Demonstratoren 
veranschaulicht. Durch die daraus gewonnenen Erkenntnisse können 
Handlungsempfehlungen zur Verbesserung von Entwicklungsmethoden 
und Entwicklungsprozessen abgeleitet werden. 

Zusammenfassend soll durch dieses  Forschungsvorhaben der Nachweis 
erbracht werden, daß innovative Visualisierungs- und Interaktionskon-
zepte  im Zuge der Produktentwicklung eine maßgebliche Unterstützung 
und Verbesserung in der Entscheidungsfindung bewirken können.  ■

Innovative Visualisierungs- und Interaktionskonzepte können einen Mehrwert in unterschiedlichen Phasen des 
Produktentwicklungsprozesses schaffen: Das hier beschriebene Forschungsvorhaben hat zum Ziel, durch Aufbereitung 
und Darstellung von Produkt- und Prozess-relevanter Information entlang des Produktentstehungsprozesses eine 
Verbesserung der Entscheidungsfindung herbeizuführen. 

InnovAtIve vISuaLISIEruNGS- UnD 
INtEraktIoNSkoNzEPtE 

Informationsvisualisierung

DIE AUTOREN

ANDrEA DENGEr ist 
Gruppenleiterin für Cross- 
Enterprise Processes & Methods 
bei VIRTUAL VEHICLE.

jürGEN rAMBo ist Mitarbeiter 
in der ITM Group Research & 
Product Development MBC, 
Daimler AG in Böblingen. 
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Virtuelle Fahrzeugentwicklung und komplexe Themenstellungen erfor-
dern es, dass Entwicklungsingenieure über Disziplin-, Abteilungs-, 

Standorts- und Unternehmensgrenzen hinweg intensiver zusammenar-
beiten. Dies wird heute durch unterschiedlich präferierte Methoden und  
Werkzeuge sowie vor allem durch unterschiedliches Verständnis von 
Entwicklungsaufgaben, Prozessen und Definitionen erschwert. 

Ein möglichst effektiver Zugang zu Information und Wissen ist eine Vo-
raussetzung zur disziplinübergreifenden Zusammenarbeit und daher ein 
immer wichtiger werdender Erfolgsfaktor.  

Informationsbeschaffung heute im Engineering

Die Menge der benötigten Eingangsinformationen, Randbedingungen 
und Wechselwirkungen, die Personen im Entwicklungs- oder Produkti-
onsprozess für ihre Aktivitäten benötigen, hat in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen und wird auch weiterhin wachsen (siehe Abb.1). 

Zu den Meilensteinen und Synchronisationspunkten im Prozess sind ak-
tuell schon viele Ansätze für Systeme oder Prozesse zur Strukturierung 
von Daten zu finden, die den Personen in der Entwicklung den Zugang 
zu Informationen erleichtern. In den Entwicklungsphasen zwischen 
diesen Meilensteinen und im Speziellen in der frühen Phase 
ist die Dynamik der Daten und Informationen jedoch 
sehr hoch und zugleich auch wenig unterstützt. 
Umfangreiche und wenig strukturierte Daten-
mengen auf Laufwerken sind hier noch an 
der Tagesordnung.

Große monolitische Ansätze des In-
formationsmanagements hatten in der 

Vergangenheit meist keinen Erfolg. Aus Gründen der Selbstorganisation 
und Effizienz, mangels geeigneter technologischer Alternativen oder ein-
fach aus historischen Gründen sind oftmals lokale Lösungen in den ein-
zelnen Disziplinen entstanden, die im allgemeinen die Anwender/-innen 
gut unterstützen und damit eine deutlich höhere Akzeptanz aufweisen als 
zentrale Systeme. 

Zur großen Herausforderung wird daher heute die Integration dieser In-
formationen für eine interdisziplinäre Produktentwicklung und im Sinne 
eines stimmigen Gesamtproduktes. 

Dies zeigt sich am Beispiel Systemsimulation, wenn es gilt, die benö-
tigten und geeigneten Berechnungsmodelle aus den unterschiedlichen 
Abteilungen für eine Verbrauchssimulation zusammenzustellen: Das 
Stemmen komplexer Entwicklungsprojekte erfordert heute ein hohes 
Maß an individueller Kommunikation und Abstimmung über E-Mail, Te-
lefon und Meetings. Ein Überblick über alle relevanten Informationen 
zu einem Thema ist schwer herzustellen und erfordert ein hohes Maß 
an persönlichem Einsatz. Die Vernetzung von Informationen passiert 
im Kopf der entwickelnden Personen und die Erfolgswahrscheinlichkeit 
hängt entscheidend von deren persönlichem Netzwerk ab.

Die Wettbewerbsfähigkeit in der Automobilindustrie wird zukünftig zu einem bedeutenden Teil davon abhängen, wie 
effizient und interdisziplinär ein Unternehmen arbeitet und wie es mit der Komplexität von Informationen und deren 
Vernetzung umgehen kann. Im Projekt FIND – Flexible Informationsvernetzung –  beschäftigt sich das VIRTUAL 
VEHICLE zusammen mit den Partnern Audi, Bosch, Porsche und Volkswagen sowie iCONDU und dem Institut 
für Wissenstechnologien eingehend mit dem Thema des dezentralen Informationszugriffs und der Vernetzung von 
Informationen im Fahrzeugentwicklungsumfeld.

FLExIbLE INForMatIoNSvErNEtzuNG 
Im AUtomotIve engIneerIng

Forschungsprojekt FIND

Abbildung 1: Relevante Informations-
bereiche für Funktionsentwicklung
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Zielsetzung im Forschungsprojekt FIND – Flexible  
Vernetzung von Informationen und dezentralen Quellen

Das Ziel des 2012 am VIRTUAL VEHICLE gestarteten Forschungspro-
jekts „FIND - Flexible Informationsvernetzung für die virtuelle Fahrzeu-
gentwicklung“ besteht darin, für besonders komplexe, abteilungs- und 
personenübergreifende Entwicklungsaufgaben eine Unterstützung für 
die Entwickler/-innen bereit zu stellen. Dabei soll ein effizienter zentraler 
Zugriff auf Informationen und deren Beziehungen realisiert werden, ohne 
dabei die Datenquellen zu zentralisieren. Auf diese Art soll der Zugriff 
in die zahlreichen dezentralen, strukturierten und semistrukturierten In-
formationsquellen der Funktionsentwicklung für die berechnungslastigen 
Bereiche der virtuellen Produktentwicklung ermöglicht werden (siehe 
Abb. 2). 

Informationsbedarf und Randbedingungen

In zahlreichen Gesprächen mit Anwendern in der Entwicklung wurde he-
rausgearbeitet, auf welche Art und in welchem Anwendungskontext der 
Zugriff auf Information und Zusammenhänge sinnvoll und erforderlich 
ist. Unabhängig von den Projektpartnern kristallisierten sich dabei zwei 
grundlegende Arten für den Zugang heraus:
•	 Die Suche oder freie Exploration nach Dokumenten und Informatio-

nen im relevanten Datenraum (z.B. die Suche nach einem geeigneten 
Berechnungsmodell einer Komponente für eine Systemsimulation)

•	 Die zusammenführende Darstellung von unterschiedlichen Infor-
mationen aus unterschiedlichen Quellen zu einer bestimmten Sicht 
(z.B. zu einem Thema oder zu einem definierten Entwicklungsstand)

Bei der Analyse der Daten und Datenquellen zeigte sich, dass der eigent-
liche Informations- und Wissensbedarf in den Entwicklungsphasen zwi-
schen Meilensteinen entsteht. Hier ist gerade im CAE-Umfeld eine hohe 
Dynamik vorherrschend, die meisten relevanten Informationen liegen auf 
nur teilweise strukturierten Laufwerken (File-Shares). Damit sind auch 
viele spezifische Anforderungen für den Informationszugriff und deren 
Vernetzung verbunden.

Das Spektrum der benötigten Information für die CAE-getriebene Ent-
wicklung geht dabei weit über die reinen Simulationsdaten hinaus. Da 
Fahrzeuge und Komponenten heute einen hohen Komplexitätsgrad 

aufweisen, gilt es für die entwickelnden Personen, auf alle Querverbin-
dungen rechtzeitig Rücksicht nehmen zu können:

•	 Wie wirkt sich die Verblockung auf der Plattform aus?
•	 Woran arbeitet die Nachbar-Disziplin gerade?
•	 Wann hat ein Zulieferer einer Komponente die Deadline seiner  

Entwicklung?

Kombination technologischer Bausteine  
als modularer Lösungsansatz

Die Bedarfsanalyse und die Erkenntnisse aus der Betrachtung der Daten 
und Datenquellen ergab zusammen mit strategischen Aspekten der Part-
ner ein Gesamtbild der  aktuellen bzw. zukünftigen Ausgangssituation.

Der Einsatz flexibler und intelligenter Technologien für den Informations-
zugriff und die Vernetzung von relevanten Informationen für Entwickler/-
innen ist ein vielversprechender Ansatz, wie sich der Zugang zu Informa-
tionen verbessern lässt. Dazu zählen folgende Lösungen:

•	 Enterprise Search
•	 Analytische Vernetzungsverfahren
•	 Wissensbasierte Vernetzungsverfahren

In einer durchgeführten Technologieanalyse zeigte sich, dass jeder der 
betrachteten Ansätze in einem Teilbereich der Anforderungen sein Po-
tential entfalten kann. Erst die Kombination der Ansätze vermag jedoch 
in Summe den Bedarf der Anwender/-innen und die Anforderungen aus 
den Daten zu decken.

Der modulare Ansatz im Projekt ermöglicht die Kombination der unter-
schiedlichen Ansätze mittels intelligentem Transformationslayer, um 
so einen deutlichen Mehrwert beim Zugriff auf Daten und deren Bezie-
hungen zu erzielen (siehe Abb. 3). 

Prototypische Umsetzung

Im Forschungsprojekt FIND wird ein Informations-Cockpit für Personen 
in der virtuellen Funktionsentwicklung entwickelt und prototypisch umge-

Abbildung 2: Zentraler Zugang 
und Vernetzung von dezentralen 
Informationen
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setzt. Um eine optimale Unterstützung der Anwender/-innen zu erreichen, 
werden thematisch zusammenhängende Informationen und Dokumente 
(Projektpräsentationen, Simulationsmodelle, Anforderungslisten, Pro-
jektpläne, Lessons Learned, …) aus unstrukturierten und strukturierten 
Quellen erschlossen und miteinander in Bezug gebracht. 

Aufgrund der in der Fahrzeugentwicklung besonders ausgeprägten Rol-
len- und Rechtestruktur besteht eine große  Herausforderung darin, eine 
rollen- und prozessabhängige Bereitstellung der Such- und Abfrageer-
gebnisse zu gewährleisten, um die IT-Sicherheitsrichtlinien zu erfüllen. 
Dafür wird ein Konzept eines kontextbasierten Rechtemanagements ent-
wickelt.

Die Benutzerschnittstelle offenbart sich der suchenden Person als Web-
konformes Informations- und Wissenscockpit. Dieses gewährt fokussiert 
Zugriff auf jene handlungs- und entscheidungsrelevanten Informationen, 
Zusammenhänge und Wissensträger, welche für das Lösen der jewei-
ligen Aufgabe im Entwicklungsprozess mindestens erforderlich sind. 

Neben Informationen aus Datenquellen werden auch die relevanten 
Wissensträger/-innen aufgabenspezifisch visualisiert. Damit kann das bei 
den Industriepartnern in der Fahrzeugentwicklung dezentral vorhandene 
Wissen optimal erschlossen und genutzt werden. Der entwickelte Proto-
typ enthält dafür  Funktionen, die unterschiedliche technologische Ansät-
ze intelligent kombinieren, um damit auch schwer erschließbare Bereiche 
zu erreichen und Informationen anwendergerecht aufzubereiten. 

Vorgangsweise im Projekt

Von Anfang an wurde im Vorgehen Wert darauf gelegt, sich am tatsäch-
lichen sowie strategischen Informationsbedarf der Anwender/-innen zu 
orientieren. Zahlreiche Gespräche dienten dazu, ein konkretes Bild und 
Anforderungsprofil zu erheben. Ein erster Demonstrator bot die Möglich-
keit, Feedback einzuholen und die Relevanz sicher zu stellen. Ein funkti-
onales Architekturmodell bringt Anforderungen, Use-Cases und elemen-
tare Funktionen des Gesamtkonzeptes in einen nachvollziehbaren Bezug. 

Auf der Basis einer Technologieanalyse wurden Ansätze ausgewählt, die 
im aktuellen Technologiekonzept integriert sind.

Die prototypische Umsetzung des Konzeptes in einem eigenen Systemla-
bor mit konkreten Beispieldaten und –quellen der Industriepartner soll die 
Verifizierung des Ansatzes ermöglichen.

Begleitende Handlungsfelder

Neben der Entwicklung von Technologiekonzept und Prototyp werden 
speziell auch nicht-technische Rahmenbedingungen untersucht, welche 
für einen erfolgversprechenden Einsatz vorliegen müssen. Zu einer offe-
nen Unternehmenskultur gehören: 
•	 Der Paradigmenwechsel vom „need-to-know“ zum „good-to-know“-

Prinzip 
•	 Die konstruktive Diskussion des Zielkonfliktes zwischen hoher IT-

Datensicherheit und verfügbarem Zugriff auf Informationen 
•	 Das Anerkennen aktiver Informationsbereitstellung und -vernetzung 

als Wettbewerbsfaktor sowie speziell für die Simulation der Wandel 
von der Berechnung zum Lieferanten und Dienstleister für Modelle 
und Daten

Ausblick

Die rasche Verfügbarkeit relevanter Daten und Informationen ist ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor in der Fahrzeugentwicklung. Flexible Lösungen 
zur Suche und Informationsvernetzung sind hier gefragt, um die historisch 
gewachsenen dezentralen Lösungen zu erschließen.

Das erarbeitete Technologiekonzept und die begleitenden Handlungs-
felder sollen keine Suchlösung für allgemeine Anwendungsfelder darstel-
len, sondern speziell den optimalen Informationszugriff in der Fahrzeug-
entwicklung erleichtern und mit den dortigen Nutzungs-Charakteristiken, 
dem Informationsbedarf und der vorhandenen Systemlandschaft umge-
hen können.

Am VIRTUAL VEHICLE beschäftigen sich Forscher/-innen aus unter-
schiedlichen Sichten mit diesem Thema und suchen nach innovativen 
Ansätzen, um diese Informationsvernetzung zu ermöglichen. Dazu ist 
hier sowohl ausreichend Erfahrung aus der Industrie- und Anwender-
sicht, als auch methodische, analytische und technologische Kompetenz 
vorhanden. Gerade diese Kombination stößt aktuell auf reges Interesse 
der Industrie. ■

Dr. BErND fAcHBAcH ist 
Wissenschaftlicher Leiter der 
Bereiche Information & Process 
Management und Cross Domain 
Research bei VIRTUAL VEHICLE.

DIE AUTOREN

MArKUS zoiEr ist Senior 
Researcher im Bereich Informa-
tion & Process Management bei 
VIRTUAL VEHICLE.

Abbildung 3: Das Modulare Technologiekonzept kombiniert 
Technologieansätze über einen Transformationslayer
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Abbildung 1: Eine Modellbibliothek stellt als 
zentrale Datenablage Simulationsdaten für 
das Co-Simulationsframework zur Verfügung

Die virtuelle Entwicklung moderner mechatronischer Systeme erfor-
dert eine Optimierung in allen Phasen der Systementwicklung. Eine 

interdisziplinäre Systembetrachtung ist notwendig, wodurch unterschied-
liche Fachbereiche für Teilproblemlösungen involviert sein müssen. Die 
resultierenden Teilsysteme werden zu einem Gesamtsystem zusammen-
geführt. Durch den modularen Charakter dieses Ansatzes bietet sich zum 
einen eine Modellbibliothek für die Verwaltung von Simulationsmodellen 
und –artefakten an, zum anderen wird mittels gekoppelter Simulation eine 
„Systemsimulation“ ermöglicht. 

Mit immer umfassenderen Gesamtsystemen steigt auch der Konfigurati-
onsaufwand der resultierenden Co-Simulation und die Anwendbarkeit ist 
fraglich. Werden jedoch Teilsysteme hierarchisch zu neuen Systemkom-
ponenten gruppiert und somit die Komplexität abstrahiert, so ist der Weg 
hin zu einem einfach anwendbaren Modellbaukastensystem geebnet.

Einen Ansatz zur Systemsimulation stellt die Co-Simulation dar. Im 
Gegensatz zur Beschreibung des gesamten Systems mit einer Model-
lierungssprache ermöglicht diese spezielle Simulationsdisziplin eine In-
tegration unterschiedlicher Modelle, welche typischerweise in fachspe-
zifischen Simulationswerkzeugen modelliert und analysiert wurden. Die 
involvierten Teilsysteme werden somit mit dem vom jeweiligen Modell-
entwickler vorgesehenen numerischen Lösungsalgorithmus (und dessen 
Konfigurationen) simuliert. 

Während der Co-Simulation werden die Teilsysteme dynamisch ge-
koppelt und zu definierten Koppelzeitpunkten Synchronisationsdaten 
zwischen den Teilsystemen ausgetauscht. Abstrakt betrachtet existiert 
bei der Co-Simulation ein übergeordneter numerischer Lösungspro-
zess, welcher ebenfalls konfiguriert werden muss. Die Konfiguration 
der Co-Simulation ist jedoch meist erheblich schwieriger. Einerseits 

Virtuelle Analysemethoden ermöglichen die Auslegung und Optimierung in unterschiedlichen Phasen des 
Systementwicklungsprozesses. Das Abbilden von komplexen, interdisziplinären Gesamtsystemen wird mittels 
Systemsimulationsansätzen in Kombination mit Modellbibliotheken zum Verwalten der Teilsysteme deutlich erleichtert. 
Das VIRTUAL VEHICLE schlägt die Kombination von Co-Simulation mit einer Modellbibliothek zur gesamtheitlichen 
Systemanalyse vor und arbeitet an Methoden zur effizienten Umsetzung eines Modellbaukastensystems.  

Modularer Modellbaukasten

MoDELLbIbLIothEk UnD  
Co-SIMuLatIoN 

Ziel des neuen 
Ansatzes ist, die 
Co-Simulations-
konfiguration aus 
einem Modell zu  
synthetisieren.
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verfügt der Anwender der Co-Simulation meist nicht über das not-
wendige Fachwissen aller involvierten Fachbereiche, andererseits ist 
Expertenwissen bzgl. der Co-Simulation  notwendig. Um diese Kom-
plexität für den Anwender handhabbar zu machen wird am VIRTUAL  
VEHICLE ein zweistufig modularer Ansatz vorgeschlagen:

•	 Modularität der Systemdarstellung und 
•	 Modularität der (Co-)Simulation.

Modellbibliothek zur Verwaltung

Eine virtuelle Datenablage (Modellbibliothek) zur Verwaltung von Mo-
dellen und Simulationsartefakten (aus unterschiedlichen Entwicklungs-
domänen und Fachbereichen) stellt eine zentrale Komponente für einen 
effizienten Entwicklungsprozess dar. Die von den Fachabteilungen, 
Entwicklern oder Zulieferern zur Verfügung gestellten Modelle werden 
in einer Preprocessingphase auf ihre Gültigkeit überprüft, mit den not-
wendigen Metadaten versehen (z.B. Simulationswerkzeug inkl. Versi-
on, Beschreibung der Ein-/Ausgänge, Datenformat, Modellierungstiefe, 
Gültigkeitsbereich, usw.) und gemeinsam mit einer Dokumentation oder 
weiterführenden Informationen in einem Datenbanksystem abgelegt. Da-
für können einerseits spezifische Simulationsmodelldatenbanken oder 
bestehende Datenmanagementsysteme genutzt werden. Am VIRTUAL 
VEHICLE kommt etwa ein sogenanntes Enterprise Content Management 
System (ECMS) zum Einsatz. Mittels des ECMS werden dabei Funktionen 
wie die Verwaltung der Zugriffsrechte, eine automatische Versionierung 
oder die Verlinkung von Modellen untereinander realisiert. Anschließend 
stehen sie zentral für den jeweiligen Einsatzzweck im Entwicklungspro-
zess zur Verfügung. 

Hierarchische Co-Simulation

Neben der zentralen Verwaltung der Teilmodelle und Simulationsdaten 
soll nun auch die Co-Simulation modular erfasst werden. Bislang wurde 
versucht mittels der Co-Simulation das Gesamtsystem als eine Einheit 
darzustellen. Mit umfassenderen Gesamtsystemen steigt jedoch der Kon-
figurationsaufwand der Co-Simulation maßgeblich. 

Um die Komplexität zu reduzieren, wird ein modularer Co-Simulationsan-
satz am VIRTUAL VEHICLE vorgeschlagen. In Abbildung 2 ist der Ansatz 
graphisch dargestellt. Die linke Seite zeigt das Gesamtsystem Fahrzeug 
und dessen Teilkomponenten. Mit steigendem Detailierungsgrad wächst 
auch die Granularität auf den Teilsystemebenen über Domänen (Fach-
bereiche), Modellgruppen und den Teilmodellen hinweg. Im Laufe der 
Entwicklung werden unterschiedliche Modellvarianten getestet, sodass 
auch mehrere Modellversionen existieren. Die entscheidende Idee ist 
es nun die Teilsysteme nicht zu einem großen Gesamtsystem virtuell zu 
vereinen, sondern auch Modellgruppen über eine untergeordnete Co-
Simulation als eine separate Einheit zusammenzufassen. Ein solcher An-
satz führt zu einer überschaubaren  Konfiguration der Co-Simulation und 
zur Möglichkeit lokal unterschiedliche Co-Simulationen (Kopplungsarten) 
verwenden zu können.

Metainformation als Schlüssel

Als wesentliche informationstechnische Herausforderung sind die Be-
schreibung und die Verwaltung der definierten Teilsysteme bzw. der Kom-
ponenten-Co-Simulationen zu sehen. Auf den untersten Ebenen gilt es, 
die Teilmodelle entsprechend zu beschreiben und die notwendige Metain-
formation zur Verfügung zu stellen. Übergeordnete Modellgruppen sowie 

Abbildung 2: Darstellung der Modularität des Gesamtsystems 
und der hierarchischen Co-Simulation
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Modellbaukastenkomponenten beschreiben maßgeblich die speziellen 
Konfigurationen der hierarchischen Co-Simulationen. Der entscheidende 
Vorteil ist hier, dass diese Konfigurationen durch Experten durchgeführt 
und in das Modellbaukastensystem, welches die Systemdarstellung über 
die Entwicklungsebenen hinweg abstrahiert, eingepflegt werden.

Zusammenfassung

Das Co-Simulationsframework ICOS, entwickelt am VIRTUAL VEHICLE, 
stellt Anbindungen zu Datenmanagementsystemen zur Verfügung. Die 
Kombination aus hierarchischer Co-Simulation und effizienter Verwal-
tung von Modellen und Metainformation ermöglicht die Umsetzung eines 
Modellbaukastensystems.  ■
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VVM: Herr Professor Eigner, Sie leiten an der TU Kaiserslautern den 
Lehrstuhl für Virtuelle Produktentwicklung. Wie sehen aus Ihrer Sicht Mo-
bilität, Fortbewegung und Fahrzeuge in zehn Jahren aus?

Ich gehe davon aus, dass sich das Mobilitätsverhalten gravierend ändern 
wird. Der Individualverkehr ist in den letzten Jahren ständig gestiegen und 
es wird weiterhin eine Dualität zwischen individueller Fortbewegung und 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel geben. Die technologischen Verän-
derungen betreffen beide Bereiche der Mobilität. Dazu gehört unter ande-
rem Leichtbau, Strömungsoptimierung und eine zunehmende Elektrifizie-
rung der Antriebe. Voraussetzungen sind eine Optimierung der Batterie 
bzw. berührungslose Stromübertragung. Dieser Trend wird mindesten 
die nächsten zehn Jahre parallel laufen mit einer ständigen Optimierung 
fossiler Antriebe. Immer mehr Assistenzsysteme werden das Fahren in 
Richtung autonomes Fahren unterstützen. Telematik wird fester Bestand-
teil der Ausstattung. Vor allem ändert sich aber der Mensch. Das Auto hat 
als Statussymbol und Eigentum bei jungen Menschen ausgedient, ökolo-
gische Randbedingungen treten in den Vordergrund. Wichtig ist die Mög-
lichkeit individuell von A nach B zu kommen. Ich sitze also beim Frühstück 
und bestelle mir mit dem Smartphone in 10 Minuten ein selbstfahrendes 
Fahrzeug, das mich dann nach B bringt, während ich den Wirtschaftsteil 
meiner Zeitung lese. Unfälle und Staus gibt es in diesem Szenario nicht 

mehr, weil ein Computer die Fahrtrouten der einzelnen Fahrzeuge mitei-
nander abgleicht und ihnen sichere Routen diktiert. Der Mensch gibt in 
diesem Szenario das Steuer aus der Hand. „Wir werden das Auto erleben, 
das sich selbst fährt und allen gehört“, (Martin Randelhoff). Die Zukunft 
wird ganz neue Dienstleistungskonzepte um das vernetzte Fahrzeug für 
erhöhte Sicherheit, Verkehrslenkung, Wartung und für Car Sharing und 
darauf angepasste Produkte bringen, die miteinander und mit der Umwelt 
über das Internet kommunizieren.

VVM: Wie sieht die Fahrzeugentwicklung in zehn Jahren aus?

Die Produktentwicklung allgemein und im Besonderen im Automobilbe-
reich ist geprägt durch eine extreme Zunahme von Software und Elek-
tronik, durch einen ständig steigenden Funktionsumfang und dadurch 
steigende Komplexität sowie einer Globalisierung der Zuliefererkette, die 
sich immer weniger hierarchisch sondern netzwerkartig darstellt. Kurz-
fristig ist auch noch eine stärkere Personalisierung des Fahrzeuges zu 
beobachten (Varianten, Derivate). Diese wird sich durch das geänderte 
Besitzverhalten der Käufer reduzieren. Alle Komponenten, Systeme und 
das Gesamtfahrzeug müssen darauf ausgelegt werden, dass sie kommu-
nikationsfähig sind (Connectivity von Produkten und Menschen). Die Nut-
zung von Digitaliserung und die Integration der virtuellen Modelle von An-

Das individuelle Mobilitätsverhalten wird sich in den nächsten Jahren gravierend ändern. Dies impliziert nicht nur 
weitreichende Auswirkungen auf das Fahrzeug und seine Produktentstehung sondern hat auch Konsequenzen in 
der Konstruktionsmethodik und für die universitäre Ausbildung. Dr. Michael Schmeja befragte Prof. Dr. Martin Eigner 
von der TU Kaiserslautern zu den Veränderungen, die uns in den nächsten zehn Jahren erwarten.  

fAHrzeUgentwICKLUng:
DIE NäChStEN 10 JahrE

Im Interview: Prof. Martin Eigner 

Das MBSE Vorgehensmodel 
(BMBF FP mecPro²)

Quelle: TU Kaiserslautern
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forderungen, Funktionen/Verhalten, logischen Elementen bis hin zu den 
konkreten detaillierten Konstruktionsobjekten werden permanent steigen 
und die Validierung der Simulationsergebnisse gegen die verschiedenen 
Phasen des Entwicklungsprozesses wird den Loop schließen. Konstruk-
tionsmethodik, Prozesse und IT-Werkzeuge basieren auf der Theorie der 
Model Based Systems Engineering (MBSE).

VVM: Welche Methoden werden sich etabliert haben bzw. müssen 
etabliert sein?

Eine innovative, interdisziplinäre Produktentwicklung erfordert das Über-
denken heutiger Konstruktionsmethoden, Prozesse, IT-Lösungen und 
Organisationsformen. Elektronik und Software stellen einen immer stär-
keren Anteil am Produkt dar. Konstruktions- und Entwurfsmethoden aller 
Disziplinen – also Maschinenbau, Elektrotechnik/Elektronik und Software 
- sollten auf den Prüfstand gestellt, ihre Tauglichkeit für einen modernen 
interdisziplinären Konstruktionsansatz überprüft und in einen gemein-
samen integrierten und interdisziplinären Methoden- und Prozessansatz 
überführt werden. IT-Lösungen sind partiell vorhanden, bedürfen aber 
noch einer Weiterentwicklung bezüglich Anwendbarkeit und Integration. 
Die Lösung für einen modernen interdisziplinären Konstruktionsansatz 
wird das Model Based Systems Engineering (MBSE) sein. Dies ist die 
durchgehende, rechnerunterstützte, formale Modellbildung und Doku-
mentation entlang aller entwicklungsrelevanten Phasen des Produktle-
benszyklus mit der Zielsetzung der Weitergabe des Modells in die näch-
ste Entwicklungsphase sowie der Weiterverwendung dieser Modelle für 
Simulation, Validierung und Verifikation. Ziel sind die frühe Erarbeitung 
des Produkt- und Produktionswissens und damit das frühzeitige Optimie-
ren von Produkteigenschaften im Sinne einer ganzheitlichen Optimierung 
des gesamten Produktlebenszyklus sowie die drastische Reduzierung 
von physischen Prototypen.

VVM: Welche Kompetenzen müssen Entwickler/-innen in zehn Jahren 
besitzen und wie geht die universitäre Ausbildung darauf ein?

Ein moderner Produktentwicklungsprozess verlangt von einem Ingenieur 
folgende Kompetenzen:

•	 Die Bereitschaft, das Produkt nicht nur auf Grund seiner Funktions-
erfüllung, sondern auch für alle der eigentlichen Produktentwicklung 
nachfolgenden Phasen des Produktlebenszyklus zu optimieren (De-
sign for X). Ein Produkt muss nachhaltig sowie fertigungs-, montage-, 
wartungs-, transport- und recyclinggerecht ausgelegt werden. 

•	 Die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit ergibt sich 
bereits in der frühen Phase der Produktentwicklung. Hier bedarf 
es funktionaler Produktspezifikationen und –beschreibungen, die 
verschiedene Disziplinen übergreifen und berücksichtigen. Interdis-
ziplinär wird hier nicht nur zwischen den verschiedenen Domänen 
Mechanik, Elektrik/Elektronik und Software verstanden, sondern 
auch über die verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus,  zum 
Beispiel Produktentwicklung und Produktionsplanung.

•	 Die Bereitschaft zur internationalen Zusammenarbeit im Rahmen der 
verteilten Produktentwicklung und Produktion sowie unter den Rand-
bedingungen weltweiter Einkaufs- und Verkaufsmärkte.

•	 Die Bereitschaft bei zunehmender Interdisziplinarität und Integration 
des Produktentwicklungsprozesses neue Methoden, Prozesse und 
IT-Tools sinnvoll und integriert einzusetzen.

Wir haben diesem Kompetenzaufbau an der TU Kaiserslautern - durch  
die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche, interdisziplinäre 
Studiengänge und Module für Mechatronic, Cybertronik und Modellba-
sierte Virtueller Produktentwicklung - Rechnung getragen. 

VVM: Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit VIRTUAL VEHICLE aus?

Mein Lehrstuhl VPE arbeitet seit Jahren sehr eng mit VIRTUAL VEHICLE 
auf dem Gebiet des MBSE, Product Lifecycle Management und Ingeni-
eurarbeitsplatz der Zukunft zusammen. Gemeinsame erfolgreiche Work-
shops und Forschungsprojekte dokumentieren das sehr gut.  ■

Prof. Dr. MArTiN EiGNEr  
hat Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften studiert. 
Die Promotion erfolgte auf dem Gebiet der angewandten 
Informatik. Bei BOSCH leitete er die technische Datenverar-
beitung und Organisation. Danach gründete er die PLM Firma 
EIGNER+PARTNER AG. Er leitet seit 2004 den Lehrstuhl für 
virtuelle Produktentwicklung (VPE) an der TU Kaiserslautern.

Das mit der Cloud vernetzte Auto 
Quelle: PTC Thingworx

Model Based Systems Enginee-
ring wird die Lösung für einen 
modernen interdisziplinären 
Konstruktionsansatz sein.
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Heute existieren weit mehr Daten zu jedem erdenklichen Thema, als 
jemals zuvor. Vor diesem Hintergrund bezeichnet Big Data das aktu-

elle Konglomerat neu entwickelter Methoden und Informationstechnolo-
gien zur Erfassung, Speicherung und Analyse eines großen und beliebig 
erweiterbaren Volumens unterschiedlich strukturierter Daten.

Experten fassen unter diesem Begriff insbesondere zwei Aspekte zusam-
men: Immer schneller wachsende Datenmengen sowie IT-Lösungen und 
Systeme, die Unternehmen dabei helfen, die Datenflut zu beherrschen. 
Zu diesen zählt etwa „Hadoop“, ein Software-Framework zur Abarbeitung 
rechnerintensiver Prozesse mit großen Datenmengen auf Server-Clu-
stern. Unstrukturierte Daten, beispielsweise aus den sozialen Netzwer-
ken am Web, stehen bei Big Data im besonderen Fokus. 

Daten sind im Wesentlichen durch drei Eigenschaften gekennzeichnet, 
die ihren englischen Bezeichnungen zufolge als die „drei V“ von Big Data 
bezeichnet werden. 

Die drei „V“ von Big Data

Volume: Das erste der „drei V“ ist die Menge an Daten, die durch die 
fortschreitende Digitalisierung praktisch aller Bereiche des modernen Le-
bens in unvorstellbar großen Quantitäten produziert wird und sich etwa 
alle zwei Jahre verdoppelt.

Velocity: Das zweite „V“ ist die Geschwindigkeit des Datenverkehrs: Frü-
her konnte man Daten nach und nach bearbeiten, so wie sie eben anfie-
len. Heute passiert aufgrund von Vernetzung und elektronischer Kommu-
nikation ein stetiger Datenfluss. Um einen Nutzen aus diesen Daten zu 
erzielen, müssen einlaufende Informationen immer  schneller und oftmals 
sogar in „Echtzeit“ aufgenommen, bearbeitet und analysiert werden. 

Variety: Das dritte „V“ ist die völlig unterschiedliche Beschaffenheit der 
in vielfältigen und unterschiedlich strukturierten Datenquellen vorkom-
menden Daten. Dazu zählen etwa  soziale Netzwerke, Fotos, Videos, 
MP3-Dateien, Blogs, Suchmaschinen, Tweets, Emails, Internet-Telefonie, 
Musikstreaming, aber auch die Sensoren „intelligenter Geräte“ aus dem 
industriellen Bereich.

Sehr oft wird der erhoffte Mehrwert für das Kerngeschäft mit dem Begriff 
Value als viertes „V“ bezeichnet. Ein Nutzen kann dann entstehen, wenn 
die großen Datenmengen weitgehend unscharfer Daten analysiert wer-
den, um ein wirtschaftliches Verwertungspotenzial zu identifizieren. 

Big Data steht außerdem für einen Paradigmenwechsel in der Art der 
Datenanalyse. Daten werden erst gesammelt und dann durch Korrelati-
onsanalysen und Musteridentifikationen „zum Sprechen gebracht“. „Data 
Scientists“ können als Experten in der computergestützten Datenanalyse 
aus Big Data neues Wissen, ableiten. 

Mehr, unscharf und Korrelation –  
drei Phänomene von Big Data

Heutzutage können weit mehr Daten analysieren werden als jemals zuvor. 
Ein Umstand, der neue Wege in der Erkenntnisgewinnung gangbar macht. 
Die riesige Datenmenge erlaubt es Data Scientists durch geschickte Fra-
gen an die Daten, komplexe Zusammenhänge deutlich zu machen.

Mit traditionell geringen Datenmengen (Small Data) und möglichst reprä-
sentativen Stichproben konnte man in der Vergangenheit ganz bestimmte 
Fragen beantwortet und zuvor aufgestellte Hypothesen getestet werden. 
Erhobene Daten waren genau auf diese Fragestellungen abgestimmt und 
wurden nur zu diesem Zweck erhoben. Im Zeitalter von Big Data kön-
nen Daten viel umfassender und vor allem auch für völlig andere Zwecke 
herangezogen werden. Vom ursprünglichen Zweck der Daten (Suchpro-
tokolle zur Suchoptimierung) werden weitere Verwendungen für diese 
Daten abgeleitet (Ausbreitung einer Grippewelle vorhersagen).

Im „alten Paradigma“ der Datenanalyse mit klar fokussierter Erkenntnis-
gewinnung wurde im ersten Schritt eine Forschungsfrage gestellt, dann 
die zur Beantwortung dieser Frage notwendigen Daten gesammelt und 
erst im dritten Schritt die Forschungsfrage mithilfe der gesammelten Da-
ten endgültig beantwortet. Im „neuen Paradigma“ der Datenanalyse wer-
den unabhängig von Forschungsfragen viel mehr Daten gesammelt (oder 
sogar alle). Es erfolgt eine Wegbewegung von statistischen Samples und 
der Frage nach der Repräsentativität von Stichproben.

Nach Mayer-Schönberger und Cukier gibt Big Data oft eine allgemeine 
Richtung vor, anstatt einen Sachverhalt bis ins allerkleinste Detail zu er-
klären. Es gilt heute möglichst viele Datenpunkte zu untersuchen, anstatt 
wie in der Vergangenheit bewusst nur wenige. Die Daten liegen in un-
terschiedlicher Qualität und in unterschiedlichen verteilten Quellen vor, 
was die Auswertung nicht einfacher macht. Doch gerade weil weit mehr 
Daten gesammelt werden können, kann Unschärfe in der Datensamm-
lung akzeptiert werden. Das Bedürfnis nach Exaktheit wird überwunden, 
denn Exaktheit erfordert sorgfältig erhobene Daten. Big Data ist aber oft 
unscharf, von stark unterschiedlicher Qualität und womöglich weltweit 

Immer mehr Daten sind heute in immer höherer Geschwindigkeit und in unterschiedlichster Beschaffenheit 
verfügbar. Das Phänomen Big Data ist zugleich Mythos und Hype – und es wird doch vieles in unserer Welt 
grundlegend verändern. Doch was verbirgt sich hinter diesem Konzept, wie können Daten „zum Sprechen 
gebracht“ werden, um neue Anwendungsmöglichkeiten zu eröffnen? Dieser Beitrag will einen konzeptionellen 
Einblick in die Big Data Welt vermitteln.

mIt „spreCHenDen DAten“ zU 
oPtIMIErtEN GESChäFtSProzESSEN  

Big Data
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verteilt. Was an Genauigkeit auf der 
Mikroebene verloren geht, wird 
durch Erkenntnis auf der Ma-
kroebene gewonnen.

Big Data kann aktuell noch 
keine Antworten auf Fragen 
der Kausalität geben. Es gilt 
vielmehr nach spannenden 
Mustern und Korrelationen 
in den Daten Ausschau zu 
halten, um wertvolle Erkennt-
nisse zu gewinnen. Eine identi-
fizierte Korrelation sagt nichts da-
rüber aus, aus welchem Grund etwas 
passiert, sondern nur, dass etwas Inte-
ressantes geschieht. Durch Big Data Analysen 
kann so beispielsweise der beste Zeitpunkt für einen 
Kauf von Flugtickets vorhergesagt werden („was“), wobei die exakte 
Methode der Preisgestaltung der Fluglinien den Data Scientists verbor-
gen bleibt („warum“). Für den Kunden ermöglicht Big Data als Nutzen 
einen Kauf von Flugtickets zum bestmöglichen Preis.

Big Data in der Industrie

Die wirtschaftliche Bedeutung von Daten wird inzwischen als so groß 
erkannt, dass diese neben Arbeitskraft, Ressourcen und Kapital als 
„vierter Produktionsfaktor“ angesehen werden. Denn der Wert von Er-
kenntnissen, die durch Auswertung vorhandener und verknüpfter Daten 
gewonnen werden können, gilt als potentiell gewaltig. So versprechen 
sich Unternehmen unter anderem verbesserte Marketingmethoden oder 
neue Ansätze in der Produktentwicklung durch genauere Informationen 
über das Informations- und Konsumverhalten ihrer Kunden sowie Ko-
stenersparnisse durch optimierte Logistikprozesse.

Ein in der Fachliteratur diskutierter industrieller Anwendungsfall ist das 
„Prüffeld der Zukunft“. Durch die Steigerung von Messkanälen und  
Messgenauigkeit sowie die zunehmende Anzahl an Messtechnik werden 
immer größere Datenmengen erzeugt. Aus dieser Fülle an Daten gilt es 
nun, genau diese spannenden Muster zu extrahieren, welche wirklich 
zur Entwicklung eines Produktes beitragen. Werkzeuge zur Vermeidung 
falscher, unnötiger oder nicht verwendeter Daten sind heute Bausteine 

einer modernen Prüfstands-
automatisierung.

Ein weiterer industrieller 
Anwendungsfall ist das 
„Engine Health Mo-
nitoring“. So werden 
etwa bei Rolls-Royce 
Flugzeugt r iebwerke 
mit Sensoren ausge-

rüstet, um Daten von 
unterschiedlichen Kom-

ponenten, Systemen oder 
Subsystemen zu sammeln. 

Diese werden dann in Echtzeit 
analysiert, um mit den daraus gewon-

nenen Informationen mögliche Problem-
fälle vorherzusagen, Wartungen systematisch zu 

planen und Kosten zu sparen. So werden Triebwerke zugleich 
zuverlässiger und sicherer.

Für das VIRTUAL VEHICLE wird „Industrial Big Data“ zu einer interes-
santen Quelle in der Erkenntnisgewinnung, weil Fahrzeuge, Werkzeuge 
und Maschinen als „intelligente Dinge“ zukünftig noch mehr Daten über 
sich und ihre Umwelt mithilfe von Sensoren generieren. Daher wird sich 
das VIRTUAL VEHICLE noch stärker mit Ansätzen und Technologien 
zur Analyse komplexer Muster in Daten und Informationen auseinander-
setzen. Die im Projekt „Flexible Informationsvernetzung für das Virtuelle 
Fahrzeug“ (FIND) entwickelten Lösungsansätze (vgl. FIND-Beitrag) wer-
den durch die Einbeziehung der Big Data Thematik konsequent weiter 
entwickelt.  ■

DIE AUTOREN
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Abbildung 1: Vision einer Plattform zur langfristigen und integrierten Planung

Der Weg zu einer abgestimmten und 
verlässlichen langfristigen Portfolio-

Planung ist heute von einer Vielzahl an 
bereichsübergreifenden Einzelaktivitäten 
und deren Koordination geprägt: unterneh-
mensinterne Fachbereiche (z.B. Planungs-
Stakeholder wie Produkt- oder Technologie-
management) planen langfristig Themen im 
jeweiligen Verantwortungsbereich, identifi-
zieren darauf aufbauend Chancen/Risiken 
und setzen gezielte Aktivitäten.

Herausforderungen der  
langfristigen Planung

Diese individuellen Planungsschritte und 
Entscheidungen einzelner Fachbereiche   
definieren wichtige Einflussfaktoren, wie 
z.B. zukünftige Produkte/Varianten, auf-
kommende Technologien, kritische Re-
gulatorien oder Marktbedürfnisse für die 
zukünftige Ausrichtung des Produktportfo-
lios durch das Portfolio-Management. Die 
Tatsache, dass die Trennung zwischen 
„Sachgütern“ und „Dienstleistungen“ heute 
oft nicht mehr aufrecht zu erhalten ist und 
gegenüber dem Markt komplexe „Product-
Service-Systems“ (auch hybride Leistungs-
bündel  genannt) angeboten werden, er-
schwert die Planungsaufgaben.

Der Bereich Instrumentation and Test Sys-
tems (ITS) der AVL List GmbH steht vor der 
Herausforderungen die Entwicklung und 
strategische Ausrichtung einer Vielzahl von 
Software und Hardware Produkten zu steu-
ern. Diese bilden die Bausteine für Systeme 
die in unterschiedlichen Konfigurationen 
auftreten. Die Planung der Weiterentwick-
lung dieses Produktportfolios muss ver-

„Günstige Winde kann nur der nutzen, der weiß, wohin er will.“ (O. Wilde) - Dies gilt auch für die langfristige Planung und 
Ausrichtung eines Portfolios technischer Produkte, wobei die zentrale Herausforderung darin besteht, die Sachgüter 
und Dienstleistungen an den relevanten Einflussfaktoren auszurichten und eine zielgerichtete Weiterentwicklung zu 
definieren. 
Hier setzt das mit der AVL List GmbH und dem Institut für Unternehmungsführung und Organisation (UFO/TU Graz) 
gestartete Projekt IdeaS durch die Erforschung und Evaluierung eines Architekturkonzepts zur langfristigen und 
integrierten Produktportfolio-Planung an.

Informationsintegration

LAngfrIstIge UnD IntegrIerte
ProDuktPortFoLIo-PLaNuNG



19magazine Nr. 20 I 2014     

schiedene Aspekte berücksichtigen die die Komplexität weiter erhöhen:

•	 Abhängigkeit zur IT Infrastruktur beim Kunden
•	 Aktuelle Gesetzgebungen (z.B. Abgasgesetzgebung)
•	 Portfolio mit unterschiedliche Produktinnovationszyklen
•	 Kompatibilität zu bestehenden Kundensystemen
•	 Leistungsverpflichtungen gegenüber Kunden aus verkauften Projekten

Vision einer Plattform zur  
langfristigen & integrierten Planung

Die dem Projekt IdeaS zugrunde gelegte Vision ist eine Plattform zur 
langfristigen und integrierten Portfolio-Planung, welche folgende Mög-
lichkeiten bietet (Abb. 1):

Aussagekräftige Abbildung der langfristigen Planung: Die Planungs-
Stakeholder müssen in die Lage versetzt werden, ihre Planungsobjekte 
autonom abzubilden. Hierzu ist die Identifikation und Weiterentwicklung 
von Planungs-Methoden notwendig, welche aus der jeweiligen Stakehol-
der-Domäne stammen.

Integration verschiedener Planungsbereiche: Die strategischen Pla-
nungsinformationen der verschiedenen Planungs-Stakeholder sollen in 
regelmäßigen Abständen strukturiert in einer Gesamtplanung zusam-
mengeführt werden. Dazu muss der Portfolio-Manager die Möglichkeit 
besitzen, relevante Einflussfaktoren zu erkennen und Abhängigkeiten 
definieren zu können. Einen großen Stellenwert hat ein praktikabler In-
tegrationsprozess.

Analyse der langfristigen Planung: Der Portfolio-Manager soll mittels 
geeigneter Analyse-Methoden seine Planungs-Aktivitäten verifizieren 
können, indem es z.B. möglich ist Konsistenz-Checks durchzuführen oder 
mehrere Planungs-Szenarien zu erstellen und diese grafisch gegenüber-
zustellen.

zielgruppengerechte Veröffentlichung: Eine freigegebene Gesamt-
planung soll in Form einer Roadmap einem breiten Kreis an Planungs-
Konsumenten (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten etc.) als einheitliche 
Informationsbasis dienen. Je nachdem, ob die Adressaten intern oder 
extern angesiedelt sind, sollen unterschiedliche Darstellungsvarianten 
unterstützt werden.

Das Forschungsprojekt liefert einen wichtigen Beitrag zu dieser skiz-
zierten Vision, indem ein geeignetes Architekturkonzept erforscht und 
evaluiert wird.

IST-Zustand und essenzielle Anforderungen

In einem ersten Schritt entstand ein inhaltlicher „Rahmen“ für das zu 
entwickelnde Architekturkonzept: Es wurden zahlreiche Expertenin-
terviews, Workshops und technische Analysen durchgeführt und somit 
der IST-Zustand der langfristigen Portfolioplanung erhoben. Aufbauend 
auf dieser fundierten Basis konnten wichtige Ausschnitte des heutigen 
Planungssystems im Detail betrachtet, Schwächen bzw. deren Ursachen 
identifiziert und der gelebte Prozess inkl. dessen System-Schnittstellen 
erarbeitet werden.

Der IST-Zustand diente des Weiteren als verlässliche Informationsquelle 
für die Konkretisierung der Zielvorstellungen. Während am Beginn des 
Projekts noch vage Erwartungen zum konzipierenden System existier-

ten, konnten im weiteren Verlauf zahlreiche Ziel-Vorstellungen auf eine 
allgemeingültige Ebene übertragen und modellbasiert dokumentiert 
werden. Der komplette Rahmen des Architekturkonzepts wird demnach 
durch übergeordnete System-Ziele in Verbindung mit den essenziellen 
Anforderungen gebildet. Alle Anforderungen müssen geeignet sein, ein 
oder mehrere System-Ziele zu unterstützen. Dabei wird unter anderem 
zwischen folgenden Arten von Anforderungen unterschieden:

•	 Fachliche Anforderungen
•	 System-Kontext-Randbedingungen
•	 Technische Randbedingungen

Architekturkonzept und Evaluierung

Auf Basis dieser ersten Ergebnisse (IST-Planungssystem, Anforderungs-
modell etc.) folgt nun die Erstellung eines geeigneten Architekturkonzepts 
auf mehreren Ebenen: Dabei werden auf der einen Seite die zu Grunde 
liegenden Planungsmethoden bestimmt und ein geeigneter Referenzpro-
zess entworfen. In dieser Phase des Projekts sind maßgeblich Experten 
der TU Graz involviert. Die Aktivitäten münden in die Entwicklung einer 
Software-Systemarchitektur, welche den IT-technischen Lösungsansatz 
der Plattform beschreibt. Besonderer Fokus wird auf die Konzeption eines 
Technologiebausteins für eine intuitive Benutzerschnittstelle gelegt, wel-
cher auch prototypisch realisiert wird. Schlussendlich erfolgt ein Nach-
weis der Konzepttauglichkeit im Zuge einer Evaluierung der Architektur 
für einen abgegrenzten Anwendungsbereich.

Es entsteht somit schrittweise ein umfassendes Konzept, in welchem 
neue Wege aufgezeigt werden, wie langfristige Portfolio-Planung be-
reichsübergreifend, nachvollziehbar und Zielgruppen-orientiert gestaltet 
werden kann.  ■

MicHAEL GLiTzNEr  ist Senior 
Researcher und Projektleiter bei 
VIRTUAL VEHICLE.
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Das Produktportfolio eines Unternehmens spiegelt alle Varianten und 
Ausprägungen von Produkten und Produktfamilien wider. Um wett-

bewerbsfähig zu bleiben, müssen diese Produkte und Produktfamilien 
laufend im Hinblick auf Kundenanforderungen weiterentwickelt sowie an 
die dynamischen Veränderungen des Marktes angepasst werden. Zudem 
muss die Wirtschaftlichkeit eines Produktportfolios sichergestellt sein, in-
dem die innere Variantenvielfalt minimiert und die äußere Variabilität der 
Produkte gleichzeitig maximiert werden. 

Die steigende Anzahl wechselseitiger Abhängigkeiten und Wirkzusam-
menhänge einzelner Systembausteine sowie Modularisierungs- und 
Wiederverwendungsbestrebungen verlangen eine Langfristplanung und 
somit eine Abstimmung über ihre teils unterschiedlichen Lebenszyklen 
hinweg. Vor allem die Wiederverwendung von Funktionen (und im Wei-
teren von Subsystemen und Komponenten) in neuen und bestehenden 
Produkten stellt eine große Herausforderung dar. 

Die Aufgabe der Entwickler besteht darin, die geforderten Funktionen 
auf Basis des Produktportfolios unter gleichzeitiger Berücksichtigung der 

einschränkenden Bedingungen, wie z.B. gesetzliche Anforderungen und 
Rahmenbedingungen, in kundengerechte Produktlösungen zu überset-
zen und schließlich in ein Produkt umzusetzen. 

Um den Entwickler bei dieser anspruchsvollen Aufgabe zu unterstützen, 
wurde am VIRTUAL VEHICLE das Forschungsprojekt „FunktionalenLen-
kung mechatronischer Produkte und Systeme“ (FLmP) initiiert.

Abbildung 1 zeigt das Konzept zur Vision des Projekts FLmP. Das Kon-
zept wurde durch die Bildung einer Wissensbasis in Form einer Ontologie 
realisiert, die Abfragen und Filter nach gewünschten Informationen durch-
sucht, diese aufgabengerecht repräsentiert und insbesondere Vernet-
zungen und Abhängigkeiten zwischen den Systembausteinen aufzeigt. 

Kontextbezogene Visualisierung von  
Daten und Informationen

Durch Visualisierung von Daten und Informationen kann der Mensch 
durch seine kognitiven Fähigkeiten Informationen besser analysieren und 

Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, innovative Produkte kundengerecht und frühzeitig 
auf den Markt bringen zu können. Der hier vorgestellte Lösungsansatz unterstützt Entscheider im strategischen 
Produktportfoliomanagement durch die Vernetzung und kontextbezogene Visualisierung von produktrelevanter 
Information. Hierzu werden u.a. Werkzeuge und Methoden des Model-Based Systems Engineering und des 
Semantic Web eingesetzt.

eIn moDeLL-bAsIerter AnsAtz zUr 
LENkuNG voN ProDuktEN

Abbildung 1: Konzept zur Vision des 
Projekts FLmP 

Funktionale Lenkung mechatronischer Produkte und Systeme
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verstehen. Daher ist es besonders wichtig, Informationen für den Anwen-
der kontext- und aufgabenbezogen darzustellen, um so, je nach Aufgabe, 
unterschiedliche Analysen und Entscheidungen treffen zu können. Inter-
aktive Visualisierungen bieten dem Benutzer die Möglichkeit, Aspekte 
und Dimensionen des Produktportfolios zu filtern, einen Ausschnitt detail-
lierter zu betrachten oder Zusatzinformationen zu einem Objekt abzuru-
fen. Der Benutzer wird dadurch bei der Interpretation unterstützt.

Systemmodelle dienen als Basis  
für die Visualisierung

Im Forschungsprojekt FLmP wurde durch intensive wissenschaftliche 
und unternehmerische Arbeit die Methodik zur funktionalen Lenkung 
mechatronischer Produkte und Systeme entwickelt. FLmP basiert auf 
(Modell-basiertem) Systems Engineering (MBSE) als interdisziplinären 
Ansatz. Es integriert alle Disziplinen und Fachgruppen (inkl. Kunden und 
Märkte) und bildet alle produktrelevanten Informationen ab. Die benötigten 
Geschäftsobjekte werden in einem Systemmodell (z.B. mithilfe von Sys-
ML) erfasst. Das Systemmodell beinhaltet die Systemspezifikation sowie 
Informationen zu Design, Analyse und Verifikation des zukünftigen Pro-
duktes. Die eingesetzten Modellelemente repräsentieren Anforderungen, 
Funktionen und Verhalten, Lösungsbausteine und ihre Begründungen, 
Testfälle und ihre Beziehungen. 

Dies stellt in Summe die Wissensbasis dar, auf deren Grundlage Infor-
mationen an der Schnittstelle zwischen Produktportfoliomanagement 
und Produktentwicklung ausgetauscht werden. Ausgehend von festge-
legten Kundenanwendungsfällen, Soll-Funktionen, Anforderungen und 
Randbedingungen kann ein konkretes Produktentwicklungsprojekt initi-
iert werden. Hier stellt die an das Produktentwicklungsteam übergebene 
Wissensbasis den Ausgangspunkt für deren weitere Detaillierung im 
Produktkontext dar. Die im Produktkontext entstandenen Informationen 
werden fortlaufend mit dem Produktportfoliomodell abgeglichen (z.B. die 
tatsächlich realisierte Funktionalität im Produkt). Somit wächst die Wis-
sensbasis des Produktportfoliomanagements mit jedem weiteren Ent-
wicklungsprojekt.

Von der Informationsbeschaffung bis zur  
kontextbezogenen, interaktiven Visualisierung

Abbildung 2 zeigt den Aufbau der Toolkette von der Informationsbeschaf-
fung bis zur kontextbezogenen Visualisierung. Der methodische Vorgang 
für das erstellte Wissensnetzwerk beginnt mit dem Charakterisieren von 
spezifischen Entscheidungssituationen im Produktlebenszyklus und der 
Identifizierung der beteiligten Stakeholder. Relevante Fragestellungen der 
Stakeholder, die Einfluss auf Portfolio-bezogene Entscheidungen haben, 
werden aufgegriffen und zum Normieren und Aggregieren des FLmP-
Meta-Modells (Wissensbasis, Vernetzungsschicht) verwendet. 

Semantische Technologien werden auf Basis des hinterlegten Wissens-
netzwerks für den Informationstransfer als Vernetzungsschicht verwen-
det. Die Neuheit besteht in einer erstmaligen interaktiven Visualisierung 
von SysML-Modellen durch eine Überführung der SysML-Modelle mittels 
XMI-Transformation in eine Ontologie und dem Auslesen der Daten über 
SPARQL. Die Validierung des Meta-Modells erfolgte anhand der Visua-
lisierung, die die Antworten der zuvor aufgenommenen Fragestellungen 
der Stakeholder grafisch darstellt.

Schlussfolgerung und Ausblick

Durch die Standardisierung von Modellierungssprachen wie z.B. SysML 
finden Werkzeuge zur Abbildung von Produktarchitekturen zusehends 
Anwendung im industriellen Umfeld. Dabei werden ehemals getrennt 
gepflegte Einzelstrukturen (z.B. Anwendungsfälle, Anforderungsstruktur, 
Funktionsstruktur, Produktstruktur oder Projektstruktur) bewusst in Zu-
sammenhang gebracht. 

Die Voraussetzungen und Anforderungen bezüglich der Einsetzbarkeit 
des beschriebenen Ansatzes sind geeignete und gelebte Prozess-, Pro-
dukt- sowie Organisationsmodelle. Ebenfalls zu betrachten ist die Einbin-
dung in die IT-Infrastruktur, sowie der zusätzliche Aufwand für die Mo-
dellierung und Pflege der relevanten Daten. Als Einmalaufwand schlägt 
außerdem die initiale Erarbeitung der Wissensbasis zu Buche.

Abbildung 2: Aufbau 
der Toolkette von der 
Informationsbeschaffung 
bis zur kontextbezogenen, 
interaktiven Visualisierung. 
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FLmP gewährleistet eine konsistente Abbildung und ermöglicht die Ana-
lyse der genannten Zusammenhänge, wobei Vorgehensmodelle und Mo-
dellierungsrichtlinien festzulegen sind. Diese müssen sowohl rollenspezi-
fische Sichten als auch die Festlegung, welche Informationen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erforderlich sind, umfassen. Die Forschungsakti-
vitäten zu Modell-basiertem Systems Engineering und der weiterführen-
den Visualisierung haben in den letzten Jahren zugenommen. Durch die 
vermehrten Initiativen und Konferenzen, beispielsweise durch die Ge-
sellschaft des Systems Engineering (GfSE), das deutsche Chapter der 
INCOSE (International Concil of Systems Engineering), wird vor allem der 
Modell-basierte Ansatz – MBSE – immer weiter in die Industrie getragen. 

Die Anwendung von semantischen Technologien wird in den nächsten 
Jahren meist noch Forschungsprojekten vorbehalten bleiben. Jedoch 
können Handlungsempfehlungen aus der Methodik als Referenz für die 
heutige Handhabung und Visualisierung von komplexen Zusammenhän-
gen abgeleitet werden. Die Weiterentwicklung von Methoden und laufen-
de Einführung von neuen Technologien sind ein guter Grundstein, um 
semantische Technologien in die industrielle Anwendung zu überführen. 

Das entstandene Konzept ermöglicht eine ganzheitliche, anwenderorien-
tierte Unterstützung von Entwicklern und Managern bei der Gestaltung 
und Lenkung von Produktportfolios und trägt damit maßgeblich zur Stei-
gerung der Effektivität der multidisziplinären Produktentwicklung bei.  ■

DIE AUTOREN
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Produktentwicklung
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General Information
 
The international Symposium on Dynamics of Vehicles on 
road and Tracks is the leading international conference bringing 
together scientists and engineers from academia and industry in 
the field of ground vehicle dynamics to present and exchange their 
latest ideas and breakthroughs.

The 24th IAVSD Symposium will be held from 17-21 August 2015, 
in Graz, Austria, and will be organized by the VirTUAL VEHicLE 
research center in cooperation with the Graz University of 
Technology and the Vienna University of Technology, together 
with AVL, MAGNA STEYr and Siemens.

topics of the Conference:
The IAVSD Symposium focuses on research in ground vehicle dynamics, 
including the following topics:

• dynamics and stability 
• vibration and comfort 
• suspension 
• steering 
• traction and braking 
• active safety systems 
• advanced driver assistance 
   systems and autonomous driving 

• modelling and simulation 
• field and laboratory testing 
• control 
• performance and optimisation 
• condition monitoring 
• environmental considerations 

• driver-vehicle interaction 
• wheel-rail / tire-road dynamics 

• aerodynamics and crosswind 
• pantograph-catenary dynamics

Call for Papers

Deadline for abstract submission: 

30 Nov 2014
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Mit dem Systems Engineering Best Practice Circle (SE-BPC) besteht eine Kommunikationsplattform, die sich den 
Herausforderungen der Industrie zu den Themen des Systems Engineering und im Speziellen des Model-Based 
Systems Engineering stellt. Das VIRTUAL VEHICLE und die Fraunhofer-Projektgruppe Entwurfstechnik Mechatronik 
in Paderborn koordinieren die Initiative und gewährleisten die Kommunikation mit anderen themennahen Initiativen.  

EINE koMMuNIkatIoNSPLattForM  
für DIe InDUstrIe

Systems Engineering Best Practice Circle

Die Unterstützung in den frühen Phasen der Produktentwicklung ist ein 
zentraler Faktor, um innovative Produkte kundengerecht und frühzei-

tig auf den Markt bringen zu können. Systems Engineering und im Spezi-
ellen MBSE als interdisziplinärer Ansatz unterstützt bei der erfolgreichen 
Lösung komplexer und interdisziplinärer Aufgabenstellungen. Systems 
Engineering integriert alle Disziplinen und Fachgruppen (inkl. Kunden 
und Märkte) und unterstützt einen strukturierten Entwicklungsprozess 
vom Konzept bis zur Produktion mit dem Ziel, ein qualitativ hochwertiges 
Produkt zu schaffen, das die Bedürfnisse der Nutzer über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg erfüllt. 

Model-Based Systems Engineering (MBSE) ist eine junge Disziplin, die sich 
aus dem etablierten Systems Engineering entwickelt hat. Wie in jeder jungen 
Disziplin eröffnet sich hier noch ein großer Gestaltungsraum - bei gleichzeitig 
vorhandenen Kinderkrankheiten. Aufbauend auf bestehende Grundlagen ist 
gerade der Zuschnitt auf die Anforderungen der Industrie hierbei von höchs-
ter Bedeutung. Nur so können die Bedürfnisse des Unternehmens exakt 
getroffen werden und der Ansatz MBSE kann sich passgenau in die exi-
stierenden Strukturen eingliedern. Es gilt das Gleichgewicht zwischen dem 
technisch Möglichen und dem organisatorisch Sinnvollen sicherzustellen.

Mit dem Systems Engineering Best Practice Circle (SE-BPC) besteht eine 
Kommunikationsplattform, die sich dieser Herausforderung der Industrie 
stellt. Die Teilnehmer bringen in diesen Erfahrungsaustausch ihre Exper-
tise ein - mit dem Ziel das Thema Systems Engineering und MBSE bran-
chenübergreifend weiterzuentwickeln. 

Zielsetzung und Ergebnisse

Als Industrie-Arbeitskreis verfolgt der SE-BPC folgende Vision:
•	 Gemeinsames Verständnis zu SE/MBSE etablieren,
•	 MBSE-Kommunikationsplattform aufbauen und beleben,
•	 Informationsaustausch zum Thema SE/MBSE ermöglichen,
•	 Methodik, Prozessintegration bzw. Anforderungen an die IT-Infra-

struktur weiterentwickeln und daraus Handlungsempfehlungen für 
Prozess und Organisation ableiten.

Die konkreten Ergebnisse sind dabei Best Practices, die für die Arbeit des 
Einzelnen einen direkten Nutzen bringen. Des Weiteren wird eine gemein-
same Sicht der Beteiligten auf das Themenfeld angestrebt, manifestiert in 
Standpunkt-Veröffentlichungen, die zur Kommunikation mit Software-Ven-
doren, Beratungshäusern oder Forschungseinrichtungen herangezogen 
werden können. Ein weiteres Ergebnis stellen Präsentationen zur Multipli-
kation des Paradigmas MBSE im eigenen Unternehmen dar.

Rahmenbedingungen

Der SE-BPC ist eine Kommunikationsplattform von Anwendern aus ver-
schiedenen Branchen – Medizintechnik, OEMs und Zulieferer aus Au-
tomotive, Rail und Nutzfahrzeugen, Anlagenbau und Aerospace - der 
D-A-CH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz). Der branchenü-
bergreifende Austausch wird unterstützt und die vertrauliche Zusammen-
arbeit steht hierbei im Vordergrund.

Der SE-BPC als Kommunikationsplattform ist auf den methodischen 
Kern des MBSE ausgerichtet. Die Fokussierung auf die Kerngebiete des 
MBSE, der Kontakt zum Stand der Technik und die methodische Beglei-
tung wird durch die zwei unabhängigen wissenschaftlichen Einrichtungen 
Fraunhofer-Projektgruppe Entwurfstechnik Mechatronik, Paderborn und 
dem VIRTUAL VEHICLE sichergestellt. Der SE-BPC ist der Gesellschaft 
für Systems Engineering (GfSE, German Chapter INCOSE) als Industrie-
Arbeitskreis angegliedert und findet zwei Mal im Jahr, einmal als eintägige 
Veranstaltung im Rahmen des Tag des Systems Engineering  und einmal 
als zweitägige Veranstaltung bei einem der Industriepartner, statt.  ■
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Systems Engineering (SE) und im Speziellen Model-Based Systems En-
gineering (MBSE) ist ein interdisziplinärer Ansatz mit dem Potential, den 
Herausforderungen komplexer Entwicklungsprojekte gerecht zu werden. 
Im Fokus steht das disziplinübergreifende Systemmodell. Es ermöglicht 
eine ganzheitliche Betrachtung des Systems und unterstützt bei der Er-
zeugung eines konsistenten Systemverständnisses. 

VVM: Welche heutigen und zukünftigen Herausforderungen sehen Sie 
in der Entwicklung moderner Prüfstandsysteme?

Die gestiegenen Anforderungen an Qualität und Lieferzeit im immer kom-
plexer werdenden Prüfstandsgeschäft erfordern es heutzutage, sich mit 
neuen Methoden für eine effektive und effiziente Produktentstehung aus-
einander zu setzen. Überschaubarkeit und Beherrschbarkeit von komple-
xen Systemen sind dabei große Themen, denen sich die AVL auch in der 
Entwicklung neuer Prüfstandsysteme stellt. Der Ansatz des Systems En-
gineering und des Model-Based Systems Engineering in der industriellen 
Umsetzung sehen wir als optimale Ergänzung, diese Herausforderungen 
zu meistern. 

VVM: Welche Fachbereiche müssen in der Entwicklung moderner 
Prüfstandsysteme zusammenspielen?

Bei der Entwicklung moderner Prüfstandsysteme stehen sich Ingenieure 
aus verschiedenen Disziplinen gegenüber, die gemeinsam das Prüf-
standsystem spezifizieren, entwickeln, testen und herstellen. Neben dem 
Bereich der Mechanik, sind es vor allem die Bereiche Elektrik / Elektronik-
Entwicklung, sowie die Softwareentwicklung. 

VVM: Welche Herausforderungen ergeben sich dadurch? 

Die Herausforderung, die ich im Bereich Prüfsystementwicklung sehe, ist 
die Gestaltung eines gemeinsamen, interdisziplinären Sprachraums, der 
eine strukturierte und geordnete Kommunikation bereits in frühen Phasen 
der Entwicklung und über die verschiedenen Disziplinen hinweg sicher-
stellt. Diese Sprache sollte ein verbindendes Element darstellen und für 
jeden verständlich sein. Ziel und Zweck ist dabei eine formale Struktu-
rierung des Systems sowie die frühzeitige Beschränkung von Freiheits-
graden, wenn diese nicht nötig sind. Wobei darauf zu achten ist, dass die 
Kreativität in der Lösungsfindung durch zu formale Einschränkungen nicht 
behindert wird.  

Eine weitere Herausforderung ist die Etablierung neuer Rollenbilder im 
Unternehmen, um die Kommunikation zwischen den einzelnen Diszipli-
nen zusammen zu führen. Sogenannte Systemarchitekten werden den In-
put aus den einzelnen Entwicklungsdomänen in Zusammenhang bringen, 
damit der Systemkontext disziplinübergreifend dargestellt werden kann. 

VVM: Welche Auswirkungen erwarten Sie sich aus der Anwendung  
von MBSE? 

Schon nach den ersten Anwendungen der Methode hat ein Umdenken in 
Richtung Systems Engineering eingesetzt. Unterstützt wurde dies durch 
geeignete IT-Infrastruktur und Schulungen im Bereich Konzepte, Me-
thodik und Toolanwendung. Im Gegensatz zu „Klartextbeschreibungen“ 
früherer Tage, die einen weiten Interpretationsspielraum zuließen und 
Redundanzen durch fehlende Strukturierung und Informationsvernetzung 

AVL ist das weltweit größte, unabhängige Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und Prüftechnik von 
Antriebssystemen für PKW, LKW und Großmotoren. Andrea Denger bat Herrn Dipl.-Ing. Kai Uwe Voigt (Executive 
Vice President Instrumentation & Test Systems der AVL List GmbH) zum persönlichen Gespräch über Systems 
Engineering und im Speziellen zum Model-Based Systems Engineering im industriellen Kontext.

SyStEMS ENGINEErING In  
Der  prüfstAnDsentwICKLUng

Im Interview: Kai Uwe Voigt 

Abbildung 1: SysML-
Strukturdiagramm eines 
Antriebsstrangprüfstands.
Quelle: AVL List GmbH
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erzeugten, sind die Vorteile des MBSE  klar erkennbar. Bis heute habe ich 
von jedem Anwender der Methodik die Rückmeldung erhalten, dass ihm 
diese weiter geholfen hat. 

VVM: Was bedeutet das für Sie langfristig betrachtet? 

Noch ist diese Methodik nicht für eine breite Masse zugänglich, aber aus 
meiner Sicht führt langfristig kein Weg daran vorbei, sich mit der Methode 
MBSE und dessen Tools zu beschäftigen und diese im Unternehmen ein-
zuführen. Je besser Methode und Tools in Einklang stehen, desto höher 
ist der Nutzen in der Anwendung. 

VVM: Was bedeutet das konkret für die Umsetzung?

Zum Einen ist es notwendig, die IT-Tools, welche für MBSE benötigt wer-
den, noch besser zu verknüpfen. Zum Anderen müssen MBSE-Prozesse 
im Unternehmen verankert werden. In einem Entwicklungs-Bereich sind 
wir gerade damit beschäftigt, einen Systems Engineering-Prozess zu eta-

blieren. Die Organisationsstruktur ändert sich insofern, dass Kernteams 
entstehen, die sich um die Weiterentwicklung der Bereiche Methodik, 
Tools und Architektur kümmern. Eine weitere Aufgabe der Kernteams 
sind die Methoden- und Toolbasisschulungen und das begleitende Coa-
ching in laufenden Projekten. 

VVM: Was ist Ihr Eindruck in Bezug auf die Zusammenarbeit mit dem 
VIRTUAL VEHICLE im Bereich MBSE?

Wir haben seit einigen Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit mit 
dem VIRTUAL VEHICLE. Das VIRTUAL VEHICLE stellt uns Wissen 
und Ressourcen zu Methoden- und Toolanwendung im Bereich MBSE 
zur Verfügung. Es erscheint mir als gute gegenseitige Anregung, wenn 
Anforderungen aus dem industriellen Kontext in Forschungsprojekten 
aufgearbeitet und diese Ergebnisse für neue Produkte zurückgespiegelt 
werden können. Ein weiterer Vorteil ist sicherlich die hohe Kompetenz der 
Mitarbeiter des VIRTUAL VEHICLE im Bereich MBSE und die räumliche 
Nähe zur AVL.  ■

DiPL.-iNG. KAi UWE VoiGT
hat an der TU Darmstadt Regelungstechnik studiert. Seit 2007 
ist er bei der AVL List GmbH in Graz tätig, wo er zunächst die 
Verantwortung für den globalen Geschäftsbereich Prüfsysteme 
übernahm. Seit 2010 ist er als Geschäftsführer für den Bereich 
Messtechnik und Prüfsysteme verantwortlich.

Abbildung 2: Antriebsstrangprüfstand 
Quelle: AVL List GmbH

Abbildung 3: Systems Engineering ermöglicht eine ganzheitliche 
Betrachtung des Systems und  unterstützt die Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit durch ein konsistentes Systemverständnis.   
Quelle: AVL List GmbH
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Modellbasierte Entwicklungsmethoden sollen helfen, den aktuellen 
Anforderungen an eingebettete Systeme hinsichtlich Kundennut-

zen, Qualität, Funktionalität oder auch der Sicherheit besser gerecht zu 
werden. Dabei geht es nicht nur um elektronische Systeme. Auch deren 
Umgebung, wahrgenommen durch Sensorik und beeinflusst durch Aktu-
atorik, soll berücksichtigt werden. Bisher wurde das vorhandene Wissen 
rund um ein Produkt und dessen Entstehung überwiegend in Dokumenten 
hinterlegt. Die steigende Komplexität zeigt diesem Ansatz jedoch seine 
Grenzen auf. Mit der Verfügbarkeit neuer Werkzeuge und Standards, vor 
allem getrieben durch die Software-Industrie, wurde begonnen, Wissens-
artefakte in Form von Modellen zu speichern.

Sprachen und Standards

Sprachen wie die „Unified Modeling Language“ (UML) oder auch „Sys-
tems Modeling Language“ (SysML) wurden geschaffen, um technische 
Systeme vor einer Implementierung besser zu erfassen, spezifizieren 
und analysieren zu können. Mittlerweile haben auch industrielle Stan-
dards modellbasierte Methoden aufgegriffen und in ihre Anforderungen 
mit einbezogen. Als Beispiel wäre hier die ISO 26262 zu nennen. Daher 

kommen die Methoden des Model Based Systems Engineering auch in 
weiteren Domänen immer öfters zum Einsatz.

In frühen Phasen des Produktentwicklungsprozesses können in einem 
Modell abgebildete Anforderungen und Designentscheidungen gut ana-
lysiert und bei Bedarf abgeändert werden. Systematische Fehler, die im 
weiteren Verlauf zu kostspieligen Entwurfs-Iterationen oder Produktrück-
rufaktionen führen würden, sollen so vermieden werden.

Die Rolle der Co-Simulation

Die Systemsimulation stellt einen Ansatz dar, bei dem die Komplexität 
des gesamten mechatronischen Produkts inklusive seiner Umwelt virtuell 
abgebildet wird. Eine oder mehrere Komponenten werden dabei zu einem 
interaktiven Simulationsmodell verbunden.

Co-Simulation ist ein Ansatz zur Systemsimulation und zeichnet sich 
durch die inhärente Modularität aus, welche einen durchgängigen Ent-
wicklungsprozess ermöglicht. Zunächst können Teilsysteme flexibel in 
unterschiedlichen Simulationswerkzeugen modelliert werden (Model-in-

Eine Co-Simulation dient dazu, unterschiedliche Teilsysteme mit verschiedenartigen Simulationstools verteilt zu 
simulieren und intelligent über eine Co-Simulationsplattform zu koppeln. Vor dem Start einer Co-Simulation verbindet 
ein Simulationsingenieur diese Teilsysteme üblicherweise statisch im Rahmen einer Konfiguration. Diese Tätigkeit kann 
mit hohem Aufwand verbunden sein, insbesondere dann, wenn zahlreiche Iterationen erforderlich sind. Im Rahmen 
des EU-Projekts VeTeSS entwickelt das VIRTUAL VEHICLE mit „ICOSdl“ erstmals eine Methode, mit der die Co-
Simulationskonfiguration automatisiert aus der modellbasierten Gesamtsystemspezifikation erstellt werden kann. 

AUtomAtIsIerte  
Co-SIMuLatIoNSkoNFIGuratIoN

ICOS

Abbildung 1: Systemmo-
dellierung im V-Modell. 
Modellbasierte Anfor-
derungs-, Konzept- und 
Designphasen sind der 
Implementierungspha-
se vorgelagert. Die 
gewonnenen Informatio-
nen fließen direkt in die 
Systemsimulation ein.
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the-loop). Das Einbinden von plattformspezifischem Programmcode führt 
in weiterer Folge zu Software-in-the-loop-Simulationen und erweitertem 
Testen im Gesamtsystemverbund. Intensive Forschung an neuartigen 
Co-Simulationsverfahren ermöglicht in einem weiteren Schritt erstmalig 
auch das Einbinden von Hardwarekomponenten im Rahmen von Hard-
ware-in-the-loop Anwendungen. Speziell die Verwendung der bereits in 
früheren Phasen des Entwicklungsprozesses eingesetzten Teilmodelle 
und Simulationswerkzeuge, ohne Portierung oder Kompilierung der im-
plementierten Teilmodelle, zeichnet diesen modularen Co-Simulations-
ansatz aus.

Im V-Modell beginnt der Systemsimulations-Ansatz am linken unteren Ast 
(siehe Abbildung 1) und repräsentiert Verifikations- und Testaktivitäten. 
Eine geeignete Schnittstelle zwischen den dargestellten Spezifikations-
methoden und der Systemsimulation wäre also wünschenswert, um das 
V-Modell durchgängig umsetzen zu können.

Modellbasierter Ansatz  
zur Co-Simulationskonfiguration

Es hat sich gezeigt, dass die Schnittstelle hin zur Co-Simulationsplatt-
form immer wichtiger wird. Entscheidend ist die Automatisierung dieser 
Schnittstelle, so dass der Simulationsingenieur alle benötigten Informa-
tionen aus einer Datenquelle importieren kann. Für die Co-Simulations-
software ICOS ist diese Schnittstelle die Konfigurationsdatei, welche typi-
scherweise nach manuellen Benutzereingaben erzeugt wird. Sie enthält 
sämtliche Informationen über die eingesetzten Modelle, Parameter und 
Simulationseinstellungen. Mit der ModBib (Modellbibliothek) wurde für 
ICOS bereits eine Möglichkeit geschaffen, auf zentral abgelegte, vorde-
finierte Modelle und deren Meta-Informationen zurückzugreifen. Die Co-
Simulationskonfiguration selbst ist bisher davon jedoch ausgenommen. 
Ziel des neuen Ansatzes ist, die Co-Simulationskonfiguration aus einem 
Modell zu synthetisieren.

Dafür wurde ein UML-Profil als domänenspezifische Sprache erstellt. 
Es basiert auf einem Modell abstrakter Syntax und statischer Semantik 
(einem Metamodell), das beschreibt, welche Modellierungselemente zur 
Verfügung stehen und wie diese miteinander in Beziehung gesetzt wer-
den können. So wird beispielsweise festgelegt, welche Attribute ein „Co-
Simulationsblock“ besitzt, welche Beziehungen er zu Werkzeugen und 
virtuellen Orten haben kann und welches grafische Aussehen er hat. Das 
am VIRTUAL VEHICLE entwickelte Profil ICOSdl („independent co-si-
mulation description language“) stellt die Kompatibilität zu den Sprachen 
UML und SysML sicher und integriert sich nahtlos. So können beispiels-

weise Systemarchitekturen, die im Rahmen von internen Blockdiagram-
men mit SysML beschrieben werden, ICOSdl Modellelemente enthalten 
oder Beziehungen zu diesen herstellen. In SysML modellierte Anforde-
rungen können ebenso direkt den Modellelementen der Co-Simulation 
zugeordnet werden. Auf diese Weise lassen sich Systemarchitekturen 
vom ersten Entwurf bis hin zur finalen Version verfeinern und parallel 
sofort an die Co-Simulationsplattform ankoppeln.

Das VIRTUAL VEHICLE leitet im Projekt VeTeSS (Verification and Te-
sting to Support Functional Safety Standards) das Arbeitspaket „System 
Integration Verification and Test“. Der neuartige Ansatz ICOSdl wurde 
im Rahmen des Tasks „Modellierung und Simulation“ als Erweiterung zu 
einem kommerziell verfügbaren Modellierungswerkzeug implementiert 
und anhand eines PKW-Airbag-Systems (Abbildung 2) demonstriert. 
Damit wurde gezeigt, dass eine werkzeuggestützte Synthese der Co-
Simulationskonfiguration aus einem Gesamtsystemmodell erstellt wer-
den kann und die zeitaufwändige manuelle Co-Simulationskonfiguration 
wegfällt. Voraussetzung zur industriellen Anwendung dabei ist, dass die 
Gesamtsystemspezifikation in modellbasierter Weise im Unternehmen vor-
handen ist oder spezifisch für Co-Simulationszwecke erstellt werden kann.

Am VIRTUAL VEHICLE laufen derzeit Untersuchungen zur Anwendung 
von ICOSdl in unterschiedlichen Projektszenarien zur Minimierung des 
Einsatzaufwandes in der Industrie, um in Zukunft Co-Simulationen effizi-
ent und benutzerfreundlich konfigurieren zu können.  ■

DIE PROJEKTPARTNER (Auszug)

MArTiN KrAMMEr ist Senior 
Researcher bei VIRTUAL  
VEHICLE und leitet das Arbeitspa-
ket „System Integration Verifi-
cation and Test“ im EU Projekt 
VeTeSS.

DER AUTOR

Abbildung 2: Das Systemmodell stellt die Beziehungen zwi-
schen den Teilsystemen dar. Die Co-Simulationskonfiguration 
wird aus dem Systemmodell synthetisiert.
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Der Begriff Systems Engineering ist nach langen Jahren wieder om-
nipräsent. Arbeitskreise, Forschungsvorhaben, Konferenzen, Sym-

posien und Industriekreise greifen vermehrt dieses Themenkonvolut auf 
– darunter auch Veranstaltungen von ProSTEP iViP, NAFEMS und VIR-
TUAL VEHICLE (siehe weitere Artikel in dieser Ausgabe). Insbesondere 
die Ausprägung Model-Based Systems Engineering (MBSE) ruft derzeit 
Interesse in weiten Teilen der Industrie hervor. 

Systems Engineering Revival

Systems Engineering steht stellvertretend für ein interdisziplinäres He-
rangehen zur erfolgreichen Lösung komplexer Problemstellungen. Durch 
die formalisierte Anwendung von geeigneten Methoden und Werkzeugen 
ist dabei die erfolgreiche Realisierung von Produkten das Ziel. Der Fo-
kus liegt auf der frühzeitigen Feststellung der Kundenbedürfnisse und der 
dahinterliegenden Funktionalität. Darauf aufbauend werden Anforderun-
gen abgeleitet bzw. erarbeitet. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der 
Problemstellung in ihrer Gesamtheit zur optimalen Zielerreichung. Für die 
Produktentwicklung bedeutet das unter anderem die Berücksichtigung 
der Anforderungen aus allen erforderlichen Disziplinen bzw. Lebenszy-
klusphasen des späteren Produkts (Kosten und Termin, Implementierung, 
Integration und Test, Fertigung, Betrieb, Training und Betreuung, Entsor-
gung, etc.).

Systems Engineering an sich ist kein Novum und ging ursprünglich aus 
den Formalisierungsbestrebungen in der Umsetzung komplexer Projekte  
(Infrastruktur, Luft- und Raumfahrt, Rüstungsindustrie) in den 1960er 
Jahren hervor. Ziel war die höhere Erfolgsquote bei sogenannten „large-
scale projects“. 

Systems Engineering ist in der zivilen und militärischen Luft- und Raum-
fahrt nicht mehr wegzudenken, wurde jedoch in der Automobilindustrie 
nur in Teilen realisiert (z.B. Projektmanagement, Risikomanagement, Si-
multaneous und  Concurrent Engineering). 

Das gegenwärtige Interesse an Systems Engineering in der Automobil-
industrie ist mit der neu zu klärenden Fragestellung nach der Einordnung 
von Fahrzeugen in aktuelle Mobilitätskonzepte und die drastisch zuneh-
mende Komplexität im Fahrzeugentwicklungsprozess und im Fahrzeug 
als Produkt selbst begründet. Waren Fahrzeuge in der Vergangenheit von 
ihrer Entwicklung und Architektur stark von der Mechanik-Entwicklung 
und der Fertigung  geprägt, bedingen aktuelle Trends zu verbesserter 
Konnektivität (Car2X), Elektrifizierung und User Experience (Fahrzeug als 
Arbeits- und Lebensraum durch Einbindung von Diensten) ein radikales 
Umdenken der Fahrzeugarchitektur (Abbildung 1). Die Auswirkungen die-
ser Trends auf die Fahrzeugentwicklung beschränken sich nicht auf einzelne 
Entwicklungsdisziplinen, sondern erfordern Schnittstellen auf prozessualer, 
organisatorischer, entwicklungsmethodischer und Werkzeug-Ebene, die in 
dieser Form in den Unternehmen noch nicht durchgängig etabliert sind.

Model-Based Systems Engineering

Systems Engineering versteht sich als Best-Practice-Framework für eine 
zielgerichtete Produktentwicklung. Mit der starken Zunahme an Komplexi-

Die zunehmende Komplexität in den Fahrzeugen von heute bedingt Entwicklungsmethoden, die diese Komplexität 
handhabbar machen. Systems Engineering und im Speziellen Model-Based Systems Engineering stellt Methoden 
und Werkzeuge zum Bewältigen dieser Aufgabe bereit. VIRTUAL VEHICLE unterstützt Unternehmen bei deren 
Einführung und Etablierung.

SyStEMS ENGINEErING UnD  
MoDEL-baSED SyStEMS ENGINEErING

Industrietrend

Abbildung 1: Aktuelle Trends in der Gesamtfahrzeugentwicklung 
erfordern neue Entwicklungsmethoden
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tät in den Produkten steigt auch die Komplexität im Entwicklungsprozess. 
Zigtausende Anforderungen, Funktionen und Komponenten sowie eine 
dementsprechend hohe Anzahl an Dokumenten aus der Anforderungs-, 
Funktions- und Komponentenentwicklung gilt es im Konfigurationsma-
nagement abzubilden. Des Weiteren soll die relevante Information den 
Entwicklerdisziplinen in konsistenter Form zu jedem Zeitpunkt bereit-
gestellt werden – eine ressourcenintensive Aufgabe, die in der Realität 
zumeist aufgrund mangelnder bzw. mangelhafter Kommunikation an Dis-
ziplingrenzen scheitert.

MBSE greift diesen Umstand auf und versteht sich als Methoden- und 
Werkzeugkasten für die Entwicklung komplexer Systeme, der die ge-
zielte Modellierung des Gesamtsystems und dessen interne und exter-
ne Wechselwirkungen unter Einbindung aller beteiligten Ingenieursdis-
ziplinen anstrebt. Im Mittelpunkt steht das Systemmodell, welches das 
Trägermedium des interdisziplinären Produktmodells darstellt und die 
Informationsgrundlage für weitere Analyse-, Auslegungs- und Absiche-
rungstätigkeiten bereitstellt (Abbildung 2). 

MBSE fokussiert sich auf die Unterstützung der Entwicklertätigkeiten. 
Das interdisziplinäre Systemmodell tritt an die Stelle der zahllosen Spe-
zifikationsdokumente und beinhaltet die übergreifende Abbildung der Zu-
sammenhänge zwischen Anforderungen, Funktionen, Komponenten und 
ihrem Verhalten im Systemkontext. Diese Zusammenhänge werden mit-
hilfe von Modellierungssprachen beschrieben. Die bekannteste Modellie-
rungssprache in diesem Zusammenhang ist die Systems Modeling Lan-
guage (SysML) für mechatronische Systeme. Der Standard wird von der 
Object Management Group (OMG), einem offenen internationalen und 
industriell-geprägten Konsortium, vorangetrieben und von zahlreichen 
Software-Vendoren in ihren IT-Lösungen unterstützt.

Neben dem Zugewinn an Konsistenz und Formalisierung durch die An-
wendung von Modellierungssprachen erleichtern diese die Wiederver-
wendung von Entwicklungsartefakten in anderen Projekten. 

Das Systemmodell stellt den Ausgangspunkt für die Automatisierung von 
Auslegungs- und Absicherungsaufgaben dar. Damit kann sowohl eine hö-
here Effizienz als auch eine höhere Effektivität im Entwicklungsprozess 
erreicht werden.

MBSE und VIRTUAL VEHICLE

Heutige Fahrzeuge stellen hochkomplexe mechatronische Systeme dar. 
Diese gilt es, unter Einbindung neuer Technologien, in Hinblick auf Lei-
stung, Komfort, Herstellbarkeit, Zuverlässigkeit sowie Energieeffizienz 
und Recyclingfähigkeit interdisziplinär zu optimieren.

VIRTUAL VEHICLE unterstützt Unternehmen bei der industrialisierten 
Einführung und Anwendung von MBSE in ihrem Entwicklungsumfeld. Da-
runter fallen unter anderem die Identifikation und Analyse von Potentialen 
durch die Anwendung von MBSE im Unternehmen selbst, sowie die Be-
ratung und Begleitung bei der Adaptierung von Entwicklungsprozessen, 
Entwicklungsmethodik und der IT-Infrastruktur bei der Einführung von 
MBSE. Begleitet werden diese Tätigkeiten durch spezifisches Coaching 
und Schulungen für Anwender und Manager.  ■

DIE AUTOREN

joHANNES friTz ist Senior 
Researcher mit Fokus auf Model-
Based Systems Engineering bei 
VIRTUAL VEHICLE.

ANDrEA DENGEr ist 
Gruppenleiterin für Cross- 
Enterprise Processes & Methods 
bei VIRTUAL VEHICLE.

Abbildung 2: Interdisziplinäre Zusammenarbeit als Vorausset-
zung für die erfolgreiche Anwendung von MBSE
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VVM: Was sind aus Ihrer Sicht die großen aktuellen und zukünftigen He-
rausforderungen in der Produktentstehung aus Sicht der Engineering IT?

Unsere Fahrzeuge werden durch die ständig wachsende Anzahl an De-
rivaten und aufgrund immer neuer Funktionen immer komplexer. Im Ver-
bund mit Services außerhalb des Fahrzeuges entwickeln sich Fahrzeuge 
von mechatronischen Systemen hin zu Teilnehmern innerhalb von ver-
netzten cybertronischen Systemen, die in sich neue Services und Funkti-
onen anbieten. Hier ist zum Beispiel Car2Go zu erwähnen, welches Mo-
bilität als Service anbietet. Diese steigende Komplexität des Produktes 
Fahrzeug beeinflusst ebenso wie die verflochtene Entwicklungskette 
zwischen Fahrzeughersteller und Zulieferer innerhalb einer global ver-
netzten Entwicklungslandschaft maßgeblich den Produktentstehungs-
prozess und stellt uns vor neue Herausforderungen in der Gestaltung der 
zukünftigen Engineering IT.

VVM: Wie werden sich Trends wie das elektrifizierte oder das autono-
me Fahren und die wachsende Vernetzung von Fahrzeug, Fahrer und 
Umwelt in den Entwicklungsumgebungen auswirken?

Diese Trends werden zu neuen Entwurfsmethoden führen müssen, wel-
che die klassischen Methoden der Mechanik-, der E/E- und der Soft-
wareentwicklung erweitern und auch zusammenführen. Die bisherigen 
Entwicklungsmethoden werden sich in Richtung Systementwicklung und 

Gesamtsystembetrachtung weiterentwickeln. Systems Engineering wird 
hier wertvolle Unterstützung leisten, um sowohl die Prozesse als auch die 
Methoden und Tools den geänderten Anforderungen anzupassen. 

Die wachsende Vernetzung von Fahrzeug, Fahrer und Umwelt bedarf 
der Schaffung einer ebenfalls vernetzten Entwicklungsumgebung, die 
immer mehr externe Schnittstellen, Einflüsse und  Abhängigkeiten be-
rücksichtigen muss. Ziel muss es sein, trotz dieser hohen Komplexität 
am Ende ein fertig zertifiziertes und validiertes Fahrzeug zur Verfügung 
stellen zu können, auch wenn nicht mehr alle Teilfunktionen unter der 
vollen Kontrolle des Herstellers realisiert und bereitgestellt werden. So-
wohl die Entwickler als auch die unterstützende IT stehen hier vor großen 
Herausforderungen.

Wir sind deshalb in diversen Forschungsprojekten aktiv, um so neue IT 
Technologien, Prozesse, Methoden und Werkzeuge zu erproben, die im 
cybertronischen Umfeld zur Anwendung kommen müssen.

VVM: Wie weit können oder müssen die IT das Zusammenrücken von 
Entwicklung,  Produktion und After Sales unterstützen?

Je früher Erkenntnisse und Bedarfe aus Produktion und After Sales in 

Im Verbund mit Services entwickeln sich Fahrzeuge von mechatronischen Produkten hin zu Teilnehmern in vernetzten 
cybertronischen Systemen. Dies bedarf der Schaffung einer ebenfalls vernetzten Entwicklungsumgebung, die 
immer mehr externe Schnittstellen, Einflüsse und  Abhängigkeiten berücksichtigen muss. Dr. Michael Schmeja 
sprach mit Elmar Weißschuh von der Daimler AG über die Herausforderungen, die aus Sicht der Engineering-IT 
eine cybertronische Produktentwicklung mit sich bringt und welche Rolle Systems Engineering dabei spielt.

Evolutionsschritte zum 
Systems Engineering
Quelle: Daimler AG

DenKen In  
SyStEMEN

Im Interview: Elmar Weißschuh  

Die wachsende Vernetzung von 
Fahrzeug, Fahrer und Umwelt 
bedarf der Schaffung einer eben-
falls vernetzten Entwicklungs-
umgebung.
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der Entwicklung bekannt sind, desto besser können diese in den Entwick-
lungen berücksichtig werden. Durchgängige Informationsflüsse sind eine 
Grundvoraussetzung hierfür, frühe Modellierung aller Abhängigkeiten im 
Lebenszyklus ein Enabler. Die IT muss hierfür die systemseitigen Voraus-
setzungen und Zusammenführungen schaffen.

Standards für den Austausch werden immer wichtiger, die Verwaltung 
und die methodische Verwendung von Daten und Funktionen über den 
gesamten Lebenszyklus ebenso, um in einer heterogenen Welt Durch-
gängigkeit von Informationen zu ermöglichen, ohne jeweils Megamigrati-
onsstrategien zu generieren.

VVM: Welche Rolle spielen dabei die geeignete Aufbereitung und zur 
Verfügung Stellung von Informationen und Daten?

Die Aufbereitung und das zur Verfügung stellen von Informationen und 
Daten über entsprechende Schnittstellen ist ein wichtiger Aspekt um 
Komplexität beherrschbar zu machen. Ingenieure und Entwickler sind 
heute mit einer Fülle von Informationen konfrontiert. Neue Visualisie-
rungskonzepte helfen uns, damit besser umgehen zu können. Service-
orientierte Architekturen reduzieren aus IT Sicht den Aufwand für die 
Bereitstellung neuer Funktionen, die sich über verschiedene Disziplinen 
und Unternehmensbereiche hinweg erstrecken. 

Neben diesen technischen Konzepten ist aber insbesondere auch die in-
tuitiv verständliche  Visualisierung der unterschiedlichen Daten ein wich-
tiger Punkt. Hier greifen wir sehr gerne auf die Expertise externer Partner 
und Forschungsprojekte zurück.

VVM: Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang das Potential der The-
men wie modellbasiertes Systems Engineering?

Wir stellen fest, dass der Ansatz des klassischen dokumentenzentrierten 
Requirement Engineerings an Grenzen stößt. Modellbasierte Ansätze, 
welche zum Beispiel SysML, Modelica o.ä. verwenden, haben vor allem 
das „große Ganze“ im Blick und sind wichtig, um beginnend in frühen 
Phasen des Systementwurfs verschiedene Aspekte (z.B. Anforderungen, 
Funktionen, Verhalten, logische Zergliederung oder auch physikalische 
Effekte) zu erfassen und diese miteinander in Beziehung zu setzen. Dafür 
sind die eher in späteren Entwicklungsphasen verwendeten CAx-Modelle 
nur wenig oder gar nicht geeignet. Wir müssen es daher schaffen, die-
se unterschiedlichen Modellwelten stärker miteinander in Beziehung zu 

setzen und in die evolutionär gewachsenen Prozesse und Ansätze zu 
integrieren.

VVM: Welche Kompetenzen sind aus Ihrer Sicht für das Systems  
Engineering wichtig?

Wichtige Kompetenzen sind Systemdenken, Interdisziplinarität und Pro-
zess- bzw. Methodenkompetenz.

Systemdenken betrifft das Erfassen von Funktionsbeiträgen von ange-
lehnten Entwicklungsbereichen und Schnittstellen zu beteiligten System-
elementen. Die damit verbundene abstraktere Sichtweise ist vielleicht für 
manche Entwickler ungewohnt, jedoch in der IT schon seit den Anfängen 
der Objekt-/ und Service-Orientierung angewandte Praxis.

Interdisziplinarität spiegelt den heutigen Entwicklungsprozess wieder. Wie 
das System die Summe aller Teile darstellt, die erst dann ihren Zweck 
erfüllen wenn sie sinnvoll zusammenwirken, so ist auch er Umgang mit 
der Interdisziplinarität im Entwicklungsprozess eine wichtige Kompetenz. 

Prozess-/Methodenkompetenz der Mitarbeiter helfen dem Unternehmen 
eine kontinuierliche Verbesserung zu erreichen. Dies bezieht sich nicht 
nur auf die Entwicklungsbereiche, sondern auch auf den Bereich der zen-
tralen IT, welche die IT Methoden und Werkzeuge zur Verfügung stellt, um 
einen Entwicklungsprozess effizienter zu gestalten.

VVM: Eine persönliche Frage zum Abschluss: was ist ihr Rezept für eine 
ausgeglichene Work Life Balance?

Eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Ich sehe hier ins-
besondere dass Arbeit in erster Linie Spaß machen muss, um nicht zur 
Dauerbelastung zu werden. In einem Umfeld, in dem nicht Befehl und Ge-
horsam oberstes Führungsprinzip ist, sondern Mission und Begeisterung, 
in dem Teams die notwendigen Entscheidungsfreiräume bekommen, um 
ihre Mission mit dem notwendigen Rückhalt des Managements umsetzen 
zu können, wird Arbeit nicht als Belastung sondern als Herausforderung 
empfunden. Arbeit ist dann Teil des „Lebens“ und geht nahtlos in die ande-
re Hälfte über, die den notwendigen Ausgleich schafft. Dort suche ich per-
sönlich dann die Ergänzung in eher praktischen Themen. Der Arbeitsge-
ber unterstützt dabei mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, Freizeitausgleich, 
Sport- und Gesundheitsprogrammen u.v.m. ■

ELMAr WEiSSScHUH  
verantwortet im IT ITM Group Research & Product Development 
Mercedes Benz Cars der Daimler AG den Themenbereich System 
Engineering. 
ITM Group Research & Product Development MBC stellt als 
zentraler IT-Bereich die Methoden und Tools für den Entwicklungs-
bereich der Mercedes Benz PKW Entwicklung zur Verfügung.

Daimler AG
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Die Zahl technisch komplexer Systeme in unserer Umwelt nimmt deut-
lich zu. War bis Ende der 80er Jahre die Mechanik bei der Entwick-

lung von Fahrzeugen im Fokus, so spielt heute die Mechatronik - also das 
Zusammenwirken mechanischer, elektronischer und informationstech-
nischer Elemente und Module - eine zentrale Rolle. Mit dieser Heraus-
forderung ist nicht nur die Automobilindustrie konfrontiert sondern auch 
Luft- und Raumfahrt, Medizin und andere Industrien.

Bei der Entwicklung komplexer Systeme ist die Kooperation unterschied-
licher Domänen notwendig, wobei die zusammenarbeitenden Enginee-
ring-Teams und Entwicklungsstätten oft weltweit verteilt sind. Dies hat 
einen Einfluss auf den Entwicklungsprozess und die Organisation.

Um dem dadurch gesteigerten Umfang von Anforderungen gerecht zu 
werden und komplexe Systeme effizient hinsichtlich Zeit und Kosten 
entwickeln und optimieren zu können, müssen geeignete Methoden ge-
funden werden. Diese müssen auch den Anforderungen an ein globales 
Informationsmanagement im Produktentwicklungsprozess Rechnung 
tragen.

Zu diesem Zweck hat die AVL List GmbH (AVL) „Model-Based Systems 
Engineering“ (MBSE) eingeführt. MBSE findet bei AVL sowohl für die Ent-

wicklung hybrider Antriebsstränge als auch zunehmend in der Entwick-
lung von Testsystem-Lösungen sowie Geräten und Softwareprodukten 
Anwendung. Durch die Verwendung derselben Methodik in den beiden 
entsprechenden Geschäftsfeldern Powertrain Engineering (PTE) und In-
strumentation & Test Systems (ITS) der AVL lassen sich Synergien in der 
Entwicklung von Antriebssträngen und Prüfstandsapplikationen realisie-
ren. Das VIRTUAL VEHICLE unterstützt bereits seit 2011 die AVL bei der 
Weiterentwicklung und Etablierung der Methodik im Unternehmen.

Definition von Model-Based Development &  
Model-Based Systems Engineering

Derzeit ist Model-Based Development (MBD) als Schlagwort im Um-
feld der mechatronischen Produktentwicklung allgegenwärtig. Jedoch 
gibt es je nach Branche bzw. Unternehmen ein durchaus unterschied-
liches Verständnis dieses Begriffs. Analoges gilt für MBSE. Daher 
soll im Folgenden die Verwendung dieser Begriffe bei AVL sowie dem  
VIRTUAL VEHICLE erläutert.

MBD steht unter anderem für das Generieren von Regelungs- und Prüfs-
oftware mit grafischen Programmiersprachen wie Matlab Simulink und 
Code-generierenden Techniken. Ein weiteres Beispiel für MBD ist die 

Mit dem Einzug von modellbasierten Methoden in die Antriebstrangentwicklung ergeben sich zugleich neue Ansätze 
für die Entwicklung von Prüfstandsapplikationen. Die gewählte Funktionalität des Antriebsstrangs stellt bereits in der 
frühen Entwicklungsphase einen direkten Input und damit Bezug für dessen spätere Erprobung dar. In der AVL List 
GmbH wird gemeinsam mit dem VIRTUAL VEHICLE an einer integrierten, modellbasierten Herangehensweise und 
deren Industrialisierung gearbeitet. 

moDeLLbAsIerte entwICKLUng von 
aNtrIEbSStraNG- & tEStSyStEM

Systems Engineering

Abbildung 1: MBSE-Methodik 
für Antriebsstrang-Systeme. 
Quelle: AVL List GmbH
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Verwendung von System-Modellen, um Funktionen und Algorithmen zu 
definieren bzw. zu entwickeln und mit Model-in-the-Loop(MiL)-, Soft-
ware-in-the-Loop(SiL)- und Hardware-in-the-Loop(HiL)-Techniken zu 
testen und zu kalibrieren.

MBSE wird verwendet, um beschreibende Modelle des gesamten Sys-
tems zu erstellen und Ziele, Grenzen, Schnittstellen, Anwendungsfälle 
und Systemspezifikationen für Hardware, Software und Funktionen in 
Verbindung zu setzen. MBSE wird dabei mithilfe des OMG-Standards 
Systems Modeling Language (SysML) als zugrundeliegende Systembe-
schreibungssprache umgesetzt. Der Einsatz von SysML erfolgt in Kom-
bination mit entsprechenden IT-Werkzeugen für Entwicklungsprozess-
Management und Systemmodellierung.

Synergien zwischen Antriebstrang und Antriebstrang-
Testsystemen

Den Ausgangspunkt jeglicher Entwicklung – sei es für einen Antriebs-
strang oder für ein Testsystem – stellen die zugrundeliegenden Kun-
denbedürfnisse dar. Mit MBSE werden die Kundenbedürfnisse initial in 
Form von Zielen, Anforderungen und Anwendungsfällen festgehalten, die 
in Folge detailliert und heruntergebrochen werden. Ziel ist es, eine oder 
mehrere Lösungskonzeptvarianten für z.B. Komponenten, Funktionen 
oder ganze Systemtopologien zu entwickeln, diese im Anschluss zu be-
werten und das optimale Lösungskonzept weiter auszuarbeiten. Der Weg 
vom Kundenwunsch zur technischen Lösung muss dazu in geeigneter 
Weise strukturiert werden.

Eingangsgrößen für die Antriebstrangentwicklung sind u.a. Verbrauch, 
Emissionen, Kosten, Sicherheit (Safety), Performance, Driveability oder 
Time-to-Market. Diese Eingangsgrößen stellen produktdefinierende 
Funktionalitäten bzw. Eigenschaften dar. Gleichermaßen stehen bei der 
Testsystem-Entwicklung die Anwendungsfälle und die realisierten Funk-
tionen des Produktes im Vordergrund, bspw. Emissions-Zertifizierung 
und Real-Life-Verbrauch. Die Ansätze der Entwicklungsprozesse bei-
der Geschäftsfelder von AVL sind ähnlich gelagert, das Endergebnis ist 
jedoch unterschiedlich. Bei PTE ist das Endergebnis der für den OEM 
entwickelte Antriebsstrang inklusive seiner bestimmenden Elemente Ver-
brennungskraftmaschine, Getriebe, elektrischer Antrieb, HV-Batterie und 
Regelungssoftware.

Zur Absicherung der Entwicklungsergebnisse werden bereits ab der frü-
hen Phase zu absolvierende Testfälle für jede Antriebsstrangfunktion, 
-komponente und -eigenschaft definiert. Dabei stellen die definierten 
Testfälle der Antriebsstrangentwicklung potentielle Anwendungsfälle für 
die Testsystem-Entwicklung dar.

Abhängig vom Produktreifegrad und von der Prüfstandsapplikation des 
Kunden erfolgt die Verifikation der definierten Testfälle in unterschied-
lichen Testumgebungen (Office-Simulation, X-in-the-Loop, Komponen-
ten-, Antriebsstrang- und Rollenprüfstand, Streckenfahrversuch, etc.), 
die sich entlang des Kundenentwicklungsprozesses im Einsatz befinden. 
Jeder Anwendungsfall des Kunden, bspw. Fahrmanöver oder Emissions-
Zertifizierung nach EURO6-Norm, und unterstützende Funktionen wie 
Messdatenhandling müssen für die Testsystem-Entwicklung in einzelne 
zu realisierende Prüfstandsfunktionen mit den entsprechenden Anforde-
rungen und zugewiesenen physikalischen und virtuellen Prüfstandskom-
ponenten heruntergebrochen werden.

Anwendungsbeispiel hybrider Antriebsstrang  
und seine Testumgebung

Bei der Antriebsstrangentwicklung werden zuerst sämtliche Kunden-An-
forderungen erfasst und dann Schritt für Schritt auf Anforderungen an das 
Gesamtsystem, an Subsysteme (Kühlsystem, hydraulisches System, etc.) 
sowie Komponenten und Regelungssystem bis hin zur Software herunter-
gebrochen. Parallel dazu wird ein System-Modell in SysML aufgesetzt. 
Darin werden Anwendungsfälle (z.B. Fahrmanöver), Fahrzeugziele (u.a. 
Verbrauch, Emissionen) und -anforderungen sowie die Antriebsstran-
garchitektur aus Struktur-, Verhaltens- und funktionaler Sicht zusammen-
geführt. Dies stellt die Basis für die Erstellung und Ableitung verschie-
dener Sichten in Form von Diagrammen und Abhängigkeitsmatrizen dar. 
Aus dem System-Modell wird in Folge die erforderliche Dokumentation, 
wie z.B. technische Spezifikationen, abgeleitet und automatisiert gene-
riert (z.B. Architektur, Design, Schnittstellen, Software). 

Des Weiteren unterstützt das System-Modell die frühzeitige Verifikation 
und Validierung des Antriebsstrangs. Ziel ist es, jede definierte Anforde-
rung den realisierenden Komponenten oder Funktionen zuzuordnen so-
wie mit den entsprechenden Testfällen in Verbindung zu bringen. Metriken 
zur Modellanalyse, wie z.B. die Testfallüberdeckung von Anforderungen, 

Abbildung 2: Rollenprüfstand im SysML-Modell. 
Quelle: AVL List GmbH
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geben Aufschluss über den Entwicklungsreifegrad des Antriebsstrangs. 
Durch die Anwendung dieser Methodik ergibt sich die Nachvollziehbarkeit 
von Anforderungen (Traceability) in direkt auswertbarer Form, wie sie z.B. 
von Safety-Normen wie ISO 26262 gefordert wird.

Die Entwicklung des Testsystems basiert auf der gleichen Methodik. Der 
Unterschied liegt lediglich in den anfänglichen Eingangsgrößen und im 
Ergebnis. Die treibenden Größen sind hier die gewünschten Prüfstands-
applikationen, der Testprozess und die Entwicklungsziele des Kunden, 
die durch die Testfälle des Antriebsstrang-Systems beschrieben werden 
(siehe Abb. 2). Folglich ergibt sich daraus die Synergie zwischen den 
beiden Geschäftsfeldern in der AVL, indem die Testfallspezifikation für 
Antriebssysteme zur Entwicklung der entsprechenden Testsysteme in 
konsistenter Form herangezogen werden kann. Auch die Schnittstellen 
zwischen dem Antriebssystem und dem Testsystem können bereichsü-
bergreifend konsistent beschrieben werden (siehe Abb. 3).

Bei der Entwicklung von Testsystemen nehmen neben den bereits be-
schriebenen Stakeholdern wie Hardware- und Software-Entwickler u.a. 
auch Logistiker, Gebäude- und Automatisierungstechniker einen Einfluss 
auf das zu realisierende Produkt.

Auswirkungen auf die Entwicklung

Beim traditionellen dokumentenzentrierten Entwicklungsansatz waren 
die Entwickler mit einer Fülle von Dokumenten, Präsentationen, Tabellen, 
schematischen Abbildungen etc. konfrontiert, die es ihnen erschwerten, 
den Überblick und die Konsistenz der Informationen über die Dokumente 
hinweg zu wahren. Durch MBSE wird das System-Modell zum zentralen 
Informationsträger in der Entwicklung und kann als Ausgangspunkt für 
Simulationsaufgaben und Analysen herangezogen werden. Gleichzeitig 
dient es bereits in den frühen Entwicklungsphasen als starke Kommuni-
kations- und Kollaborationsbasis für die beteiligten Engineering-Teams.

Dies bedingt eine frühzeitige Einbindung der relevanten Stakeholder, 
wobei es zu beachten gilt, dass die vorhandenen Prozesse und Vorge-
hensweisen für den Einsatz von MBSE entsprechend adaptiert werden 
müssen. 

Ausblick

Bis dato wurden über 60 Mitarbeiter der AVL in der Anwendung der Me-
thodik geschult. Die Vorteile der Vorgehensweise konnten insbesondere 
bei Projekten mit hohem Innovationsgrad dargelegt werden. In diese Kate-
gorie fallen elektrifizierte Antriebsstränge ebenso wie kundenspezifische 
Testsysteme. Das gemeinsame Ziel von AVL und VIRTUAL VEHICLE ist 
es, diese Methodik auf Industrieniveau unternehmensweit auszurollen. ■

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen An-
triebsstrang- und Testsystem-Entwicklung  
Quelle: AVL List GmbH
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Die Strukturen der Automobilindustrie unterliegen einem ständigen 
Wandel, der von Paradigmen wie beispielsweise der Verschiebung 

der Wertschöpfung in Richtung Zulieferer, zunehmender Konsolidierung 
und steigendem Kostendruck geprägt ist. Gerade für Zulieferer ist es 
wichtig, diesem Wandel gerecht zu werden. Gute Voraussetzungen für 
die Gewinnung von Kunden sind ein passendes Produktangebot und eine 
preisgünstige Produktionsbasis. Auch Flexibilität, Time-to-Market und 
Softfacts spielen eine große Rolle bei der Auftragsvergabe.

Die Problematik liegt häufig im Zeitdruck, unter dem eine Angebotslegung 
erstellt werden muss, obwohl die Lösungsfindung für die Kundenanfra-
ge noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Bei der Auftragsabwicklung 
können dadurch Risiken durch schwer abschätzbaren Aufwand auftreten. 
Diese Forschungsarbeit soll das erläuterte Problem im Spannungsfeld 
der Zulieferindustrie behandeln und eine Vorgehensweise zur Entschei-
dungsunterstützung in der frühen Produktionsplanung für Auftragsferti-
gungsprojekte vorstellen. Die Herausforderung ist, Angebots- und Pla-
nungsalternativen ohne Nutzung von Detailinformationen in relativ kurzer 
Zeit und nachvollziehbar bewertbar zu machen.

Quantitative Bestimmung des Produktionspotentials

Für die Angebotskalkulation stehen dem Zulieferer meist Ideen in Form 
von unvollständigen Anforderungskatalogen zur Verfügung. Im Regelfall 

sind bei Auftragsfertigungsanfragen keine Fertigungszeiten und –abläufe 
bekannt. Annahmen und Prämissen dienen demnach als Basis für die 
Kostenzusammenstellung, welche in einem interdisziplinären Team er-
arbeitet wird (siehe Abb. 1). Diese direkte Einbindung der Gewerke be-
absichtigt eine Erfahrungsnutzung, aktive Mitgestaltung (operativ und 
planerisch), praxisnahe Entscheidungsfindung und gemeinsame Akzep-
tanz der Lösung. Jedes Gewerk plant und ermittelt den Bedarf anhand des 
konzeptorientierten Verfahrens. In diesem Verfahren werden mithilfe eines 
Grobkonzepts Vergleichsaggregate und deren Kosten festgesetzt, sowie 
geschätzte Mehr- oder Minderkosten, inklusive geschätzter oder nach Ähn-
lichkeitsgesetzen berechneter Kosten für neue Baugruppen und Montagen, 
definiert. Konstanter Druck, Kosten so gering wie möglich zu halten, erfor-
dert einen Informationsbedarf über Konsequenzen und Auswirkungen in 
der Planung, um Kostenermittler in ihren Entscheidungen zu unterstützen.

Wichtige Faktoren bei der Erstellung eines Angebots sind quantitative 
sowie qualitative Kostentreiber, die die Kostenermittlung signifikant be-
einflussen. Einen quantitativen Kostentreiber definiert man als einen Ko-
stentreiber, dem ein präziser Wert zugeordnet werden kann. Ein Beispiel 
in der Kostenermittlung ist Masse, Volumen und Größe. Ein qualitativer 
Kostentreiber kann als Kostentreiber definiert werden, dem kein präziser 
Wert zugeordnet werden kann wie zum Beispiel Komplexität und Produk-
tionsprozess. Nur durch heuristische Mittel wie das Treffen von Prämis-
sen und Annahmen können diese Werte quantifiziert werden. 

Das VIRTUAL VEHICLE entwickelt in Kooperation mit MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik und der Karl-Franzens- 
Universität Graz eine neue Methode, um die Angebotslegung für Auftragsfertigungsprojekte zu unterstützen. 
Alternative Angebotsszenarien sollen durch ein Kostenabhängigkeitsmodell monetär bewertet werden können. Die 
Schnittstellen zwischen den produzierenden Technologien und den Querschnittsfunktionen rücken dabei in den 
Fokus dieser Forschungsarbeit.

ENtSChEIDuNGSuNtErStützuNG  
In Der aNGEbotSLEGuNG 

Produktionsplanung

Abbildung 1: Abhängigkeiten der Gewerke des 
Zulieferers. Sie visualisieren die Planungs-
schnittstellen zur Dimensionierung einer 
Fließbandproduktion
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Entscheidungen im Planungsprozess

Ein Entscheidungsprozess wird als ein Prozess definiert, der zahlreiche 
Einzelentscheidungsprobleme löst. In der Prozess- und Ressourcenpla-
nung ist jede Entscheidung Gegenstand einer Zwangsbedingung, die auf 
vorhergehenden Entscheidungen beruht. Die zu treffenden Entschei-
dungen werden demnach durch die Planung vorbereitet und somit auch 
in dieser Forschungsarbeit berücksichtigt. 

Entscheidungen beeinflussen spezifische Kostenfaktoren, die ihrerseits 
wieder die Kosten beeinflussen. Die Analyse dieser Beziehungen stellt 
einen erforderlichen Schritt für die formale Modellbildung zu einem spä-
teren Zeitpunkt dar.

Einflussgrößenmodell

Auf Basis der erfolgten IST-Analyse wurde ein Einflussgrößenmodell ent-
wickelt, welches in Abb. 2 dargestellt ist. Dieses Modell bildet die spezi-
fischen Planungsprozesse aller Gewerke in einer definierten Abfolge ab. 
Dieses qualitative Modell ist die Basis, um daraus das mathematische 
Modell abzuleiten. Es ist ersichtlich, welche Kosten (Einmalkosten und 
laufende Kosten) für ein Angebot ermittelt werden und welche Planungs-
schritte dafür notwendig sind. 

Implizit enthält dieses Modell Entscheidungskriterien und die Schnitt-
stellen zwischen den Planungsabteilungen. Eine effiziente Kostener-
mittlung erfordert eine Synchronisation der übergreifenden Annahmen 
und Prämissen zwischen den betroffenen Gewerken. Im Modell sind die 
drei generellen Planungsschritte (1. Analyse der Produktinformationen; 
2. Planung des Produktionsprozesses und Materialflusses; 3. Ermittlung 
der dazu benötigten Ressourcen und Kapazitäten) abgebildet, die für die 
Dimensionierung neuer Anlagen bzw. Adaption der bestehenden Produk-
tionsanlage notwendig sind. Aufgrund des separierbaren und für sich wie-
der komplexen Einkaufsprozesses wird die Allokation der Materialpreise 
in Abb. 2 außerhalb der Systemgrenze dargestellt und in dieser Arbeit 
nicht berücksichtigt.

Ausblick

Die Ergebnisse der Kostenermittlung je Technologie werden auf die 
Zeit- und Produktionseinheit bezogen mit Kostenfunktionen hinterlegt. 
Es wird versucht, diese im Modell mit Entscheidungsfaktoren zu koppeln 
und mit Sensitivitäten zu belegen. Dieses Modell beschreibt unter Be-
rücksichtigung aller Bedingungen die Kostenermittlung für ein definiertes 
Planungsszenario. Die Auswirkung von Änderungen eines Hauptkosten-
treibers auf andere Technologiekalkulationen sollen dadurch aufgezeigt 
werden. Hiermit soll der Produktionsplaner im ersten Schritt in seiner 
Entscheidungsfindung unterstützt werden. Wenn unsichere Parameter 
aufgrund fehlender Inputdaten bestehen, ist es dadurch für ihn möglich, 
die wirtschaftlich bestmögliche Alternative eines Szenarios zu wählen. 
Hiermit soll ein Beitrag geleistet werden, in dieser attraktiven, aber auch 
herausfordernden Industrie die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.  ■
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WoLfGANG UNzEiTiG ist 
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Information & Process Manage-
ment bei VIRTUAL VEHICLE.

Abbildung 2: Einflussgrößenmodell. Darstellung der Parameter zur Dimensionierung der 
Produktionsanlage inkl. Input- und Outputdaten
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Industrie 4.0 hat vor allem in Deutschland die Diskussion über die Zu-
kunft des Industriestandorts in den Vordergrund gerückt. Mit dem Ein-

zug des Internet in die Produktion und seiner zahlreichen Facetten (Inter-
net of Data, Services, and Things) soll ein viertes industrielles Zeitalter 
anbrechen, das durch die zunehmende „Informatisierung“ nicht nur ein-
zelner Fabriken sondern ganzer Produktionswertschöpfungsnetzwerke 
zur Schaffung von Mehrwert und Arbeitsplätzen führt. 

In diesem Zusammenhang orchestriert die von den Verbänden BITKOM, 
VDMA und ZVEI getragene „Plattform Industrie 4.0“ den Aufbau eines 
deutschen Leitmarkts für moderne Produktionstechnologien. Auf EU-
Ebene wurde die Technologieplattform „Manufuture“ zur langfristigen 
Sicherung der europäischen Spitzenposition initiiert. 

Wie Prof. Stark in seinem VVM-Beitrag skizziert, ermöglichen Cyberphy-
sikalische Systeme die für das „Funktionieren“ von Industrie 4.0 notwen-
dige Verknüpfung zwischen realen Maschinen und Produkten mithilfe 
von Informationsmodellen und den bei der Benutzung von Maschinen 
entstehenden Datenströmen. Die Fabrik wird zunehmend zur Informati-
onsfabrik.

Der Mensch als Smart Worker

Abseits dieser eher „technischen“ Sichtweise auf Industrie 4.0 kommt es 
zu einer zweiten Entwicklung, der intensiven Auseinandersetzung mit der 
Rolle des Menschen im Produktionsumfeld. So betont die „Factories of 
the Future PPP Roadmap“ der „European Factory of the Future Research 
Association“ (EFFRA) die Bedeutung des Menschen als Wissensarbeiter 
für eine erfolgreiche Produktion. Wissensarbeit zeichnet sich im Gegen-
satz zur Routinetätigkeit durch Komplexität, Autonomie und Neuartigkeit 
aus. Die Produktion der Zukunft wird neue Arbeitsformen und Muster he-
rausbilden und zukünftige Produktionsmitarbeiter werden als Wissensar-
beitende eine Schlüsselressource darstellen. Für die sogenannten Smart 
Worker gilt es, neue Möglichkeiten zur kontinuierlichen Verbesserung von 
Wissensaustausch am Shop Floor zu entwickeln. 

Die EFFRA streicht in ihrer Roadmap drei Kernaspekte hervor, um die 
Rollen und Arbeitsplätze von Menschen in Fabriken zu verstehen und 
damit besser zu gestalten:
•	 Wie arbeiten und lernen Menschen? 
•	 Wie interagieren Menschen mit neuen Technologien?
•	 Wie erzeugen Menschen einen Mehrwert für die Industrie?

In dieselbe Kerbe schlägt auch die Studie von Fraunhofer IAO zur Produk-
tionsarbeit der Zukunft, welche die Rolle des Menschen in der Produkti-
on ebenfalls hervor streicht. Mensch-zentrierte IKT-Ansätze müssen zur 
Realität in der Industrie werden, um diese attraktiv für hoch qualifizierte 
Arbeiter zu machen. Vor diesem Hintergrund werden in den nächsten Ab-
schnitten vier Anwendungsfälle für den Einsatz Mensch-zentrierter IKT 
für Smart Worker beschrieben.

Assistierte Maschinenbediener

Der Bedarf an kontextrelevant zur Verfügung gestellter, personalisierter 
Information wird stärker zunehmen. Denn aufgrund der steigenden Indi-
vidualisierung von Produkten und den einhergehend kleiner werdenden 
Losgrößen müssen sich Produktionsmitarbeiter mit einer wachsenden 
Anzahl hoch spezieller und rasch wechselnder Informationen aus unter-
schiedlichen Quellen in Smart Factories befassen. Jedoch werden in der 
Produktion häufig weiterhin beide Hände für den aktuellen Arbeitsschritt 
benötigt. Das erzeugt ein enormes Potential für innovative Interaktions-
mechanismen am Shop-Floor, etwa durch den Einsatz von Datenbrillen, 
welche Produktionsinformationen im Sichtfeld des Maschinenbedieners 
einblenden, um ihn besser zu unterstützen.

In der heutigen Praxis nutzen Produktionsmitarbeiter selbst im digitalen 
Zeitalter noch immer vielfach Checklisten, Arbeitsbeschreibungen, An-
leitungen und Aufträge in Papierform, die aus digitalen MES- und ERP-
Systemen ausgedruckt werden. Die Ursachen sind Medienbrüche sowie 
Inkompatibilität von Formaten und fehlende Interoperabilität von Maschi-
nen und IT-Systemen, so dass die „papierlose Fabrik“ heute noch immer 
keine Realität ist.

Mensch-zentriertes Produktions-Wissensmanagement

Wissensmanagement hat zum Ziel, den Wissensarbeitern handlungs- und 
entscheidungsrelevante Informationen zum richtigen Zeitpunkt bereitzu-
stellen und eine Kultur zu etablieren, in der Wissen freiwillig und proaktiv 
geteilt wird. Shop-Floors hegen andere Ansprüche an Wissensmanage-
ment-Systeme als Büroumgebungen, um Produktions-Wissensarbeiter 
bestmöglich zu unterstützen.

Beispielsweise sollten Tools für den Shop-Floor intuitivere Interaktions-
mechanismen aufweisen und dabei beispielsweise Sprach-, Touch- oder 
Gestensteuerungen statt Texteingabe nutzen, um Wissensteilung besser 

In den Fabriken der Zukunft - Smart Factories - stellt der Mensch als das flexibelste Element in der Produktion eine wesentliche 
Schlüsselfigur dar. Der vorliegende Beitrag beschreibt vier Anwendungsfälle für den Einsatz Mensch-zentrierter IKT für Smart 
Worker, welche das VIRTUAL VEHICLE gemeinsam mit evolaris next level und anderen Partnern entwickelt hat. Wird der 
Produktions-Wissensarbeiter als assistierter Maschinenbediener durch Produktions-Wissensmanagement, selbstlernende 
Arbeitsplätze und in situ Lernen unterstützt, kann die Vision von Industrie 4.0 schneller zur Wirklichkeit werden. 

InformAtIons- UnD KommUnIKAtIons-
teCHnoLogIe für SMart WorkEr  

Wissensarbeit in der Produktion
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zu unterstützen. Des Weiteren lässt sich Erfahrungswissen einfacher 
durch die Nutzung multimedialen Contents explizieren als mit Text. Bei-
spielsweise kann ein erfahrener Meister bei der Erledigung eines Arbeits-
schritts an der Maschine Videos über seine Datenbrille aufzeichnen und 
im Wissensmanagement-System so ablegen, dass eine automatisierte 
Wiederverwendung möglich wird. Ein unerfahrener Mitarbeiter kann die-
ses kodifizierte Erfahrungswissen direkt an der Maschine nutzen, um eine 
visuell überzeugende Hilfestellung für einen Arbeitsschritt zu erhalten.

Selbstlernende Arbeitsplätze

Selbstlernende Arbeitsplätze wären als fixer Bestandteil von Smart Fac-
tories in der Lage, Produktionsmitarbeiter durch intelligente Datenver-
knüpfung optimal in Produktionsprozessen zu unterstützen. Bereits heute 
entstehen in der Produktion mehr Daten als jemals zuvor, und es gilt diese 
intelligent zu vernetzen. Dadurch können Datenwissenschaftler zur Be-
antwortung produktionsrelevanter Fragestellungen beitragen, wenn sie 
interessante Korrelationen im Datenschatz entdecken, um so beispiels-
weise die vorrausschauende Wartung und Ersatzteilbestellung, oder das 
Rüsten von Maschinen in flexiblen Produktionsumfeldern zu unterstützen. 

Maschinen und Werkzeuge werden in Smart Factories als intelligente 
Dinge gesehen, deren verknüpfte Daten vor dem Hintergrund eines groß-
en Ganzen, nämlich der effektiven und effizienten Produktion für kleine 
Losgrößen, interpretiert werden müssen. 

Selbstlernende Arbeitsplätze helfen Produktionsarbeitern dabei, die 
Qualität von Bauteilen sicherzustellen, indem sie aus dem gesammelten 
Datenschatz Faktoren identifizieren, welche sich negativ auf die Qualität 
eines Werkstücks ausgewirkt haben. Eine mögliche Erkenntnis aus der 
Analyse von „Industrial Big Data“ kann beispielsweise sein, dass eine 
minimale Verminderung der Raumtemperatur (Temperatursensor-Daten) 
durch eine kurzzeitig geöffnete Tür (Türsensor-Daten) einen Fertigungs-
prozess negativ beeinflusst hat (Daten aus der Qualitätsmessung). Doch 
ohne selbstlernende Arbeitsplätze wäre diese Ursache womöglich nicht 
erkannt worden. Ebenso hätte vielleicht niemand bei einem spontan 
auftretenden Qualitätsproblem an eine Triviallösung gedacht. Doch ein 
selbstlernender Arbeitsplatz hätte diesen Faktor mittels Korrelationsana-
lyse identifiziert und den Produktions-Wissensarbeiter darauf hingewiesen.

In situ Lernen in der Produktion

Im vorigen Anwendungsfall lernt der Arbeitsplatz selbst aus gesammel-
ten und vernetzten Daten. Bei in situ Lernen steht der Smart Worker als 
Lernender direkt im Fokus. Augmented Reality basierte mobile Lösungen 
können beispielsweise zu kontext-sensitiven Lernsystemen ausgebaut 
werden, um ein Lernen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu ermöglichen. 
Dabei unterstützen mobile, personalisierte und situationsadaptive Lernsy-
steme lebenslanges Lernen und die generationsübergreifende Weitergabe 
von Know-how, insbesondere im Kontext des demographischen Wandels.

Es gilt den Menschen in der Produktion durch kontextbasiertes Lernen, Fabrika-
tionslabor-Konzepte (FabLabs), oder Simulation in Virtual Reality Umgebungen 

auf das notwendige Wissensniveau für Smart Worker, also Produktions-Wis-
sensarbeiter, zu heben. Mit diesem Wissen ist der Produktions-Wissensarbei-
ter aufgrund seiner Kreativität und Erfahrung als Produktionsdrehscheibe best-
möglich gewappnet, die richtigen Hebel in einer flexiblen Produktion zu stellen, 
wenn er die entsprechenden Produktionsschritte ad-hoc erlernt.

Datenbrillen und Wearables liefern geeignete Ein- und Ausgabemöglich-
keiten für viele Anwendungsfälle und werden daher im Produktionsum-
feld in Zukunft stärker anzutreffen sein und dort als intelligente, adaptive 
Fähigkeitsverstärker für Produktionsmitarbeiter dienen. Sie werden so-
wohl das Lernen am Arbeitsplatz ideal unterstützen, als auch das Ex-
plizieren von Wissen in künftige auf reichhaltigere Inhalte aufbauende 
Wissensmanagement-Systeme für den Shop-Floor ermöglichen.

Flexible Prozesse durch flexible Menschen

Im Kontext von Industrie 4.0 und die damit verbundene effektive und ef-
fiziente Produktion kleiner Losgrößen ist die Flexibilisierung von Produk-
tionsprozessen über Wertschöpfungsnetzwerke ein Kernthema. Wenn 
der Produktions-Wissensarbeiter als DAS flexibelste Element in der Pro-
duktion  durch Mensch-zentrierte IKT-Tools unterstützt wird, kann eine 
Flexibilisierung erleichtert und die Vision von Industrie 4.0 rascher zur 
Realität werden. 

Für das VIRTUAL VEHICLE bietet Industrie 4.0 viele Ansatzpunkte: Die-
se reichen von Informationsvernetzung in der Produktion und intelligente 
Auswertung von Produktionsinformationen (Big Production Data) bis zur 
Entwicklung von Demonstratoren für die Zusammenarbeit von Mensch 
mit Maschine mithilfe neuer Eingabe- und Endgeräte.   ■
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Das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 soll die Produktentwicklung und die 
Produktionsplanung grundlegend verändern. Bereits heute werden 

in der Produktentwicklung mechatronischer Systeme Ansätze des Sys-
tems Engineering genutzt, um der steigenden Produktkomplexität Rech-
nung zu tragen. Durch Industrie 4.0 werden in Zukunft aber auch die Be-
reiche Produktionsplanung, Produktion, Vertrieb und Nutzung & Service 
vor gänzlich neuen Herausforderungen gestellt. 

Cyberphysikalische Systeme 

Cyberphysikalische Systeme (CPS) sollen eine autarke Vernetzung von 
Produkt, Produktion, Logistik und Kunde realisieren, und dadurch das 
Wertschöpfungspotential  von Unternehmen steigern. Eine wichtige 
Komponente hierfür ist der domänenübergreifende Ansatz. Für Industrie 
4.0 werden sowohl in der Produktentwicklung als auch in der Produkti-
onsplanung neue Paradigmen notwendig werden. Diese betreffen insbe-

sondere die Methoden zur Modellierung, Planung und Absicherung von 
cyberphysikalischen Systemen, die sich von bisherigen Cybersystemen 
im Produktlebenszyklus (PDM/BoM, CAx, ERP/PPS, MES, etc.) darin 
unterscheiden, dass die verschiedenen Kontexte, in die CPS bzw. CPS-
Verbünde eingebettet sind, sowie deren autonome Entscheidungsfähig-
keit, vorab abzusichern sind. 

Dies stellt neue Anforderungen an das bisherige Prozess-, Daten- und In-
formationsmanagement. Es gilt, nicht nur die Daten von CPS zu erfassen, 
zu aggregieren und in den geeigneten Kontext zu stellen; das Informati-
onsmanagement muss grundsätzlich überdacht werden. 

Auswirkung auf die Produktion

In der Produktion werden die Informationen bisher zentral gehalten und 
über mehrere Ebenen aggregiert. Zukünftig müssen die relevanten Daten 

Industrie 4.0 ist eine Initiative der deutschen Bundesregierung aus dem Jahr 2011 zur grundlegenden Veränderung des 
Fabrikbetriebs durch eine Nutzung von daten- und informationstechnisch aktiven Produkt- und Fertigungssystemen 
als Teil des erweiterten Internets. Die hierfür notwendige Verknüpfung zwischen realen Maschinen und Produkten 
mit den dafür bereits vorentwickelten virtuellen Informationsmodellen oder mit den bei der Benutzung der Maschinen 
entstehenden digitalen Datenströmen werden mithilfe sogenannter Cyberphysikalischen Systeme (CPS) vorgesehen.

zWISChEN EvoLutIoN  
UnD rEvoLutIoN

Das technische Zeitalter „Industrie 4.0“

Industrie 4.0  -  
Die Informationsfabrik der Zukunft. 
Quelle: Fraunhofer IPK & TU Berlin

Es gilt dabei, eine 
neue Art der Fabrik, 
die Informations-
fabrik, näher in den 
Fokus zu rücken.  
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Industrie 4.0  -  
Die Informationsfabrik der Zukunft. 
Quelle: Fraunhofer IPK & TU Berlin

an den Maschinen während der Produktion dezentral in 
intelligenten Informationsobjekten (i) verwaltet werden 
(siehe Abbildung 1). Intelligente Informationsobjekte – 
bestehend aus Produkt- und Prozessmodellen sowie 
Steuercode der Maschinen – sowie deren Anreicherung 
über Abhängigkeiten mit Produktionskontext (z.B. Bear-
beitungszustand, Ist-Abmessungen, Energieverbrauch, 
Temperatur), Verbindungsdaten und Zeiten werden ei-
nen neuen Blick auf die Produktion ermöglichen. 

Auswirkung auf die Prozessplanung

Cyberphysikalische Systeme sind auch in der Prozess-
planung zu berücksichtigen und die Informationsobjekte 
so zu konzipieren, dass alle notwendigen Informationen 
und Kausalitäten zwischen Produkt und Ressource für 
jeden Prozess ausgetauscht werden können.  Die Mo-
dellierung von Kausalitäten auf verschiedenen Ebenen 
verspricht ein großes Potential, um in der Informationsfa-
brik der Zukunft jederzeit die richtigen Rückschlüsse und 
Entscheidungen zu treffen. 

Schlussfolgerung zu Industrie 4.0

Bis die Vision Industrie 4.0 mit allen Facetten – auto-
nom, dezentral, adaptiv, vernetzt und sicher – Realität 
werden kann, ist es noch ein weiter Weg. Insbesondere 
das Spannungsfeld zwischen bisherigen Modellen, intel-
ligenten Informationsobjekten, sowie deren Interaktion 
mit realen Objekten und im Zusammenspiel mit dem 
auch zukünftig letztendlich verantwortlichen  Menschen 
verspricht große Potentiale aber auch Herausforde-
rungen. ■
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MBSE
Model-Based Systems Engineering 

Model-based Systems Engineering (MbSE) als 
Paradigmenwechsel in der Produktentwicklung:
Fahrzeuge stellen heute hochkomplexe mechatronische Systeme dar, die im Hinblick auf Lei-
stung, Komfort, Herstellbarkeit, Zuverlässigkeit, sowie Energieeffizienz und Recyclingfähig-
keit unter Einbindung neuer Technologien zu optimieren sind. Die Erarbeitung der optimalen 
Gesamtlösung erfordert disziplinübergreifende Zusammenarbeit.

MBSE versteht sich als Methoden- und Werkzeugkasten für die Entwicklung komplexer 
Systeme, der die gezielte Modellierung des Gesamtsystems und dessen internen und ex-
ternen Wechselwirkungen unter Einbindung aller beteiligten Ingenieursdisziplinen anstrebt. 
Im Mittelpunkt steht das Systemmodell, welches das Trägermedium des multidisziplinären 
Produktmodells darstellt und die Informationsgrundlage für weitere Analyse-, Auslegungs- 
und Absicherungstätigkeiten bereitstellt. 

VirTUAL VEHicLE unterstützt Unternehmen aktiv bei der industrialisierten 
Einführung und Anwendung von MBSE:

 ● Identifikation und Analyse von Potentialen durch die Anwendung 
von MBSE im Unternehmen

 ● Beratung und Begleitung bei der Adaptierung von Entwicklungsprozessen, 
Entwicklungsmethodik und IT-Infrastruktur bei der MBSE-Einführung

 ● Erarbeitung einer unternehmensspezifischen MBSE-Umgebung 
(Methodik und IT-Werkzeuge)

 ● Coaching und Schulungen für Anwender und Management

kontakt und Information:

VIRTUAL VEHICLE - Kompetenzzentrum 
Das virtuelle Fahrzeug Forschungs-GmbH
Inffeldgasse 21a, 8010 Graz,  AUSTRIA

DI (Fh) andrea Denger
Tel.: +43-316-873-9045
E-Mail: andrea.denger@v2c2.at

DI Johannes Fritz, bSc
Tel.:       +43-316-873-9095
E-Mail: johannes.fritz@v2c2.at
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Erfolgreiche Produktentwicklung erfordert optimale Zusammenarbeit 
von Menschen in einem global verteilten Team. Doch die derzeitige 

Toollandschaft und mangelnde Toolintegration gestalten die Zusammen-
arbeit als schwierig. Daher können beispielsweise Verantwortliche für 
den Gesamtprozess nur sehr aufwendig nachverfolgen, welche Anforde-
rungen es gibt, ob sie implementiert wurden und ob sie bereits erfolgreich 
getestet worden sind. Dafür ist die Entwicklung einer Integrationsschicht 
erforderlich, die diese Antworten ermöglicht.

Die OSLC Community

Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) wird von einer offenen 
Gemeinschaft (d.h. einer Community) entwickelt, in der alle Beteiligten 
beitragen können. Die Community wurde ursprünglich von IBM Rational 
(JAZZ Plattform) initiiert, um die Erfahrungen an die Öffentlichkeit weiter 
zu geben (vergleichbar mit Eclipse). Sie umfasst heute schon einige der 
großen Softwarehersteller und Endanwender wie IBM, ORACLE, Mentor 
Graphics, PTC, Siemens, Boeing, EADS, GM und Ericsson. Es existieren 
bereits zahlreiche OSLC-Implementierungen für unterschiedliche Tools. 
Um OSLC noch mehr Gewicht zu verleihen, wurde 2013 begonnen auch 
im Rahmen des OASIS Konsortiums zu kooperieren.

OSLC als Integrationsansatz

OSLC ist ein Ansatz, wie Tools für die Produktentwick-
lung möglichst pragmatisch für eine Gesamtsy-
stementwicklung integriert werden können. 
Die Community entwickelt dazu eine Rei-
he von OSLC-Spezifikationen, die ei-
nen Ansatz für diese Integration be-
schreiben. Diese Spezifikationen 
definieren, wie entsprechende 
Tools ihre Daten und Workflows 
integrieren können, um Durch-
gängigkeit über den gesamten 
Entwicklungsprozess zu er-
reichen. OSLC standardisiert 
dabei nicht die Funktionsweise 
eines Tools oder einer Klasse 
von Tools, sondern ein Protokoll, 
das es erlaubt Tools vergleichswei-

se nahtlos zu verwenden. OSLC bedient sich dabei der Architekturkon-
zepte aus dem Web, die sich durch die Dimension und Heterogenität des 
Internet bereits als skalierbar und plattformunabhängig bewiesen haben.

OSLC definiert zwei primäre Techniken der Toolintegration: Die erste 
besteht darin, Daten skalierbar und plattformunabhängig durch den Ein-
satz von Webtechnologien zu vernetzen. Dabei verwendet OSLC Linked 
Data, um Informationen über Toolartefakte, die über eindeutige Adressen 
(HTTP URIs) identifizierbar sind, in RDF Ressourcen abzubilden (Linked 
Lifecycle Data). Für die Manipulation der Ressourcen bietet OSLC ein 
einheitliches Protokoll, das auf dem Konzept der RESTful Web Services 
basiert. Die zweite Technik beschreibt die Verknüpfung von Daten über 
eine HTML Benutzeroberfläche. Hier spezifiziert OSLC ein Protokoll, das 
es einem Tool erlaubt, Fragmente der Benutzeroberfläche eines anderen 
Tools (z.B. einen Dialog zur Selektion eines Elements) aufzurufen. Dies 
erlaubt es einem Tool, das User-Interface und die Geschäftslogik aus 
einem anderen Tool für die Integration der Daten und Prozesse zu nutzen.

OSLC Spezifikationen

Die OSLC-Spezifikationen unterteilen sich in einen Core und darauf 
aufbauende domänenspezifische Definitionen (z.B. Change Manage-
ment, Requirements Management und Quality Management). Der Core 

beschreibt den primären Integrationsansatz. Die Domänen-Spe-
zifikationen erweitern den Core um domänenrelevante 

Datenstrukturen und Funktionalitäten. Daher 
muss für ein spezielles Tool ein Verbund aus 

Spezifikationen implementiert werden. 

Aus Sicht des Endanwenders ver-
sucht OSLC die Effizienz des 
Kooperationsprozesses auf tech-
nischer Ebene zu verbessern 
und dadurch allen beteiligten 
Stakeholdern Kosten zu er-
sparen. Es wird eine bessere 
Wiederverwendbarkeit der Im-
plementierungen erreicht, da 

alle Tools die OSLC implemen-
tieren miteinander kommunizie-

ren und Daten verlinken können. 
Rückverfolgbarkeit und Analyse der 

Zusammenhänge von Ressourcen 
(Traceability) ist durch die existierenden 

Bei der Entwicklung komplexer cyberphysischer Systeme (z.B. elektrifizierter Antriebsstrang, Fahrerassistenzsysteme) 
sind für die vielschichtigen Aufgabenstellungen viele unterschiedliche Tools für einzelne Aufgaben im 
Produktentwicklungsprozess erforderlich. Mit Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) steht ein Ansatz zur 
Verfügung, um diese Tools technisch bestmöglich in einer Gesamtsystementwicklung zu integrieren. 

neUer AnsAtz: tooLINtEGratIoN In 
Der ProDuktENtWICkLuNG

Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) 

Abbildung 1: Spezifikationsdomänen 
im OSLC-Ansatz
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Verknüpfungen im konsolidierten Wissensmodell möglich. Die klare Tren-
nung des Ansatzes in einen Core und Domänen-Spezifikationen gewähr-
leisten Erweiterbarkeit für viele Bereiche.

OSLC in der Validierung und Verifikation

Produkte der europäischen Industrie im Transportsektor wie Flugzeuge, 
Autos oder Züge unterliegen rigiden Sicherheitsrichtlinien. Der Marktwert 
dieser Fahrzeuge wird immer mehr durch die darin verbauten eingebette-
ten Systeme bestimmt. Um die Qualität ausreichend abzusichern, werden 
vor allem Validierungs und Verifikations (V&V)-Technologien eingesetzt 
die den Entwicklungsprozess eines eingebetteten Systems begleiten. Die 
aktuell in der Industrie eingesetzten Technologien sind sehr kosteninten-
siv und meist nicht effektiv genug oder stoßen an ihre Grenzen, beispiels-
weise beim Nachweis der Einhaltung der Norm ISO 26262.

Beispiele der Anwendung

Das ARTEMIS-Projekt MBAT (Combined Model-based Analysis and Te-
sting of Embedded Systems) hat zum Ziel, die Kosten für den Einsatz 
von V&V-Technologien zu senken und die Effizienz zu steigern. Dies ge-
schieht unter anderem durch die bessere Vernetzung von in einem Ent-
wicklungsprozess entstehenden Artefakten wie Anforderungen, System-
definitionen oder Tests.

OSLC ermöglicht hier die Verbindung zwischen den relevanten Daten-
welten. Im Projekt werden konkrete Use-Cases der Forschungspartner 
exemplarisch realisiert. 

Dabei wurden Wissen über die Methodik und Erfahrungen zur Implemen-
tierung erarbeitet, die an andere Partner im Projekt weiter geben wurden.

Eines der Hauptziele des ARTEMIS-Projekts CRYSTAL (CRitical  
sYSTem engineering AcceLeration) ist die Standardisierung und Einfüh-
rung von Interoperabilität zwischen in unterschiedlichen Domänen ope-
rierenden Software-Werkzeugen, die an einer Arbeitskette („Toolchain“) 
in verschiedenen Bereichen und Phasen der Fahrzeugentwicklung be-
teiligt sind.

OSLC ist in diesem Zusammenhang als Service zwischen zwei in einer 
Arbeitskette operierenden Werkzeugen zu verstehen. Es werden nicht 
die nativen Daten ausgetauscht, sondern der notwendige Informations-
kontext für die erfolgreiche Kooperation zweier miteinander gekoppelter 
Werkzeuge.

OSLC Zukunft und Präsenz

OSLC hat ein relevantes Potential bei der Zusammenführung von struktu-
rierten Datenbereichen innerhalb der Produktentwicklung. Am VIRTUAL 
VEHICLE sind hier umfangreiche Kenntnisse über Ansatz und Anwen-
dung vorhanden – damit konnte sich das Kompetenzzentrum auch in der 
OSLC-Community einen Namen machen und trägt wesentlich dazu bei, 
die Zusammenarbeit der Tools in der Produktentwicklung moderner Fahr-
zeuge zu verbessern.

Neben diesen Tätigkeiten agiert das VIRTUAL VEHICLE als Kompetenz-
vermittler für OSLC über Workshops, Tutorials sowie Beratungen.  ■
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Abbildung 2: Layer-Modell im 
Projekt CRYSTAL: Cross-Domain 
Technologien (CRYSTAL  IOS)
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Effizienter Zugriff auf Information und Wissen wird zunehmend zum 
entscheidenden  Wettbewerbsfaktor in der Fahrzeugentwicklung. 

Die Vernetzung von Informationen aus heterogenen Quellen sowie das 
Sichtbarmachen der Zusammenhänge sollen dabei die wesentlichen 
Wegbereiter darstellen, um komplexe Produktentwicklung durchgängig 
und nachhaltig zu gestalten und um die Handlungsfähigkeit in diesem 
komplexen Umfeld zu erhalten. (siehe dazu auch Artikel „FIND – Flexible 
Informationsvernetzung“, Seite 8).

Die Herausforderung stellen dabei historisch gewachsene Informations-
systeme sowie eine hohe Dynamik durch wechselnde und wachsende 
Anforderungen aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher Partner in der 
Entwicklung dar.

Vorhaben Systemlabor

Am Virtual Vehicle Research Center entsteht eine neutrale Umgebung, in 
der Industrie, Software- oder Hardware-Provider sowie Forschungspro-
jekte unter realen Randbedingungen Technologie und Forschungsansät-
ze entwickeln, testen oder demonstrieren können (siehe Abb. 1). 

In dieser Umgebung ist es möglich, potenzialträchtige Ansätze zu testen 
und zu kombinieren, beispielsweise um die richtige Balance einer Lösung 
für zukünftige dynamische Prozesse und den Informationsbedarf in der 
Produktentwicklung zu finden. Folgende Ansätze stehen dabei im Fokus:

•	 Strukturiertes informationsmanagement  
(Datenbanken, Dokumentenmanagement, TDM / PDM / SDM / PLM, 
Prozesse, Standards, IT Schnittstellen etc.)

•	 Kontextgetriebene informationszusammenführung  
(Datenanalyse, verteilte Quellen, kontextbasierte 
Informationsvernetzung)

•	 Modellbasierte Wissensintegration 
(Modelle der Abhängigkeiten; Nachvollziehbarkeit, Wirkketten, 
Durchgängigkeit, Systems Engineering, Wissensnetze)

•	 zusammenarbeit, Kommunikation 
(Enterprise 2.0, Social Media etc.)

Die Aktivitäten im Systemlabor wie auch die Art der Zusammenarbeit - 
eine Beteiligung durch die Industrie, wissenschaftliche Partner oder auch 
die Eigennutzung durch das VIRTUAL VEHICLE - sind vielfältig (siehe 
auch Abb. 2):

forschung:

•	 In verschiedenen Forschungsvorhaben mit dem Schwerpunkt Infor-
mationsmanagement oder Modellsteuerung wird das Systemlabor als 
Basis genutzt, um hier eine Evaluierung der Ansätze durchführen zu 
können.

•	 Neutrale Datensätze, die in Forschungsprojekten entstehen, werden 
sukzessive im Labor publiziert. Ergänzend werden systematisch ver-
wendbare Datensätze aufgebaut und integriert.

Ansätze, Methoden und Werkzeuge für die Aufbereitung, Visualisierung und Bereitstellung von  Informationen 
benötigen ebenso eine Verifizierungsumgebung wie funktionsorientierte Entwicklungsmethoden. Eine 
realistische Umgebung und ebensolche Rahmenbedingungen stellen dafür die Voraussetzung dar. Am VIRTUAL 
VEHICLE entsteht eine neutrale Plattform mit Datenquellen und Beispieldaten, in der sowohl im Rahmen von 
Forschungsaktivitäten als auch als Service für die Industrie Entwicklung, Testing und Potentialanalysen im IT-
Umfeld durchgeführt werden können.

SyStEMLabor  - neUtrALe pLAttform  
Im InformAtIonsmAnAgement

Informationssysteme evaluieren

Abbildung 1: Intention 
Systemlabor am 
VIRTUAL VEHICLE
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•	 Demonstratoren und prototypische Umsetzungen aus Forschungs-
vorhaben sollen ebenfalls – sofern rechtlich möglich – im Labor zur 
Verfügung stehen.

 
industriepartner:

•	 Industriepartner können entweder im Rahmen einer Kooperation oder 
in Form von abgegrenzten Projekten Aufgabenstellungen im System-
labor abbilden oder abbilden lassen.

•	 Industrielle Aufgabenstellungen können entweder konkrete UseCases 
beinhalten, eine Potenzialanalyse darstellen oder das Testen von An-
sätzen, Prozessen oder Werkzeugen zum Inhalt haben.

•	 Industriepartner können die Basissysteme und Daten im Labor nut-
zen oder auch die Implementierung eigener Systeme und/oder Daten 
beauftragen.

•	 Dabei können Lösungsansätze für die Herausforderungen der Ent-
wicklung - wie flexible Datenversorgung oder Informations-Gap zwi-
schen Entwicklung und Produktion - effizient untersucht und erarbeitet 
werden.

 
Hard- und Software-Provider:

•	 Im Zuge der Fahrzeugentwicklung können Hardware-Provider Pro-
dukte im Rahmen einer realitätsnahen Laborumgebung testen oder 
demonstrieren.

•	 Software-Provider können ihre Produkte ebenfalls in realitätsnaher 
Laborumgebung integrieren und das Potential einer Funktion testen 
und demonstrieren.

 
Anwendungsbeispiele:

•	 Informationsvernetzung
•	 Big Data-Ansätze
•	 Car2X
•	 Simulationsdatenmanagement

Kompetenzen und Netzwerk

Für die Umsetzung der genannten Themen und Kooperationen sind am 
VIRTUAL VEHICLE umfangreiche Kompetenzen vorhanden (IT, Archi-
tektur, fachliche Expertise, Erfahrung Fahrzeugentwicklung, Überblick 
technologische Ansätze und begleitende Handlungsfelder). 

Darüber hinaus besitzt das VIRTUAL VEHICLE ein umfangreiches Part-
nernetzwerk sowohl zur Industrie als auch zu wissenschaftlichen Part-
nern. Mit diesem Netzwerk kann im Sinne der Forschungsaktivitäten oder 
der Kunden aus der Industrie flexibel und innovativ agiert werden.  ■

Abbildung 2: Steckbrief 
„Neutrales Systemlabor“

Dr. BErND fAcHBAcH ist 
Wissenschaftlicher Leiter der 
Bereiche Information & Process 
Management und Cross Domain 
Research bei VIRTUAL VEHICLE.
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Die Grundlage für das Aufkommen agiler Methoden in F&E-Vorhaben 
liegt in der Erkenntnis, dass die Anforderungen zu Projektstart i.d.R. 

nicht vollständig vorliegen und während der Projektlaufzeit einer kontinu-
ierlichen Veränderung unterliegen – ein Umstand, der mit einem Vorge-
hen nach dem Wasserfallprinzip nur bedingt in Einklang zu bringen ist. 
Insbesondere in der schnelllebigen Software-Entwicklung löste dieser 
Umstand bereits in den 1990er Jahren den Bedarf an leichtgewichtigen 
Vorgehensmodellen aus. Dies führte 2001  zum Manifest für agile Soft-
wareentwicklung, welches auf den folgenden vier Thesen beruht:

1. individuen und interaktionen sind wesentlicher  
als Prozesse und Werkzeuge

2. funktionierende Software ist wesentlicher  
als umfassende Dokumentation

3. zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger  
als Vertragsverhandlung

4. reagieren auf Veränderung ist wichtiger  
als das Befolgen eines Plans

Die vier Thesen werden dabei von zwölf Prinzipien gestützt. Darunter 
fällt das Zufriedenstellen des Kunden durch frühzeitige und regelmäßige 
Auslieferung von qualitativ wertvollen Ergebnissen. Der Projektfortschritt 
kann direkt am Output der Teams gemessen werden. Agilität bedeutet 
auch, sich jederzeit auf Anforderungsänderungen einstellen zu können. 

Das dynamische Umfeld bedingt motivierte Individuen, die mit dem Ver-
trauen des Managements im Hinblick auf ihre Aufgabe agieren können: 
Fokus auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität.

Die persönliche und tägliche Kommunikation zwischen Fachexperten und 
Entwicklern ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, genauso wie die gezielte 
Reflexion und Manöverkritik im Team.

Bis dato ist Agilität auf die Fachdisziplin Software fokussiert, eine Über-
setzung in andere Fachdisziplinen ist aber ohne weiteres darstellbar. Hier 
leisten virtuelle Auslegungs- und Absicherungsmethoden und ihre Werk-
zeugketten einen wertvollen Beitrag. Sie liefern im Vergleich zur Erstel-

Agile Entwicklungsmethoden, im Besonderen Scrum, konnten sich im Software Engineering in den letzten Jahren 
etablieren. Doch nicht jede agile Entwicklungsmethode eignet sich für jeden Anwendungsfall oder jede Organisation. 
Hier gilt es grundlegende Faktoren zu berücksichtigen. Das VIRTUAL VEHICLE wendet selbst agile Methoden in 
F&E-Vorhaben an und unterstützt Unternehmen bei deren Einführung und Anwendung.

wIe f&e-vorHAben von aGILEN 
ENtWICkLuNGSMEthoDEN profItIeren

Inkrementelle Entwicklung

Abbildung 1: Iteratives und 
inkrementelles Entwickeln als 
Basis für agiles Vorgehen
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lung physikalischer Prototypen bereits nach kurzer Zeit demonstrierbare 
und teilweise erlebbare Belege für Fähigkeiten, Funktionalität und Verhal-
ten des zu entwickelnden Systems.

Kernaspekte agiler F&E-Projekte

Um Agilität in F&E-Projekten zu etablieren, gilt es folgende Punkte zu 
berücksichtigen: 

f&E-Prozess: Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung durch ein 
iteratives, inkrementelles Vorgehen. Mit jeder Iteration wird ein kompletter 
Entwicklungszyklus (Abbildung 1) für ein zu entwickelndes Teilsystem 
durchlaufen. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollen ein gleich-
mäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können. Im Zentrum steht 
die Stimme des Kunden, entweder durch direkte Einbeziehung oder durch 
Bestimmung eines Stellvertreters. 

f&E-organisation: Agile Teams bestehen aus fünf bis zwölf Personen, 
um optimale Kommunikation zu gewährleisten. Die Teammitglieder er-
füllen in Summe alle Voraussetzungen, um eine Iteration erfolgreich ab-
schließen zu können. Getrennt wird zwischen jenen, die Anforderungen 
definieren und Ergebnisse abnehmen, und jenen, die sie umsetzen bzw. 
erstellen. Die Umsetzung erfolgt selbstbestimmt im Team, der Zugriff des 
Managements ist während der Iteration eingeschränkt. Die Kommuni-
kation erfolgt über Kundenanforderungen und deren Umsetzungs- bzw. 
Erfüllungsgrad.

f&E-Methodik: Eine Iteration dauert zwischen wenigen Wochen und 
wenigen Monaten. Für die effiziente Abarbeitung einer Iteration kommt 
der Zusammenstellung des Teams eine große Bedeutung zu. Teamfä-
higkeit, Motivation und Disziplin sind hier höher als rein fachliche Quali-
fikation zu bewerten. Im Idealfall kann eine Entwicklungsaufgabe immer 
von mehreren Teammitgliedern durchgeführt werden. Ein Team benötigt 
i.d.R. zwei bis vier Iterationen zum Einschwingen. Dies bedeutet für das 
Management, dem Team einerseits Zeit einzuräumen und andererseits 
nicht-funktionierende Teams aufzulösen und neu aufzustellen. Die Er-
folgsmessung ist hierfür ein notwendiges Werkzeug.

f&E-Werkzeuge: Zum Durchlaufen einer Iteration werden geeignete 
Entwicklungswerkzeuge für Anforderungserhebung, Auslegung und 
Simulation, Integration und Test benötigt. Des Weiteren benötigen das 
Team und das Management transparenten Zugriff auf alle relevanten Ent-
wicklungs- und Projektdaten. Am Ende der Iteration gilt es, als Ergebnis 
ein funktionsfähiges Muster zu liefern. Agile Vorgehensmodelle beruhen 
auf den Prinzipien der direkten Zusammenarbeit und der barrierefreien 
Kommunikation: regelmäßige, kurze Team-Meetings, gemeinsamer Ar-
beitsbereich, frei zugängliche Projektinformation.

Agile Methoden in der Automobilindustrie 

Aktuelle Umfragen zeigen, dass agile Methoden in der Automobilindu-
strie vorrangig in der Serienentwicklung und besonders in der E/E-Ent-
wicklung eingesetzt werden.

Als agile Methoden werden hier in erster Linie Scrum zur Projekt- und 
Kanban zur Prozesssteuerung verstanden. Bei der Adaptierung agiler 
Methoden für die Fahrzeugentwicklung zeigt sich, dass lediglich einzelne 
Aspekte wie z.B. tägliche Team-Meetings breite Anwendung finden.

Die Umfragen zeigen deutlich, dass Management Commitment und die 
Kommunikation mit dem Kunden die wesentlichen Erfolgsfaktoren bei der 
Implementierung agiler Vorgehensmodelle darstellen. Die Unternehmen 
profitieren von einer höheren Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit. 
Insbesondere die kurzen Entwicklungszyklen machen den Beitrag agiler 
Teams zum Unternehmenserfolg transparent.

Agile Methoden am VIRTUAL VEHICLE

Agile Vorgehensmodelle finden auch in F&E-Vorhaben am VIRTUAL VE-
HICLE zusehends Anwendung. Ziel ist die optimale Unterstützung des 
Projektvorhabens durch die Wahl des geeigneten Vorgehensmodells. 
Insbesondere für kleine Teamgrößen konnte die Anwendung von Scrum-
ban, eine Kombination von Kanban mit Elementen aus Scrum, gleichzei-
tig hohe Ergebnisqualität und hohe Kundenzufriedenheit erzielen.

Darüber hinaus unterstützt das VIRTUAL VEHICLE Unternehmen bei der 
Adaptierung und Anwendung agiler Vorgehensmodelle für Software- und 
mechatronische Produktentwicklungsprojekte.  ■

DIE AUTOREN

SELVEr SofTic ist Senior 
Researcher im Bereich Modular 
Information Management bei 
VIRTUAL VEHICLE.

joHANNES friTz ist Senior 
Researcher, zertifizierter Requi-
rements Engineer und Scrum 
Master bei VIRTUAL VEHICLE.
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Mit dem durch die FFG geförderten FEMtech-Forschungsprojekt 
„Ge:Engineering“ entwickelt das VIRTUAL VEHICLE gemeinsam 

mit Siemens AG Österreich und Simplease OG Methoden, Konzepte 
und Technologien für den Engineering-Arbeitsplatz der Zukunft unter 
Berücksichtigung der Gender-Perspektive. Dabei wird der Arbeitsplatz 
im Projekt aus drei unterschiedlichen Perspektiven untersucht: Aus der 
Business-Perspektive werden etwa Anforderungen von Frauen und Män-
nern an den allgemeinen Arbeitsplatz untersucht. Aus der sozialen Per-
spektive werden die unterschiedlichen Muster von Kommunikation und 
Zusammenarbeit erforscht, während aus der technischen Perspektive 
unterschiedliche Anforderungen an Informationssysteme für den Enginee-
ring-Arbeitsplatz erhoben werden, die schlussendlich in einen  Konzeptde-
monstrator münden.

Der Engineering-Arbeitsplatz ist ein  
genderrelevantes Forschungsfeld

Die zunehmende „Informatisierung“ der Welt stellt immer höhere An-
forderungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie an die sie 
unterstützenden IKT Werkzeuge. Obwohl die Arbeitswelt in technischen 
Unternehmen heute noch immer männlich dominiert ist und demnach 
Anforderungen an den Engineering-Arbeitsplatz hauptsächlich gemein-
sam mit männlichen Wissensarbeitern erhoben werden konnten, zwin-
gen Faktoren wie etwa die demographische Entwicklung Unternehmen 
immer mehr dazu, verstärkt um weibliche Ingenieure zu werben. Denn 
junge Frauen stellen heute ein noch nicht ausgeschöpftes Potenzial bei 
der Ausbildung des technischen Nachwuchses dar. 

Studien der Europäischen Union haben gezeigt, dass die  Effektivität von 
Arbeit sowie die Kundenorientierung in Unternehmen umso höher sind, 
je größer die Vielfalt innerhalb der Belegschaft eines Unternehmens ist. 
So hat sich hat sich Daimler beispielsweise einen Frauenanteil von 20% 
bei leitenden Führungskräften bis zum Jahr 2020 gesetzt (Daimler Ge-
schäftsbericht 2012). 

Der Wissensarbeitsplatz von Ingenieurinnen und Ingenieuren ist kein 
geschlossenes Konzept, sondern ein Vielfaktorensystem mit den vier 
Gestaltungsebenen Mensch, Kultur, Prozesse und Technologie. Am Ar-
beitsplatz soll ein möglichst effektiver Umgang mit Daten, Informationen 
und Wissen stattfinden. Nur dann kann die besonders wissensintensive 
Produktentwicklungsbranche weiterhin erfolgreich tätig sein. Nicht um-
sonst wird der Engineering-Arbeitsplatz durch den Einsatz von Informa-
tions- und Kommunikationswerkzeugen determiniert, um den Wissens-
austausch zu verbessern. 

Der Engineering-Arbeitsplatz  
im Mix der Forschungsdisziplinen

Der Engineering-Arbeitsplatz ist kein Thema mit einer langen For-
schungstradition. Der Stand des Wissens zum Engineering-Arbeitsplatz 
ergibt sich vielmehr aus der Forschung vieler unterschiedlicher Diszipli-
nen wie Informationssystemgestaltung, computergestützte Kommunika-
tion und computergestützte Kooperation sowie Informations- und Wis-
sensmanagement. 

Um einen optimalen Zugang von Frauen zum sozio-technischen System 
Engineering-Arbeitsplatz zu ermöglichen, gilt es systematisch zu hin-
terfragen, ob die dort vorhandenen Informations- und Kommunikations-
werkzeuge den Bedürfnissen von Frauen entsprechend gestaltet worden 
sind. Nutzende von Informationssystemen unterscheiden sich aber nicht 
nur nach dem Geschlecht, sondern nach vielen weiteren Merkmalen wie 
etwa Alter und Ausbildung. 

Diese Diversität muss in der Entwicklung von Informationssystemen be-
rücksichtigt werden. Werden Informationssysteme nur für „Stereotypen“ 
konzipiert, kann mangelnde Akzeptanz die Folge sein. Da Ansätze zur 
Benutzbarkeit und Nützlichkeit bisher hauptsächlich mit männlichen In-
genieuren erhoben wurden, bestand schon immer die Gefahr der unmit-
telbaren „Ausgrenzung“ weiblichen Personals. Daher ist die Gestaltung 
des Engineering-Arbeitsplatzes im höchsten Maße ein genderrelevantes 
Forschungsfeld.  ■

Die Industrie spricht im Zusammenhang mit Informations- und Wissensmanagement verstärkt vom Engineering-
Arbeitsplatz der Zukunft. Daran angeknüpft erforscht das VIRTUAL VEHICLE gemeinsam mit der Siemens AG 
Österreich und Simplease OG im von der FFG geförderten Forschungsprojekt Ge:Engineering den Engineering-
Arbeitsplatz der Zukunft unter Berücksichtigung der Genderperspektive.

Der ENGINEErING-arbEItSPLatz ALs 
sozIo-teCHnIsCHes gestALtUngsfeLD

Der Arbeitsplatz der Zukunft

DIE AUTORIN

ANDrEA DENGEr ist 
Gruppenleiterin für Cross- 
Enterprise Processes & Methods 
bei VIRTUAL VEHICLE.
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Mitte juli trafen sich Systems-Engineering-Experten und -interes-
sierte in den john Deere Werken in Mannheim zum 2. Best Practice 
circle. Der fokus war ein gezielter Austausch zu den Themen Sys-
tems Engineering  und Model-Based Systems Engineering.

Ingenieure und Fahrzeugentwickler stehen vor immer komplexer wer-
denden Problemstellungen. Systems Engineering (SE) und im Speziellen 
Model-Based Systems Engineering (MBSE) bieten vielversprechende 
Ansätze, um den Herausforderungen komplexer Entwicklungsprojekte 
gerecht zu werden.

Das VIRTUAL VEHICLE und die Fraunhofer IPT in Paderborn organisier-
ten nun den bereits 2. Systems Engineering Best Practice Circle, dies-
mal in Kooperation mit der John Deere GmbH & Co. KG. Die Teilnehmer, 
darunter Vertreter von Airbus Space & Defence, Audi, AVL, AVL DiTest, 
Bernafon, Claas, Daimler, Huf Schließsysteme, John Deere, Schindler 
Aufzüge und Siemens wurden aktiv in das Programm miteinbezogen.

Die beteiligten Unternehmen nutzen die Möglichkeit SE und MBSE aus 
dem jeweiligen Unternehmenskontext zu präsentieren und zur Diskussi-
on zu stellen. Es entstanden abwechslungsreiche Tage mit praktischen 

Anwendungsbeispielen, wie MBSE im eigenen Unternehmen eingesetzt werden 
kann sowie praxisnahen Vorträgen und Workshops.

Das Feedback der Teilnehmer zur Veranstaltung war sehr gut. Der Grundstein 
für den 3. Systems Engineering Best Practice Circle im November 2014 wurde 
bereits gelegt.

Expertentreff	bei	John	Deere	-	 
2. SyStEMS ENGINEErING bESt PraCtICE CIrCLE

uuu

SYS LAB
Virtual Vehicle System Labor 

Die neutrale Plattform für Entwicklung, 
testing und Potentialanalysen im 
Informationsmanagement

kontakt und Information:

VIRTUAL VEHICLE - Kompetenzzentrum 
Das virtuelle Fahrzeug Forschungs-GmbH
Inffeldgasse 21a, 8010 Graz,  AUSTRIA

Dr. bernd Fachbach
Tel.: +43-316-873-9065
E-Mail: bernd.fachbach@v2c2.at

DI Markus zoier
Tel.:       +43-316-873-9044
E-Mail: markus.zoier@v2c2.at

Ansätze, Methoden und Werkzeuge für die Aufbereitung, Visualisierung 
und Bereitstellung von Informationen benötigen ebenso eine Verifizie-
rungsumgebung wie funktionsorientierte Entwicklungsmethoden. 

Das VIRTUAL VEHICLE System-Labor bietet eine neutrale Plattform 
mit Datenquellen und Beispieldaten, in der sowohl im Rahmen von For-
schungsaktivitäten als auch als Service für die Industrie Entwicklung, Te-
sting und Potentialanalysen im IT-Umfeld durchgeführt werden können. 

folgende Ansätze stehe im fokus:

 ● Strukturiertes informationsmanagement  
(Datenbanken, Dokumentenmanagement, TDM / PDM / SDM / PLM, 
Prozesse, Standards, IT Schnittstellen etc.)

 ● Kontextgetriebene informationszusammenführung 
(Datenanalyse, verteilte Quellen, kontextbasierte Informations-
vernetzung)

 ● Modellbasierte Wissensintegration 
(Modelle der Abhängigkeiten; Nachvollziehbarkeit, Wirkketten, 
Durchgängigkeit, Systems Engineering, Wissensnetze)

 ● zusammenarbeit, Kommunikation 
(Enterprise 2.0, Social Media etc.)



Wie funktioniert Funktionsentwicklung bei hohem Innovationsgrad 
am Beispiel des BMW i3? Wie sieht Funktionsentwicklung im Jahr 

2025 aus? Wer steuert zukünftig Innovationen bei? Welche Rolle spie-
len dabei die Prozesse, Methoden und Entwicklungs-Tools, damit eine 
interdisziplinäre Betrachtung des Gesamtsystems effizient möglich wird?

Das GSVF: Ein internationales Expertentreffen

Während  des Symposiums wurden über 20 Vorträge internationaler Ex-
perteninnen und Experten aus Industrie und Forschung gehalten - unter 
anderem von der BMW AG, Porsche AG, Volkswagen AG, Adam Opel 
AG, Audi AG, AVL List GmbH, Robert Bosch GmbH, IPK Fraunhofer, TU 
München oder Karlsruhe Institute of Technology sowie dem Gastgeber 
VIRTUAL VEHICLE. 

Das Hauptthema waren die aktuellen Herausforderungen der Industrie in 
der Fahrzeugentwicklung, zu denen immer komplexere Antriebssysteme, 
funktionale Sicherheit oder die Kommunikation zwischen Fahrzeug und 
Infrastruktur zählen. Der Fokus lag dabei auf der Systemsicht:

•	 Informationsbereitstellung und -vernetzung in der 
Fahrzeugentwicklung

•	 Interdisziplinärer Fahrzeugentwurf

•	 Model-based Systems Engineering

•	 Systemsimulation und XiL

•	 Entwicklung und Absicherung von Fahrerassistenzsystemen

•	 Elektrifizierung des Antriebsstrang

 
Das 8. GSVF findet von 19. - 20. Mai 2015 in Graz statt. 

Weitere Informationen:  www.gsvf.at

Vom 26. – 28. Mai 2014 war Graz wieder das Zentrum der virtuellen Fahrzeugentwicklung in Europa. Zum siebten 
Mal trafen sich mehr als 150 Experten aus Forschung und Industrie beim Grazer Symposium Virtuelles Fahrzeug 
(GSVF), das vom Forschungszentrum VIRTUAL VEHICLE und der TU Graz veranstaltet wurde. 

rüCkbLICk 7. GSvF:  DIe eLIte Der 
fAHrzeUg-entwICKLer In grAz

Grazer Symposium Virtuelles Fahrzeug

Rainer Stark, TU Berlin 
„Funktionen im Fahrzeug sind wei-
terhin zentrale Enabler und Treiber 
für 60% aller Innovationen. Der Fo-
kus verlagert sich mehr in Richtung 
Systemapplikationen, wobei neue 
Funktionen oft durch intelligente 
Verknüpfungen entstehen.

Eine innovative Echtzeit Co-Simu-
lation - verpackt in eine Autorenn-
bahn: Für das Zusammenspiel 
von Hardware und Simulation 
entwickelte das VIRTUAL 
VEHICLE Forschungszentrum 
eine neue Schnittstelle, die nun 
weltweit vermarktet wird. Dieses 
Verfahren eröffnet völlig neue 
Möglichkeiten für die Simulation 
komplexer Systeme wie Autos 
oder Flugzeuge.

Jan-Erik Müller, BMW AG 
„Die revolutionäre Fahrzeugar-
chitektur des BMW i3 und dessen 
intelligenter Mischbau führen zu 
einem Optimum aus Fahrzeugsi-
cherheit und Leichtbau. Die metho-
dischen und technischen Heraus-
forderungen in der Entwicklung 
wurden mit einem durchgängigen 
Einsatz virtueller Methoden zur 
Auslegung relevanter Fahrzeugei-
genschaften angegangen.“

Premiere für den BMW i8 in 
Graz: V.l.n.r.: Rainer Stark (IPK 
Fraunhofer), Jost Bernasch 
(VV), Jan Erik Müller (BMW), 
Bernd Fachbach (VV), Martin 
Eigner (VPE TU Kaiserslautern), 
Markus Ruhland (BMW) und 
Dieter Konik (BMW).

uuu
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       8.GRAZER  SYMPOSIUM
VIRTUELLES FAHRZEUG

       May 19-20, 2015 - Graz, Austria

8th Grazer Symposium  
Virtuelles Fahrzeug 

19. - 20. Mai 2015 
Graz / Österreich 

www.gsvf.at

9th International Styrian Noise, 
Vibration & Harshness Congress 

22. - 24. Juni 2016 
Graz / Österreich 

www.isnvh.com

24th International Symposium 
on Dynamics of Vehicles  

on Roads and Tracks 
17. - 21. August 2015 

Graz / Österreich 

www.IAVSD2015.org

18th International ESAFORM 
Conference on Material Forming 

15. - 17. April 2015 
Graz / Österreich 

www.esaform2015.at

Wie sieht die Zukunft der virtuellen Fahrzeugentwicklung aus? Wie müssen die ein-
zelnen Disziplinen interagieren? Mit diesem Thema beschäftigen sich Experten der 
internationalen Automobilindustrie im Zuge des 8. Grazer Symposiums Virtuelles 
Fahrzeug (GSVF).

Die etablierte Fachkonferenz zum Themengebiet Schwingung und Geräusch geht 
in die neunte Auflage! Renommierte internationale Experten präsentieren inter-
disziplinäre Ansätze für die Entwicklung von NVH-Lösungen für energieeffiziente 
Leichtbaufahrzeuge.

Nach 38 Jahren wieder in Österreich! Das internationale Symposium zum Thema 
„Dynamics of Vehicles on Road and Tracks“ (IAVSD) ist die führende internationale 
Konferenz für aktuelle Fragestellungen im Bereich Boden-Fahrdynamik.

Die 18. Jahreskonferenz ESAFORM findet im Jahr 2015 erstmalig in Graz statt.  
Der Fokus der internationalen Konferenz ist die Materialumformung von Metallen 
über Keramiken bis hin zu Komposit-Werkstoffen. 

18th International ESAFORM 
Conference on Material Forming 

ESAFORM2015 
Graz - Austria, 15 - 17 April 2015

9th International Styrian Noise,
Vibration & Harshness Congress
The European Automotive Noise Conference

June 22-24, 2016  Graz / Austria
in

cooperation 
with www.isnvh.com

Wirtschaft, Europa und Kultur

Graz University of Technology

Das Kompetenzzentrum VIRTUAL VEHICLE wird im Rahmen von COMET – Competence Centers for Excellent Technologies durch 
das Österreichische Bundesministerium für Verkehr und Technologie (BMVIT), das Österreichische Bundesministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft, (BMWFW), die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG), das Land Steier-
mark sowie die Steirische Wirtschaftsförderung (SFG) gefördert. Das Programm COMET wird durch die FFG abgewickelt. 
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Vehicle technology - next generation

www.v2c2.at
Kompetenzzentrum Das virtuelle Fahrzeug Forschungs-GmbH    ■    A-8010 Graz, Inffeldgasse 21/A, Austria 
Tel.: +43 (0)316-873-9001     ■    Fax: +43 (0)316-873-9002     ■    office@v2c2.at     ■    www.v2c2.at

VIRTUAL VEHICLE bietet eine interessante Kombination 
von Testverfahren und innovativen Simulationsmodellen, 
eine umfassende Systemsimulation sowie Methoden und 
Prozesse für die Gesamtfahrzeugentwicklung. 

Gemeinsam mit zahlreichen internationalen Premium-
OEMs, Tier-1-Zulieferern und SW-Herstellern entwickeln 
unsere 200 Forscherinnen und Forscher Technologie für 
effiziente, leistbare und umweltfreundliche Fahrzeuge 
von morgen.

Effiziente Fahrzeugentwicklung
■ toolkette Integrierte Sicherheit
■ Modellbasierte Systementwicklung
■ Funktionale Sicherheit
■ thermo- & Energiemanagement

Test und Validierung
■ hybrider reibleistungsprüfstand
■ battery testing
■ Spezialprüfstände Fahrzeugsicherheit
■ Motor- & antriebsstrangprüfstand


