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Zusammenfassung 
Simulationen in der Produktentwicklung sind nicht mehr wegzudenken, denn 
durch eine frühe Fehlererkennung kann viel Zeit und Geld gespart werden, wäh-
rend die Qualität des Produktes steigt. Zu den Simulationen in der Produktent-
wicklung gehört auch die ablauforientierte Simulation. Durch die Anbindung der 
realen Steuerung an eine Maschinensimulation lassen sich schnell Soft- und 
Hardwareinkonsistenzen erkennen, ohne dazu einen teuren Prototyp zu benöti-
gen. Dieses Potential wird aber durch eine schlechte Nutzung der digitalen Daten 
für die Simulationserstellung im mechatronischen Entwicklungsprozess vermin-
dert. Die Arbeit setzt sich aus diesem Grunde mit der Fragestellung auseinander, 
wie ein effizientes Informationsmanagement aufzubauen ist, welches eine Ver-
waltung sämtlicher relevanter und abhängiger Daten zur mechatronischen Pro-
duktentwicklung erlaubt und wie daraus eine ablauforientierte Simulation generie-
ren lässt. Damit wird eine konsistente Daten- und Simulationsumgebung geschaf-
fen.  

Zur Beantwortung dieser Fragestellung werden zunächst alle relevanten Anforde-
rungen aus den Themenkreisen Mechatronik, digitale Produktentwicklung sowie 
Simulation in den Umfeldern Forschung, Richtlinien und Technologien unter-
sucht. Zusätzlich werden anhand einer Fallstudie aus der Industrie der heutige 
Umgang mit der Thematik Mechatronik und die daraus resultierenden Bedürfnis-
se aufgezeigt. Die Anforderungen sowie die Fallstudie bilden das Rahmenwerk 
zur Erarbeitung eines Konzeptes und eines Prototyps für die digitale Entwick-
lung von mechatronischen Produkten. 

Grundlage des Konzeptes sind die für diese Arbeit adaptierten Methoden der 
Systemmatrix und des Abhängigkeitsgraphen, mittels derer einerseits der Stand 
der mechatronischen Produktentwicklung in der Industrie und andererseits die 
Analyse der fachspezifischen und interdisziplinären Abhängigkeiten aller für die 
Mechatronik relevanten Komponenten analysiert werden. Daraus wird das neue 
Konzept für ein effizientes Informationsmanagement mechatronischer Produkte 
entwickelt, welches sich im Kern der Paradigmen aus der objektorientierten Pro-
grammierung bedient. Diese trennt strikt zwischen Klasse und Objekt. Genauso 
unterscheidet das in dieser Arbeit entwickelte Konzept zwischen 
standardisierbaren mechatronischen Klassen und dem projektspezifischen Ein-
satz von instanziierten Objekten. Den Klassen wie auch Objekten stehen zur Si-
mulationsgenerierung drei parametrisierbare Simulationsmakros zur Verfügung, 
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welche das Verhalten von Aktoren, Sensoren sowie Schaltern simulieren. Ver-
bunden werden die Objekte - und somit auch die ihnen hinterlegten Simulati-
onsmakros - auf zwei Weisen: einerseits über ihre physikalische Verknüpfung, 
andererseits durch ihre logischen Abhängigkeiten. Letztere lassen sich über die 
ebenfalls im Konzept abgebildete Funktionsstruktur herleiten. Dies erlaubt eine 
konsistente Arbeitsweise, aus welcher sich schlussendlich bei der Systemintegra-
tion die ablauforientierte Simulation generieren lässt. 

Um die Machbarkeit des in der Arbeit entwickelten Konzeptes zu verifizieren, 
wurde ein Funktionsprototyp programmiert und mit Hilfe eines Verifizierungs-
szenarios und –beispiels getestet. Dabei konnte gezeigt werden, dass das erarbei-
tete Konzept den zu Beginn gestellten Anforderungen zur Entwicklung mechat-
ronischer Produkte gerecht wird und technischen umsetzbar ist. 
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Abstract 

Simulating mechatronic systems is important since many errors can be detected 
before the first release. Thus, time and money can be saved as well as the quality 
can be increased. To verify mechatronic products, the event-driven simulation 
can be used before setting up an expansive prototype. Linked to its real control, 
it detects soft- and hardware inconsistencies of a mechatronic system. These ad-
vantages are reduced enormously by an insufficient data flow within the mecha-
tronic product development. Therefore, a concept of an efficient interdisciplinary 
data management of mechatronic systems was developed. This allows an exploi-
tation of present data for the generation of an event-driven simulation. Hence, a 
consistent data- and simulation-platform can be established. 

First of all to give an answer to this problem, an investigation of all relevant re-
quirements of the thesis’s main topics mechatronics, digital product development 
and simulation is carried out. In doing so, the investigation focuses on the fields 
of researches, guidelines and technologies. A case study additionally underlines 
the lacks and needs within an industrial environment. The requirements as well as 
the case study provide the framework for the concept of this. 

Thereby, two adapted methods build the basis of the concept. The first method 
system-matrix analyzes the state of today’s mechatronic development in industry. 
The second method dependency graph collects and visualizes all disciplinary and in-
terdisciplinary dependencies of the relevant mechatronic components.  

The outcome of this is the new concept for an efficient data management of me-
chatronic products. The new concept fallows the paradigms of object-oriented 
programming, which strictly differs between class and object. The concept differs 
exactly in the same manner between standardized mechatronic classes and 
project-specific objects. Both the classes and the objects include three parame-
trizable simulation-macros for the exploitation of the event-driven simulation. 
The three macros simulate the behavior of actuators, sensors and switches. The 
objects - and therefore the embedded simulation-macros as well - can be con-
nected by two ways: on the one hand over the physical assembly and on the oth-
er over the logic dependency. The latter way can be derived from the function 
structure, which is also included within the data model of the concept. This al-
lows a consistent mode of operation and finally the derivation of the event-
driven simulation. 
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In addition for the proof of concept, a functional prototype is developed. With 
the help of a verification scenario and an example of a mechatronic product, the 
concept of this thesis is tested on its feasibility. Thereby it can be shown, that the 
concept fulfills the requirements from the beginning and is technically realizable. 

  

  


