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Abstract

Today, the production industry represents a world wide business based on globalized infrastructure. Com-
petitive companies operate with centralized research and development departments in high-wage coun-
tries to ensure the coverage of market trends on high quality standards. The production infrastructure,
sales, and marketing are globalized enabling production flexibility, diversification of risks, exploitation
of locational advantages, and individualization of services to the chief markets.
In the luxury market segment, production quality is a key factor and has raised to one of the main core
competences of an automotive company. In order to sustain the production quality, companies heavily
invest in continuous modernization of their production facilities, improvements of their production pro-
cesses, and training of their personnel. Optimization efforts base on continuous infrastructure monitoring
and incremental adaptions on a trial-and-error basis. Larger rearrangements result out of optimization
projects with collaboration of production engineers and optimization specialists. Major layout changes
involve production engineers, optimization specialists, planning engineers, and simulation experts, and
require the usage of simulation tools in order to predict the impact and extend the decision basis. Within
such projects, people are confronted with a heterogeneous environment with diverging know-how and
tools. This disruption results in a complex working environment with many challenges for the involved
persons.
Although standard simulation based optimization methodology leads to benefits through its recommen-
dations on layout changes, tools and processes require a continuous participation of simulation experts.
Nevertheless, high priority projects for layout changes are only isolated events and efforts. The major
part of an infrastructure’s life cycle is related to standard operation with the need for incremental im-
provements. Thus, after layout change projects, simulation models and tools must be adapted towards
the usage by non-experts in order to ensure the needed sustainability and constantly raise the overall
equipment effectiveness.

Based on a detailed discussion of three case studies within the fields of logistics, production, and traffic
handling, this work reveals common requirements and objectives, which are needed to overcome today’s
impediments when using simulation tools for optimization activities. Based on these findings, the dis-
sertation contributes an extended methodology to the existing state of the art. The focus is on augmented
benefits out of the invested manpower, expertise, and effort. The methodology requires additional efforts
of simulation experts to reach a detailed reflection of reality after the completion of optimization projects.
This establishes simulation as tool for tactical and operative optimization based on the concomitant use
of simulation models on a high level of detail and installed monitoring infrastructure leading to sustain-
able benefits through incremental optimization steps.
Costs for manpower and expertise impede a continuous involvement of simulation experts in the daily
business. The contributed methodology demands a strict alignment of simulation towards standard pro-
duction needs and simplification of simulation tool usage in order to extend the toolbox of production
engineers with conducive benefits. This goal is reached by interfacing simulation software to a visualiza-
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tion and interaction environment enabling a virtual walk-through in a simulation based reality. Together
with the possibility to adapt running simulations with tangible devices, this addresses the main human
senses, and thus, enables production engineers to profit from simulation in their daily business.
The combination of simulation, visualization, and interaction is implemented within SAMSON. This
intercommunication framework is the main contribution of the thesis and fulfills the envisioned goals.
SAMSON takes care of interconnecting simulation software with a visual reconstruction of reality and
an SDG system to ensure an easy usability and interaction. This leads to an environment, which supports
the daily challenges of the production processes without the need of a continuous support with special
simulation skills. This sustainable principle results in a production support during the major part of a
facility’s life cycle and assists the involved personnel. SAMSON enables the disruption of barriers within
the collaboration of simulation experts and production engineers by making the needed tools available
and align their sustainable usage.
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Zusammenfassung

Die heutige Produktionsindustrie ist ein globalisiertes Geschäft mit weltweit verteilter Infrastruktur. Kon-
kurrenzfähige Unternehmen operieren dabei mit zentralisierter Forschung und Entwicklung in Hochlohn-
ländern, um Trends der Märkte mit hochqualitativen Produkten abzudecken. Die Produktionsinfrastruk-
tur, die Vermarktung und das Verkaufsgeschäft hingegen sind globalisiert. Dies ermöglicht eine erhöhte
Produktionsflexibilität, eine Diversifikation von Risiken, die Nutzung von Standortvorteilen und das Be-
dienen der Hauptabsatzmärkte mit individualisierten Dienstleistungen.
In der Luxusindustrie spielt heute die Produktionsqualität eine entscheidende Rolle und ist zu einem Al-
leinstellungsmerkmal für Unternehmen herangewachsen. Um die Produktionsqualität ständig zu verbes-
sern, investieren Unternehmen in hohem Masse in eine ständige Erneuerung der Produktionsinfrastruk-
tur, in Verbesserung der Produktionsprozesse und in die Ausbildung des Personals. Diese Optimierungs-
bemühungen basieren auf stetiger Überwachung und Auswertung der bestehenden Anlagen und deren
inkrementeller Verbesserung auf Basis einer Trial-and-Error-Methode. Grössere Anpassungen werden
durch Optimierungsprojekte in Zusammenarbeit mit Produktionsingenieuren und Optimierungsspezia-
listen angestossen. Nachhaltige Umbaumassnahmen werden von Projektteams mit der Beteiligung von
Produktionsingenieuren, Optimierungsspezialisten, Planungsingenieuren und Simulationsexperten vor-
angetrieben und erfordern den Einsatz von Simulationssoftware, um den Einfluss der geplanten Mass-
nahmen einzuschätzen und somit die Entscheidungsbasis zu verbessern. In solchen Projekten treffen
Teilnehmer in einem heterogenen Umfeld mit unterschiedlichen Fachkompetenzen und Werkzeugen auf-
einander.
Der Mehrwert von simulationsunterstützter Optimierungsmethodik und deren Einfluss auf Umbaumass-
nahmen in Projekten mit hoher Priorität ist heute unbestritten. Der Einsatz von Simulation erfordert
jedoch eine ständige Begleitung durch Simulationsexperten. Trotz der Wichtigkeit nachhaltiger Umbau-
massnahmen stellen diese im Vergleich zu der generellen Laufzeit einer Produktionsinfrastruktur nur
eine sehr beschränkte zeitliche Phase dar. Der ungleich grössere Teil des Infrastrukturlebenszyklus ist
geprägt durch den normalen Betrieb einer Anlage und inkrementellen Verbesserungsanstrengungen. Um
die Effizienz und Nachhaltigkeit einer Anlage zu gewährleisten, ist es deswegen sinnvoll, Simulations-
modelle und -werkzeuge auf den täglichen Einsatz durch Produktionsingenieure anzupassen.

Basierend auf einer detaillierten Diskussion dreier Anwendungsfälle aus den Gebieten der Logistik, der
Produktion und des Verkehrs, stellt diese Arbeit gemeinsame Anforderungen und Ziele vor, um heu-
tige Nachteile im Einsatz und der Nutzung von Simulationswerkzeugen für Optimierungszwecke zu
beseitigen. Basierend auf diesen Erkenntnissen, leistet diese Dissertation einen Beitrag in Form einer
methodischen Erweiterung der heute gängigen Anwendungspraxis. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei
auf einer Erhöhung des Nutzens der eingesetzten Arbeitskräfte, der zur Verfügung stehenden Experti-
se und dem zu erbringenden Aufwand. Die neue Methodologie erfordert eine zusätzliche Anstrengung
von den beteiligten Simulationsexperten, um nach erfolgtem Optimierungsprojekt das bestehende Si-
mulationsmodell auf eine detaillierte Repräsentation der Realität zu trimmen. Dadurch wird das Modell
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befähigt, einen Mehrwert für taktische und operative Massnahmen zu leisten und die parallel existierende
Überwachungs- und Auswertungsinfrastruktur zu ergänzen. Dies führt zu einer Förderung nachhaltiger
Verbesserungen und inkrementeller Optimierung.
Die Kosten für Simulationsexperten und deren Fachkenntnis verhindern deren ständige Beteiligung und
Einsatz im Tagesgeschäft. Aus diesem Grund fordert die in dieser Arbeit vorgestellte Methodologie eine
strikte Ausrichtung der Simulation auf die Anforderungen der Produktion und die Vereinfachung der Nut-
zung und Bedienung von Simulationswerkzeugen, um den Werkzeugkasten von Produktionsingenieuren
mit nützlichen Verbesserungen zu erweitern. Dies kann durch eine Vernetzung von Simulationssoftware
mit einer Visualisierungs- und Interaktionsumgebung erreicht werden, die es erlaubt, virtuelle Rund-
gänge in einer simulierten Realität durchzuführen. Eine gleichzeitig intuitive Bedienung der Simulation
auf Basis von einfach zu handhabenden Interaktionsgeräten erlaubt die Addressierung der menschlichen
Sinne und führt damit zu einer Unterstützung des Tagesgeschäfts von Produktionsingenieuren durch Si-
mulation.
Diese Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Kombination von Simulation, Visualisierung und Interaktion
als Interkommunikationssystem mit dem Namen SAMSON. Dieses Framework stellt den Hauptbeitrag
der Dissertation dar und erfüllt die herausgearbeiteten Anforderungen und Ziele. SAMSON vernetzt Si-
mulationssoftware mit einer visuellen Rekonstruktion der Realität und einem Single Display Groupware
System, um die einfache und anwenderfreundliche Nutzung und Interaktion zu gewährleisten. Dies führt
zu einer Umgebung, die es ermöglicht, die tagtäglichen Herausforderungen von Produktionsprozessen zu
unterstützen, ohne eine ständige Begleitung durch Simulationsexperten sicherstellen zu müssen. Dieses
nachhaltige Betriebskonzept ist somit gleichzeitig auf den Hauptteil des Infrastrukturlebenszyklus aus-
gerichtet und unterstützt das verantwortliche Personal. SAMSON durchbricht somit die vorherrschenden
Schranken in der Zusammenarbeit zwischen Simulationsexperten und Produktionsingenieuren durch die
Bereitstellung des nötigen Werkzeuges und deren Ausrichtung auf einen nachhaltigen Nutzen.
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