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Digital Engineering beschreibt heute ei-

nen ganzheitlichen Entwicklungs- und 

Planungsansatz unter Verwendung von 

Softwarelösungen, die nicht mehr als 

Stand-alone-Lösung Teilprozesse unter-

stützen, sondern sich vielmehr als integ-

raler Bestandteil in die Softwarelandschaft 

der Unternehmen einordnen und idealer-

weise eine durchgängige Prozesskette be-

schreiben. Der Einsatz digitaler Planungs-

werkzeuge zielt auf die Erhöhung der 

Planungsqualität durch virtuelle Abbilder 

und Simulationen. Ausgangspunkt für die 

Planung sind die 3D-Produktdaten, welche 

S
eit einigen Jahren inden im Be-

reich der Produktionsplanung 

weitreichende Entwicklungen 

statt, welche nachfolgend vor-

gestellt werden. Diese Entwicklungen 

können, korrekt angewendet und unter-

nehmensspeziisch integriert, einen Quan-

tensprung von der 2D-tabellarischen Pla-

nung zur 3D-Simulation und Optimierung 

darstellen. Hauptelement der digitalen Ar-

beitsplatz- und Prozessgestaltung bilden 

sogenannte „digitale Menschmodelle“ als 

eiziente Instrumente zur Visualisierung, 

Überprüfung und Sicherstellung schlan-

ker Planungsprozesse. Gleichzeitig können 

diese genutzt werden, um bereits im Vor-

feld Risiken schlechter ergonomischer Be-

dingungen zu erkennen und die gezielte 

Optimierung zu unterstützen.

Zur Prädiktion menschlicher Arbeits-

abläufe ohne kostenaufwendige und zei-

tintensive Nutzung von Prototypen und 

Mock-ups entstand schon bald der Wunsch 

nach einer digitalen Abbildung des Men-

schen und seiner Arbeitsumgebung. In den 

letzten 40 Jahren sind eine Vielzahl ver-

schiedener Menschmodelle unterschied-

licher Anwendungsgebiete entstanden. 

Geistige Vorgänger digitaler Menschmo-

delle waren insbesondere zur Produktge-

staltung Körperumrissschablonen wie die 

„Kieler Puppe“. Diese ermöglichten bereits 

in der Planungsphase die Auslegung von 

Arbeitsplätzen auf Basis anthropometri-

scher Maße. Mit der manuellen Einstellung 

einzelner Körpersegmente konnten Greif-

räume und notwendige Körperfreiräume 

bestimmt werden. Neue digitale Mensch-

modelle und deren Softwaresysteme zur 

Human-Simulation ermöglichen heute ab-

seits reiner Posenerstellung eine vollstän-

dig digitale Abbildung und Simulation von 

Arbeitsprozessen inklusive Ergonomie- 

und Zeitbewertungen. 

Digitale Produktionsplanung mittels

HUMAN-SIMULATION
Die steigende Datenflut und Komplexität bei Produktionsplanung, Industrial Engineering und Fertigung sowie neue 

technische Lösungsmöglichkeiten der „Smart Factories“ und nicht zuletzt der demografische Wandel erfordern ein 

Umdenken in der Art und Weise der Durchführung planerischer Aufgaben. Dabei werden industrierelevante  

Softwarelösungen die Arbeit der Zukunft in Bezug auf die Mensch-Maschine Schnittstelle nachhaltig beeinflussen.   

› von Carsten Otto, Jens Trepte und Sascha Ullmann

Die steigende Datenlut und Komplexität bei Produktionspla

SIMULATION & VISUALISIERUNG Produktionsplanung

Die 3D-Planung 

und Simulation von 

Arbeitsprozessen 

erfolgt mit dem ema 

Work Designer.

Die Systemintegration digitaler Planung erfolgt auf Basis notwendiger Eingangsinformationen 

und angestrebter Ergebnisse.                     Bilder: imk automotive GmbH



in der Produktentwicklung erzeugt wer-

den. In Verbindung mit weiteren Geome-

triedaten wie Fabrikstruktur, Betriebsmittel 

oder Fördertechnik werden Prozessdaten 

ergänzt und zu einem digitalen Planungs-

modell zusammengefasst.

Ergonomische Gestaltung  
der Arbeitsumgebung
Das Ziel der ergonomischen Arbeits- und 

Produktgestaltung ist die menschzentrierte 

Sicherstellung schädigungsloser Arbeitsbe-

dingungen. Die Vermeidung unnötiger Be-

wegungen und der Handhabung schwerer 

Lasten reduziert Fertigungszeiten und kann 

im Hinblick auf die Stärkung der Wettbe-

werbsfähigkeit zur Gewährleistung wert-

schöpfender Prozesse und zum Motivati-

onserhalt dienen. Ein entscheidender Vorteil 

der Übertragung ergonomischer Themen-

stellungen in die digitale Welt besteht in der 

Berücksichtigung der prospektiven und kor-

rektiven Arbeitsgestaltung in nahezu allen 

Phasen des Produktentstehungsprozesses. 

Ausführbarkeits- und Erträglichkeitsana-

lysen können in der Planung, Realisierung 

und zur kontinuierlichen Verbesserung von 

Produkten, Prozessen und Arbeitssystemen 

eingesetzt werden. 

So können mit Hilfe digitaler Mensch-

modelle die Machbarkeit von Arbeitspro-

zessen für unterschiedliche Mitarbeiter-

gruppen auch in Engpassbetrachtungen 

(kleinste Frau/größter Mann) im Vorfeld 

einbezogen und validiert werden. Gleich-

zeitig stehen Methoden zur zielgerichteten 

fähigkeitsgerechten Arbeitsgestaltung zur 

Verfügung. Diese ermöglichen die Schaf-

fung neuer oder die Optimierung beste-

hender Arbeitsprozesse hinsichtlich demo-

graiefester Arbeitsplätze und ermöglichen 

zum Beispiel die (Re-)Integration leistungs-

gewandelter und älterer Mitarbeiter in 

wertschöpfende Produktionsbereiche. 

Einhergehend mit der zunehmenden 

Digitalisierung zeigen sich neue Heraus-

forderungen bei der Integration in be-

stehende und neue Geschäftsprozesse. 

Hierzu sollte ein Umdenken von der „klassi-

schen“ Planung mit Excel-Tabellen, Power-

Point-Präsentationen oder Handskizzen 

hin zu einem ganzheitlichen digitalen Pla-

nungsprozess stattinden. Dies führt zur 

Notwendigkeit einer fachbereichs- und 

softwareübergreifenden Datendurchgän-

gigkeit. Aktuelle Softwaresysteme besitzen 

bereits diverse Schnittstellen, welche er-

kannt und gegebenenfalls angepasst wer-

den müssen, um auf die jeweiligen unter-

nehmensspeziischen Anforderungen des 

Planungsprozesses zu passen.  

Hierbei zeigt sich auch, dass der Digita-

lisierungsprozess ein mitunter langwieri-

ger Prozess sein kann, der nicht nur aus der 

Beschafung einzelner Softwarelösungen, 

sondern auch in der Integration dieser in 

den gesamten Prozess besteht. Hierzu ge-

hören die Ausbildung des Personals sowie 

die Neueinstellung von qualiizierten Mit-

arbeitern zur Anwendung der Software. 

Zudem können neue Stellenbeschreibun-

gen entstehen, wie zum Beispiel der „digi-

tale Planer“. Dieser könnte sich von seinen 

klassischen Funktionen der Datenerstel-

lung und -haltung lösen auf Kernaufgaben 

der Prozessgestaltung und -optimierung 

konzentrieren. 

Eine weitere Herausforderung besteht im 

Rückluss der Ergebnisse aus der digitalen 

Prozesssimulation in weiterführende Syste-

me. Geplante Prozesse und Ressourcenan-

ordnungen sollen zum Beispiel weiter zur 

Layoutplanung genutzt werden können. 

Dabei besteht hier auch großes Potential 

zur Eizienzsteigerung. Zum Beispiel er-

möglichen Systeme der virtuellen Reali-

tät eine ortsunabhängige Kommunikation 

mit gleicher Visualisierungsplattform. Ins-

besondere in Produktionsplanungs-Work-

shops, Prozessdurchsprachen und Verbes-

serungsprozessen können diese Systeme 

zu Kosteneinsparungen führen.

Schlankere Arbeitsprozesse
Im Zusammenspiel der digitalen Produk-

tionsplanung und virtueller Ergonomie 

können mit neuen Planprämissen, wie 

steigende Variantenvielfalt und neue Be-

legschaftsstrukturen, in der digitalen Welt 

eiziente und schlanke Arbeitsprozesse 

konzipiert und validiert werden. Die Über-

tragung in weitere Softwaresysteme hilft 

anschließend dabei, die geplanten Prozes-

se bedarfsgerecht weiter aufzubereiten 

und schließlich auch umzusetzen. Neue 

Möglichkeiten der virtuellen und erwei-

terten („Augmented“) Realität ermögli-

chen eine eiziente Kommunikation und 

einen Abgleich der Vor-Ort Bedingungen 

mit den geplanten Konzepten. Hierbei 

überwiegen die Vorteile der Digitalisie-

rung deutlich und werden die klassische 

Planung schrittweise ablösen.  SG ‹

Dipl.-Ing. Carsten Otto, Fachbereichsleiter 

Fertigungsprozessentwicklung, Dr.-Ing.  

Jens Trepte, Geschäftsführer, Sascha  

Ullmann, Teamleiter Ergonomieberatung & 

virtuelle Ergonomie, imk automotive GmbH.

3D/VR

für Ihr CAD-System

3D-CAD Monitor für 

echtes 3D-Stereo/VR! 
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Demo-Gerät anfordern: 
www.pluraview.com
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 Head-Tracking für ein
 intuitives Virtual Reality Erlebnis

 Ideale Ergänzung beim
 Einsatz von HMD- & VR-Brillen

 Objekt-Tracking mit Balls oder Sticks  
 zur realistischen Modell-Interaktion

 Absolut fl immerfrei für
 entspanntes 3D-Arbeiten

 Höchste Aufl ösung von 4K pro Auge 
 mit Fensterplatz tauglicher Helligkeit

 Kompatibel mit jeder VRPN-basierten  
 VR-Software – ohne Tracking zu vielen
 CAD-Programmen


