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Virtuelle Inbetriebnahme: Erfahrungen, aktuelle Praxis, Ziele

The system platform and the method for virtualization and 
virtual commissioning (VC) developed during the last two 
decades. After an initial start it proved successful and to-
day the usefulness is generally accepted. Now it is to be 

extended to further areas in cars and 
vehicle production and to exploit its 
further potential for use in the com-
plete factory automation world. What 
started as a marketing term earlier, 
today forms the widely known syno-
nym for the phase of ensuring quality 
throughout project execution.

In fact, virtual commissioning here 
denotes the real commissioning of 
the real automation system with a 
real controller software, but with a 
virtual installation. 
The term “virtual installation” means 
that the behavior and the communi-
cation correspond to the one of the 

real installation. This is today also called a functional “dig-
ital twin”.

Die Systemplattform und die Methode für die Virtualisie-
rung und die Virtuelle Inbetriebnahme (VIBN) entstand vor 
ca. 15 Jahren. Nach einer Anlaufphase hat sich die Nutzung 
bewährt und der Nutzen ist inzwischen allgemein aner-
kannt. Jetzt geht es um die Auswei-
tung auf alle Gewerke der Automo-
bilproduktion und die Erschließung 
weiterer Nutzungspotenziale in der 
gesamten Factory Automation. 

Genau betrachtet bedeutet die Vir-
tuelle Inbetriebnahme hier die reale 
Inbetriebnahme des realen Auto-
matisierungssystem mit der realen 
Steuerungssoftware, allerding an ei-
ner virtuellen Anlage. Was ursprüng-
lich ein Marketingbegriff war ist heu-
te ein bekanntes Synonym für die 
Phase in der Projektabwicklung die 
zur Absicherung der funktionalen 
Qualität dient.

Der Begriff „virtuelle Anlage“  bedeutet hier, dass das Ver-
halten und die Kommunikation dem der realen Anlage ent-
spricht und für eine PC-Plattform digitalisiert wurde. Heute 
kann das marktüblich als funktionaler „Digitaler Zwilling“ 
bezeichnet werden.
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• Rechtzeitige Integration in die Projektabwicklung

Mit steigenden Anforderungen an die Flexibilität von Pro-
duktionsprozessen und immer komplexerer Kommunika-
tion im Zeichen von Industrie 4.0 reicht es künftig nicht 
aus die funktionale Qualität der Anlage allein bei der In-
betriebnahme sicherzustellen. Festgestellte Mängel und 
Fehler erfordern dann einen hohen Änderungsaufwand 
für den in der Projektabwicklung oft keine ausreichen-
de Bearbeitungszeit mehr zur Verfügung steht. Deshalb: 
Qualität muss entstehen – und zwar von Anfang an. Die 
Nutzung der virtuellen Anlage während der gesamten Pro-
jektabwicklung schafft dafür die Voraussetzungen. Wenn 
die virtuelle Anlage unmittelbar nach oder schon während 
der Planung  entsteht, können Fehler in der Anlagenspezi-
fikation früh erkannt und beseitigt werden. Es entsteht ein 
hoher Nutzen weit vor der VIBN. Als Ergebnis steht dem 
Steuerungsprogrammierer von Anfang an eine qualifizier-
te Testumgebung zur Verfügung.

• Vorteil: virtuelle Steuerungen

Ein weiterer Vorteil für die einfache Integration der Anla-
gen-Virtualisierung in die Projektab-
wicklung ist die Verfügbarkeit virtu-
eller Steuerungen. Sie machen einen 
kontinuierlichen, projektbegleitenden 
Softwaretest ohne Hardwareaufwand 
an einem normalen Büroarbeitsplatz 
möglich. Der Mehrwert entsteht jetzt 
dadurch, dass Fehler nicht erst in einer 
späten Phase der Projektabwicklung 
erkannt, sondern in einer frühen Pha-
se vermieden werden. Die Frage nach 
Aufwand und Nutzen der Virtualisie-
rung einer Anlage stellt sich damit im 
positiven Sinn neu.

• Thema: Industrie 4.0

Währen Automatisierungskomponen-
ten in der Industrie 3.0 innerhalb eines 
geschlossenes Systems kommunizie-
ren und sich so relativ einfach ‚virtu-
alisieren lassen‘, wird das Thema mit 
dem Konzept von Industrie 4.0, wo hin-
zukommt, dass Automatisierungskom-
ponenten untereinander und aus dem 
Unternehmen hinaus kommunizieren, 
komplexer. Der steigende Kommunika-
tionsumfang und neue Kommunikationsprotokolle müssen 
an einer virtuellen Anlage getestet werden. Virtualisierung 
und VIBN werden deshalb Anspruch an jedes Fabrikau-
tomation-Projekt sein. Es gilt den Engineeringaufwand 
fortschreitend zu reduzieren und die Qualifikationsanfor-
derungen auf einfachen Niveau zu halten. Im Mittelpunkt 
stehen Sicherheit, die größtmögliche Transparenz und die 
Einfachheit in der Nutzung.

• In-time integration with project execution

With increasing requirements for flexibility of production 
processes and the increasingly complex communication of 
Industry 4.0, it will not be sufficient in the future to assure 
the functional quality of the installation during commis-
sioning. Faults and errors detected during this late phase 
of project execution cause high efforts for repair, in espe-
cially when time is short at project end. For this reason, 
quality has to be created from the beginning on, with the 
virtual installation being the prerequisite throughout the 
complete project execution. Only if the virtual installation 
is created immediately after, or even better during  pro-
ject planning, errors can be detected and eliminated early, 
including specification errors. This results in high bene-
fits already before virtual commissioning, for example in 
a qualified test environment available for the automation 
programmer already from the early beginning

• Advantage: virtual controllers

The availability of virtual controllers is an advantage for 
the simple integration of the virtual installation into project 

execution. They enable continuously testing the software 
throughout execution of the project without the need for 
additional hardware and at a normal office work place. 
This adds value since errors don’t remain latent with un-
known risks until  late project phases, but in contrast can 
be avoided early in the project. With this result, the ques-
tion of efforts and benefits of virtual installations yields in  
new and positive answers.
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Virtuelle Inbetriebnahme: Erfahrungen, aktuelle Praxis, Ziele

• Digital Twin

Ein digitaler Zwilling (Digital Twin) ist ein computergestütz-
tes, virtuelles Modell einer realen Anlage, eines Prozesses 
oder eines Produkts, welches die reale und virtuelle Welt 
verbindet. Digitale Zwillinge verwenden reale Daten der 
Steuerungssoftware, reale Daten installierter Sensorik und 

Aktorik einer Anlage, welche z.B. die Position oder den 
Zustand von Maschinen in der virtuellen Anlage repräsen-
tieren. Diese virtuelle Anlage ist für alle Projektbeteiligten 
die gemeinsame Wahrnehmung und Gesprächsgrundla-
ge. Sie verbindet in hervorragender Weise das Anlagen-
verständnis des Konstrukteurs, des Elektroprojektanden 
und des Softwareprogrammierers. Die Mengengerüste für 
die Aktorik und Sensorik sind daraus vollkommen transpa-
rent ableitbar.

• Digital Twin der Automatisierungsgeräte

Die Kommunikations-Konfiguration der Feldbusgeräte im 
Automatisierungssystem kann sehr unterschiedlich ausfal-
len. Oft wird hier einfach ein ausreichend großer Signal-
bereich für alle Teilnehmer reserviert und nach Ermessen 
des SPS-Programmierers mit Signalen belegt. Besser für 
den Aufbau eines Digitalen Zwillings ist die Sicht auf das 
einzelne Feldbusgerät, auch Funktionseinheit genannt. 
Wenn hier in der realen Welt ein klares (normiertes) Kom-

• Digital Twin

A digital twin (digitaler Zwilling) is a computer based, virtu-
al model of a real installation, a real process or a product 
that interconnects the real and the virtual world. Digital 
twins use real data from the controller software and real 
data of installed sensor and actor systems, which repre-

sent, for example, the position or the state of machines in 
the virtual installation. Such a digital twin forms the base 
for a common understanding of the involved personnel 
and for subsequent discussion. It excellently combines the 
view of the installation by the mechanical designer, by the 
electrical planner and by the software  developer. 

• Digital twin of automation devices

The configuration of communication of field bus devices 
can vary strongly between automation system. Often, just 
a simple and sufficiently large area is reserved for the sig-
nals of all participants in the communication and signals 
are simply assigned to it by the PLC programmer. Howev-
er, for the creation of the digital twin, the view on the func-
tional units, that are the single field bus devices, proved 
advantageous. If the real world provides a clear and stand-
ardized concept for communication of the functional units, 
then the realization of the digital twin is considerably sim-
plified. Hence, the challenge for the virtualization consists 
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munikationskonzept für die Funktionseinheiten existiert, 
ist das Erstellen des Digitalen Zwillings einfacher. Die He-
rausforderungen für die Virtualisierung liegt also in der 
Normierung von Kommunikations-Konfigurationen der 
Feldbusgeräte: Hier geht es darum die Kommunikation so 
zu virtualisieren, dass das Automatisierungssystem ohne 
Softwareänderung die reale und die virtuelle Anlage steu-
ern kann. Bildlich gesprochen kann zwischen der realen 
und virtuellen Anlage umgeschaltet werden.
WinMOD-Komponenten sind die Hüllen für einzelne vir-
tuelle Geräte oder einer Kombination mehrerer Geräte. 
Dafür werden vorbereitete Bibliotheken mit der System-
plattform zur Verfügung gestellt. Der Nutzer wird sie mit 
seinen Standards in der Elektroplanung abgleichen und 
kann daraus seine individuelle, unternehmensspezifische 
Bibliothek für die Digitalen Zwillinge seiner Automatisie-
rungsgeräte ableiten. Im aktuellen Projekt werden die-
se WinMOD-Komponenten entsprechend der virtuellen 
Mechanik-Komponenten ausgewählt und miteinander 
verbunden. Wie in der realen Welt wird der Antrieb über 
eine Kupplung mit dem Förderer verbunden. Durch dieses 
Konzept können für den gleichen Antrieb unterschiedliche 
Förderer ausgewählt werden. Je besser die Bibliothek 
vorbereitet ist und je qualifizierter die Normungen genutzt 
werden, umso geringer werden die projektspezifischen 
Aufwendungen.

• Nutzung in der Praxis

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der 
Anstoß zur Einführung der VIBN häufig von der Planung 
und vom Betreiber ausging. Sie haben erkannt dass jetzt 
unabhängig von der realen Anlage ein Nachweis der funk-
tionalen Qualität möglich ist. In anderen Bereichen der 
Technik ist es selbstverständlich dass ein funktional ge-
testetes Produkt geliefert wird. Im Anlagenbau ist es erst 
mit der Virtualisierung oder Digitalisierung möglich diese 
Forderung zu stellen und das Ergebnis zu kontrollieren. 
Es besteht aber auch die Gefahr der Täuschung. Durch 
eine nicht kontrollierte Softwareänderung kann eine be-
friedigende VIBN vorgeführt werden und bei der realen 
Inbetriebnahme tauchen Fehler auf, die gesamte Projek-
tabwicklung diskreditieren. Diese Situation muss ausge-
schlossen werden. 
Für den Betreiber der Anlage entstehen nach der VIBN 
weitere Nutzenpotenziale. Materialflussoptimierungen 
können unter Echtzeitbedingungen geprüft werden. Be-
diener und Instandhalter können vor dem realen Betrieb 
eingewiesen und Störfälle können ohne Gefährdungen 
von Mensch und Maschine trainiert werden. Auch der Lie-
ferant macht in der Regel die Erfahrung einer stressfrei-
en Projektabwicklung und entwickelt daraus seine eige-
ne Strategie und eigene Angebote an den Auftraggeber. 
Virtualisierung ist eine Innovation und eine Chance mit 
Mehrwert. Die Frage heißt: Wann fange ich an?

in standardizing the communication configurations of the 
field bus devices. Here the challenge consists in  the virtu-
alization of the communication in such a way that the au-
tomation system can control both, the real installation as 
well as the virtual one. Said figuratively, it becomes possi-
ble  to switch between the real and the virtual installation.

WinMOD components are the shells for the single virtual 
devices or a combination of several devices. For this pur-
pose prepared libraries are provided with the system plat-
tform. The user can relate them to the standards  of the 
electro planning and in this way derive his own, individual 
and company specific library for the digital twins of his au-
tomation devices. For the virtual installation,  the required 
WinMOD components and the corresponding  virtual me-
chanical components are composed and connected to 
each other. For example, as in the real world, the drive is 
connected to the conveyor by a coupling. This concept 
enables to connect the same type of drive with various 
conveyors. The better the libraries are prepared and the 
better the standards are used, the lower are the efforts for 
the specific project.

• Usage in praxis

Experience during recent years showed that the impulse 
for the introduction of virtual commissioning often came 
from planning or from operating companies. They recog-
nized that a prove of concept, functionality and operation 
can be performed already before the real installation is 
available. In other areas of technology it is understood that 
only products are delived that were functionally tested be-
fore. In plant engineering however, this proceeding is now 
enabled with the virtualization and digitalization. Howev-
er, it exists a certain danger of delusion. A non-controlled 
change may pretend a successful virtual commissioning, 
however during real commissioning the fault will show up 
and discredit the whole proceeding. This situation has to 
be excluded.

For the company operating an installation, the virtual com-
missioning provides further potential for benefits. Opti-
mizations of material flow can be tested under real-time 
conditions. Operating and maintenance personnel can 
be instructed  already before real operation begins and 
incidents can be trained without endangering persons 
or equipment. In general also suppliers experience a re-
duction of risks and stress during project execution and 
develop their own strategies and offers for their custom-
ers. Hence, virtualization is an innovation and a change for 
added value. The question is: when do I start ?
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Factory Automation: mit dem WinMOD-System

1. Die WinMOD-Systemplattform ermöglicht die Erstel-
lung von WinMOD-Anlagen als digitaler Zwilling der 
realen Anlage.

2. Die WinMOD-Konfiguration verbindet die Virtuelle An-
lage mit dem Automatisierungssystem (AS). Das AS ist 
real (HIL) oder abhänging vom Hersteller virtuell (SIL).

3. Die Verhaltensmodelle sind die digitalisierte Funktion 
der Geräte die die Steuerung mit dem mechanischen 
Komponenten der Anlage verbindet.

4. Der mechanische Aufbau und die technologische 
Funktion der Komponenten wird in WinMOD-SIMLINE  
realisiert und mit der WinMOD Systemsoftware ge-
koppelt.

1. The WinMOD-System plattform allows the creation of 
WinMOD-plants as digital twin of the real plant

2. The WinMOD-Konfiguration connects the Virtual Plant 
to the Automationsystem (AS). The AS is real (HIL) or 
depending on the manufacturer virtual (SIL).

3. The behavior models are the digitized functions of the 
devices which connect the control to the mechanical 
components in the plant.

4. The mechanical Aufbau and the technological functi-
on of the components is realized in WinMOD-SIMLINE  
and connected to the WinMOD Systemsoftware.

Die virtuelle Anlage - der Digitale Zwilling

Reale Anlage

The virtual plant - the Digital Twin

Der Funktionsstrang in der virtuellen Anlage

Für die Virtuelle Anlage können Funktionsstränge iden-
tifiziert werden. Sie verbinden das steuernde Automati-
sierungssystem über die Feldbusperipherie mit der Ak-
tuatorik und Sensorik. Diese wirken in der Anlage und 
erzeugen Materialfluss, Fertigungs- und Montagepro-
zesse.
Die Aktuatorik und Sensorik der Funktionsstränge wer-
den in der Elektroplanung als mechatronische Funkti-
onseinheiten zusammengefasst. 
Das Ziel besteht  darin, einen hohen Wiederholgrad 
durch eine entsprechende Normierung im Engineering 
Prozess zu erreichen. 
Dieses Ziel wird auch bei der Virtualisierung der mecha-
tronischen Komponenten verfolgt. Dabei entsteht ein 
Verhaltensmodell auf der Grundlage  der WinMOD-Ver-
haltenselemente.

For the virtual plant function lines can be identified. They 
connect the controlling automationsystem via fieldbus 
periphery to the actuators and sensors. They act in the 
plant and generate material flow, production- and assem-
bly processes.
The actuators and sensors of the function lines are be-
eing combined in the electrical design als mechatronical-
ly function units. 
The goal is to generate a high reusability through a cor-
responding standardization during the engineering pro-
cess. 
This is also the goal for the virtualization of the mechatro-
nically components. Finallly a behavior modell is created 
based in the WinMOD-behaviour elements

Reale 
Komponente

Virtuelle
Komponente

Kommunikation Funktionsmodell Materialfluss

WinMOD-System: Virtualisierte Anlage

Verhaltensmodelle im Funktionsstrang  /  Behavior models in the function line



© 2017 Mewes & Partner GmbH  |  Alle Rechte vorbehalten.  |  Verwendete Produktnamen und Warenzeichen sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer. © 2017 Mewes & Partner GmbH  |  Alle Rechte vorbehalten.  |  Verwendete Produktnamen und Warenzeichen sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die virtuelle Komponente im Funktionsstrang Die virtuelle Komponente aus der OCA-Bibliothek

Open Component  Applications (OCA) - Global
Open Component  Applications (OCA) - Global

Individuelle Komponenten für das Projekt
Customized components for your project

OCA-Komponente
OCA-Component

Anpassung der Komponente
customize component

Komponente im Projekt
component in project

Motorstarter Wendeschützschaltung
mit Schützverriegelung und Rampe

MM

MM

0,00 %
Ist-Drehzahl

EinEIN: Motor Einschalten

LINKS: Motor Linkslauf

RECHTS: Motor Rechtslauf

LANGS: Langsame Drehzahl

EIN_R: Motor ist eingeschaltet

WinMOD - OCA - Antrieb

<item destination>

UXX_01 - Motorstarter Wendeschützschaltung mit Schützverriegelung und Rampe

@Reset@Reset

%n_langs
%t

LANGS
RECHTS
LINKS
EIN

$U

$n

EIN_R

WinMOD - OCA - Pneumatics

Ist-Position

4/2 - Wege-Magnetventil -
keine Nullstellung

0,00 %

Reset

YV: Zylinder ausfahren

YR: Zylinder einfahren

YV_R: Zylinder ist ausgefahren 

YR_R: Zylinder ist eingefahren 

<item destination>

UXX_01 - Pneu. 4/2 - Wege-Magnetventil - keine Nullstellung

@Reset@Reset

<$RangeUnit
<$RangeMax
<$RangeMin

%t_R
%t_V

YR
YV

>$Pos

$Pos

YR_R
YV_R

Signalbezeichnungen

Behavioural models for the virtual components are 
selected from the OCA library.

Basis for the project-specific adaptation are macros 
from electrical plan and pneumatic plan

Vom E-Plan zur virtuellen Komponente
From electrical plan to the virtual component

Vom P-Plan zur virtuellen Komponente
From pneumatic plan to the virtual component

Kinematik HMISensorik

Die Verhaltensmodelle für die virtuellen Komponenten 
werden aus der OCA-Bibliothek ausgewählt.

Die Makros im E-Plan und P-Plan sind die Grundlage für 
die projektspezifische Anpassung
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WinMOD-Systeme mit SIMLINE für die 3D Visualisierung

From CAD to kinematically 3D plant

In many industry areas the use of 3D CAD data is no ‘nice 
to have’ any more – it is a ‘must have’. 
In the industry of automation engineering and especially 
in the field virtual commissioning 3D CAD data are used 
out of different construction software tools. Here the re-
quirements are obvious: 3D visualization of machine sates 
and testing of any situation of the running machine in real 
time. 
So there are many possibilities: virtual commissioning, 
virtual plant in parallel operation mode, presentation and 
training.

Von CAD zur kinematisierten 3D-Anlage 

Der Einsatz von 3D-CAD-Daten ist in vielen Bereichen der 
Industrie kein nice-to-have, sondern ein Muss. 
In der Automatisierungstechnik und speziell bei der Vir-
tuellen Inbetriebnahme werden 3D-CAD-Daten aus un-
terschiedlichen Konstruktions-Systemen genutzt. Die 
Anforderungen sind klar: 3D-Visualisierung komplexer 
Maschinenzustände und Testen jeglicher Betriebs-Modi in 
Echtzeit. 
Die Nutzungen sind vielfältig: VIBN, Schattenanlage, 
HMI-Parallelbetrieb, Planungs- und Kundenpräsentation, 
Personalschulung/Training. 

AS Virtuelle Anlage
WinMOD SIMLINE

Example ship canal lift

As an example of a virtual commissioning with 3D CAD 
data you see a big building designed for lifting ships from 
one river level to the other: a ship lift plant. Here 3D CAD 
data are used for 3D visualization and to control machine 
states of drive mechanism and movement of gates. By in-
tegrating the 3D visualization in WinMOD-Systemsoftware 
you are able to setup and control all the communication 
from the real PLC to the virtual device in the plant. Now the 
digital twin of the ship lift plant is available in the office for 
running tests and virtual commissioning.

Beispiel Schiffshebewerk

Ein Beispiel für eine Virtuelle Inbetriebnahme mit 3D-Vi-
sualisierung ist der Neubau eines Schiffshebewerks. 
Hierbei werden komplexe 3D-CAD-Daten für Bereiche 
wie die Antriebsmechanismen, Haltevorrichtungen und 
Torbewegungen in einem Gesamtmodell kombiniert und 
in das WinMOD-System integriert. So kann der gesamte 
Kommunikationsweg von der realen Steuerung bis zum 
Antrieb im Modell abgebildet und visualisiert werden: Der 
Digitale Zwilling des Schiffshebewerks steht in der siche-
ren Büroumgebung für ausgiebige Tests der Steuerungs-
software und für die VIBN bereit.

AS Virtuelle Anlage
WinMOD SIMLINE
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3D Visualisierung und Materialflusssimulation
Virtualisierung mit SIMLINE-Bibliotheken

Die virtuelle Inbetriebnahme wird zum festen Bestandteil 
der Planungs-, Engineering- und Realisierungsprozes-
se bei der Fabrikautomation. Um den besonderen An-
forderungen bei der Automation in der Fertigungs- und 
Fördertechnik zu entsprechen, wurde WinMOD-SIMLINE 
entwickelt.

Ein WinMOD-SIMLINE Projekt besteht typischer Weise aus 
der WinMOD-Systemsoftware, einer an die Systemsoft-
ware angeschlossenen realen Steuerung und dem Soft-
warepaket WinMOD-SIMLINE, das die Engineering- und 
Runtime-Umgebung für die 3D-Materialflusssimulation 
enthält.

WinMOD SIMLINE

Kommunikation Funktionsmodell SIMLINE

WinMOD-System: Virtualisierte Anlage

Reale 
Komponente

Virtuelle
Komponente

Der Funktionsstrang mit SIMLINE-Elementen  /  The function line with SIMLINE elements

The virtual commissioning becomes an integral part 
of the planning -, engineering - and realization pro-
cess in factory automation. For this process WinMOD 
has been the established system platform for many 
years now. WinMOD-SIMLINE was developed in order 
to fulfil the special requirements concerning automa-
tion in the manufacturing and conveying technology. 

A WinMOD-SIMLINE project typically consists of the Win-
MOD System Software, a real control system connected 
to the WinMOD System Software and the WinMOD-SIM-
LINE software package, which contains the engineering- 
and runtime environment for 3D material flow simulation.

Library for BASIC Elements

With WinMOD-SIMLINE libraries it is possible to virtualize 
real conveying, manufacturing, sorting and packing plants 
. Parameterized elements for conveyors, sensors and 
transportation goods allow the realistically WinMOD-SIM-
LINE real-time material flow simulation based on real con-
struction data with real behaviour for the transportation 
and handling processes. For that the WinMOD-SIMLINE 
BASIC library contains elements like Source, Sink, differ-
ent sensors and scanners as visual design elements like 
component identifiers, fences, frames a.s.o.. 

WinMOD SIMLINE Bibliothek Grundelemente

Mit WinMOD-SIMLINE Bibliotheken werden reale Förder-
technik-, Fertigungs-, Sortier- und Verpackungsanlagen 
virtualisiert. Parametrierbare Elemente für Fördertechnik, 
Sensorik und Fördergüter ermöglichen die realitätsnahe 
WinMOD-SIMLINE Echtzeit-Materialflusssimulation an-
hand realer Konstruktionsdaten mit realem Verhalten für 
die Transport- und Handlingsprozesse. 
Die WinMOD-SIMLINE Bibliothek BASIC stellt funktionale 
Elemente wie Quelle, Senke, verschiende Sensoren und 
Scanner bereit, sowie viele visuelle Gestaltungselemente 
wie Betriebsmittelbezeichnungen, Zäune, Rahmen usw. 
bereit.

AS Virtuelle Anlage
WinMOD SIMLINE

Auszug aus der SIMLINE LibBASIC 8.0 
Detail from the SIMLINE LibBASIC 8.0

Geometrisch und funktional parametrierbar Elemente
Geometrical and functionally parametrizable elements
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Library for Electric Monorail Systems

The WinMOD-SIMLINE Library for Electric Monorail Sys-
tems (EMS) contains all necessary elements to create an 
constructive accurate SIMLINE-Layout for a given real 
track layout. For that tracks, track curves, switches and 
track lifts can be placed and parameterized. The SIMLINE 
connection point systems allows the creation of complex 
track layouts with tilt angles, mulit-levels or changing curve 
fast and easy. So a very first validation of the track layout  
in the SIMLINE 3D environment is possible. 

WinMOD-SIMLINE Bibliothek für Elektrohängebahn

Die WinMOD-SIMLINE Bibliothek Elektrohängebahn (EHB) 
enthält alle notwendigen Elemente um zu einem vorge-
gebenen realen Schienen-Layout eine funktionsfähige 
SIMLINE-Anlage zu generieren. Dazu werden Schienen, 
Kurven, verschiedenen Weichentypen sowie Schienenhe-
ber und Verfahrmodule konstruktiv und funktional parame-
triert. Das SIMLINE-Anschlusspunkt-System ermöglicht es 
auch komplizierte Streckenverläufe ob mit Neigungen, Eta-
genwechsel oder wechselnden Kurvenbögen einfach und 
schnell zu erstellen. So kann hier schon eine erste Validie-
rung des Schienenlayouts in der SIMLINE 3D-Umgebung 
erfolgen.

Technologie: Elektrohängebahn (Leicht- und Schwerlast-EHB)

AS Virtuelle Anlage
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Auszug aus der SIMLINE LibEMS 8.0 
Detail from the SIMLINE LibEMS 8.0

Geometrisch und funktional parametrierbare Elemente
Geometrical and functionally parametrizable elements

The SIMLINE Library contains standard EMS-carrier for 
light and heavy duty applications. These carriers consist  
for example of typical combinations of lift and swing frames 
to simulate the processes in assembly lines or the move-
ment to other conveying systems. It’s like in the real plants. 
Additionally manufacturer specific EMS-carrier can  be in-
dividually virtualized. CAD-based construction elements, 
assembly parts or car bodies can also be integrated.  With 
the SIMLINE-sensors for carrier and assembly part detec-
tion and a parameterizable track and codestrip communi-
cation it is possible to simulate every kind of EMS-layout.

Die SIMLINE-Bibliothek enthält Standard EHB-Fahrzeu-
gen für Leichtlast- und Schwerlast-Anwendungen. Diese 
bestehen z.B. aus typischen Kombinationen aus Hub-, 
Schwenkrahmen um die Abläufe in Montagestrecken oder 
das Umsetzen auf andere Fördersysteme zu simulieren.  
Genauso wie in den realen Anlagen. Dazu können herstel-
lerspezifische EHB-Fahrzeuge individuell virtualisiert wer-
den.  CAD-basierte Konstruktionselemente, Bauteile oder 
Karosserien können natürlich ebenfalls integriert werden.
Mit den SIMLINE-Sensoren zu Fahrzeug- und Bauteiler-
fassung und einer parametrierbare Schienen- und Code-
bandkommunikation ist es Möglich jeden realen EHB-An-
lagentyp zu simulieren. 

AS Virtuelle Anlage
WinMOD SIMLINE

Funktional parametrierbare EHB-Fahrzeuge
Functionally parametrizable EMS Cargos

Auszug aus der SIMLINE LibEMS 8.0 - Fahrzeuge 
Detail from the SIMLINE LibEMS 8.0 - Cargos
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Library for Container Conveyor Systems

The WinMOD-SIMLINE Library for Container Conveyor 
Systems (CCS) is used to create sorting and commission-
ing plants for small part applications. Beside the roller 
conveyors or transfer tables it contains the typical roller 
and belt curves and the accumulation conveyors. All ele-
ments are fully parameterizable. So plant-layouts can be 
build absolutely accurate in SIMLINE. A number of typical 
containers and cardboards are also part of the library. An 
integration of individual object like bottles, packing trays 
or machine part is always possible - everyhing that can be 
transported, sorted and commissioned.

WinMOD-SIMLINE Bibliothek für Behälterfördertechnik

Die WinMOD-SIMLINE Bibliothek Behälterfördertechnik 
(CCS) dient zum Erstellen von Sortier- und Kommissionie-
ranlagen für kleinteilige Güter. Neben den Rollenbahnen 
und Umsetzern gibt es die hier typischen Kurvenrollen-
bahnen, Gurtkurven und Staurollenförderer. Alle Elemente 
sind komplett parametrierbar. Anlagen können so absolut 
genau in SIMLINE erstellt werden.  Einer Anzahl an typi-
schen  und in der Größe frei parametrierbaren Behältern 
und Kartons sind ebenfalls enthalten. Dazu können aber 
auch individuelle Objekte von Flaschen über Packtrays bis 
zu Maschinenbauteilen integriert werden. Halt alles was 
man sortieren, kommissionieren und verpacken kann.

Technologie: Behälterfördertechnik 

AS Virtuelle Anlage
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Auszug aus der SIMLINE LibCCS 8.0 
Detail from the SIMLINE LibCCS 8.0

Geometrisch und funktional parametrierbare Elemente
Geometrical and functionally parametrizable elements

Library for Pallet Conveyor Systems

The WinMOD-SIMLINE Library for Pallet Conveyor Sys-
tems (PCS) contains all elements to create functional SIM-
LINE-Layouts for sorting, commissioning and palletizing 
plants. The elements are roller- or chain conveyors, corner 
tables or different empty-pallet dispensers. Everything is 
fully parameterizable. For palletizing plant a combination 
with the SIMLINE Robotics libraries is possible. So the true 
dimensions,  the mechanical interweavings and finally the 
needed electrical components are right. An extensive 
number of  typical transportation elements are also part 
this library.

WinMOD-SIMLINE Bibliothek für Palettenfördertechnik

Die WinMOD-SIMLINE Bibliothek Palettenfördertechnik 
(PCS) beinhaltet alle Elemente um Sortier- Kommissionier- 
und Palettieranlagen als funktionale SIMLINE-Anlage zu 
generieren. Die Elemente reichen von einfachen Rollen-
bahnen über Eckumsetzer-Kombinationen bis hin zu ver-
schiedenen Leerpaletten-Dispensern. Alle sind komplett 
parametrierbar. Für Palettieranlagen ist die Kombinati-
on mit den SIMLINE Robotik Bibliotheken möglich. Nicht 
nur die realen Maße stimmen, sondern auch die mecha-
nischen Verschränkungen und benötigten elektrischen 
Komponenten. Eine umfangreiche Anzahl an typischen 
Transportgütern gehört ebenfalls dazu.

Auszug aus der SIMLINE LibPCS 8.0 
Detail from the SIMLINE LibPCS 8.0

Geometrisch und funktional parametrierbar Elemente
Geometrical and functionally parametrizable elements

Technologie: Palettenfördertechnik 
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WinMOD SIMLINE
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Library for Storage Systems

The WinMOD-SIMLINE Library for Storage Systems 
(STORE) makes it possible to create automated storag-
es as SIMLINE plants. With the ground elements tracks, 
track curves and switches the driving lanes for the storage 
cranes will be parametrized. Different standard cranes can 
be customized to fit to the real cranes especially the track 
and codestrip reader. They can be combined with different 
load handling units for the possible lift and grip mecha-
nisms. The racks itself can also be created with elements 
with parameters for frame size, number of storage leves 
and places.

WinMOD-SIMLINE Bibliothek für Lagersysteme

Die WinMOD-SIMLINE Bibliothek Lagersysteme (STO-
RE) ermöglicht es automatische Lager komplett als SIM-
LINE-Anlage zu generieren. Über Bodenschienenele-
mente wie Geraden, Kurven und Weichen werden die 
Fahrstrecken der Regalbediengeräte parametriert. Stan-
dard-Regalbediengeräte können individuell an das je-
weilige reale RBG angepasst werden, insbesondere die 
Schienen- und Codeband-Lesegeräte. Dazu kommen 
verschiedene Lastaufnahmemittel für die möglichen Hub- 
und Greifmechanismen. Die Regale selbst werden auch 
über parametrierbare Elemente mit Rahmengröße, Anzahl 
der Lagerebenen bzw. -plätze erstellt. 

Technologie: Lagersysteme

AS Virtuelle Anlage
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Auszug aus der SIMLINE LibSTORE 8.0 
Detail from the SIMLINE LibSTORE 8.0

Geometrisch und funktional parametrierbare Elemente
Geometrical and functionally parametrizable elements

Library for Electric Floor Systems

The WinMOD-SIMLINE Library for Electric Floor Systems 
(EFS) contains all elements to create a given track layout 
as a SIMLINE layout. The double ground tracks, curves 
and switches can be parametrized mechanically and func-
tionally. Standard and customer-specific carrier can also 
be  virtualised individually. In combination with the classic 
SIMLINE conveyor systems the “OnBoard“-technology like 
roller or chain conveyors and sensors can be built into the 
carriers. The track and codestrip communication allows it 
to simulate every type of EFS-layout.

WinMOD-SIMLINE Bibliothek für Elektrobodenbahn

Die WinMOD-SIMLINE Bibliothek Elektrobodenbahn 
(EBB) beinhaltet alle nötigen Elemente um vorgegebene 
Schienen-Layouts als SIMLINE-Anlage zu generieren. Die  
Doppelbodenschienen mit Geraden, Kurven und Weichen 
werden konstruktiv und funktional parametriert. Stan-
dard- und herstellerspezifische Fahrzeuge können indivi-
duell virtualisiert werden. Mit der klassichen SIMLINE-För-
dertechnik kann dann die nötige “OnBoard“-Technik wie 
Rollen- oder Kettenförderer sowie Sensoren auf die Fahr-
zeugen verbaut werden. Die Schienen- und Codeband-
kommunikation ermöglichen es jeden realen EBB-An-
lagentyp zu simulieren. 

Technologie: Elektrobodenbahn
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Auszug aus der SIMLINE LibEFS 8.0 
Detail from the SIMLINE LibEFS 8.0

Geometrisch und funktional parametrierbar Elemente
Geometrical and functionally parametrizable elements


