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Einführung
Vermutlich kennen Sie die fantastischen Maschinen, die der Karikaturist und 
Ingenieur rube goldberg gezeichnet hat. Mit diesen überaus komplizierten 
geräten werden einfache aufgaben unter Verwendung von riemenscheiben, 
hebeln, Ballons, rollenden Kugeln und zahlreichen anderen Mechanismen ausge-
führt. goldberg hat sich beispielsweise einen Zahnpasta-Spender ausgedacht, 
der 16 arbeitsschritte ausführt. eine weitere erfindung des Karikaturisten ist 
eine automatische Serviette, die mit einer halterung am Kopf befestigt wird 
und in 13 Schritten funktioniert. ein anderes Paradebeispiel ist das Brettspiel 
„Maus reiß aus“ von Milton Bradley (MB), bei dem goldbergs arbeit Pate 
gestanden hat. In dem in abbildung 1 dargestellten Spiel müssen die Spieler in 
gestalt einer Maus einen Parcours von atemberaubenden Kettenreaktionen 
durchlaufen, in den mehrere Fallen eingebaut sind.  

Bei all diesen Konstruktionen ist jedes ereignis an das vorherige gekoppelt. 
Wenn ein ereignis länger dauert oder schneller abläuft als vorgesehen, werden 
die restlichen ereignisse entsprechend angepasst – ein Domino-effekt also. eine 
solche abfolge wird als ereignisbasiert bezeichnet.

es gibt auch zeitbasierte abfolgen. angenommen, Sie haben eine reihe von 
Video-Clips aufgenommen und versuchen nun, diese zu einem Film zusammen-
zusetzen. Die erste Szene ist vier Sekunden lang und die nächste 20 Sekunden, 
wie nachfolgend in abbildung 2 dargestellt. 

nachdem Sie die einzelnen Szenen in der richtigen reihenfolge miteinander ver-
knüpft haben, fällt Ihnen auf, dass Sie nur die ersten drei Sekunden der ersten 
Szene benötigen. Daher schneiden Sie die Szene und dann…

Abbildung 2: Beispiel einer Zeitbasierten Video-Software. 

Abbildung 3: Beispiel einer Zeitbasierten Video-Software mit 
einer Sekunde „Leere“. 

Abbildung 1: Modell des Brettspiel-Klassikers „Maus reiss aus“ 

Das Ändern des Timings von Hand kann 
sehr aufwändig und kompliziert sein.
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aus abbildung 3 geht hervor, dass es nun zwischen den Segmenten eine 
Sekunde „Leere“ gibt. Das heißt, Sie müssen vermutlich noch einmal an den 
anfang gehen und alle nachfolgenden Segmente manuell anpassen, damit 
sie zum richtigen Zeitpunkt beginnen und enden. Das ist eine mühsame 
angelegenheit. Wenn Sie viele Änderungen am zeitlichen ablauf vornehmen 
müssen, ist es eventuell sogar besser, von vorne anzufangen. 

Wenden wir uns nun einmal von den Beispielen „Maus reiß aus“ und 
Videoerstellung ab und überlegen, welch fundamentale auswirkungen diese 
beiden ansätze auf die Simulation eines mechanischen Systems haben 
können. In diesem Dokument werden sowohl zeit- als auch ereignisbasierte 
Konstruktionsmethoden anhand des simplen, in abbildung 4 dargestellten 
Stellgliedersystems untersucht. 

ein blauer Quader durchläuft das Labyrinth beginnend in der linken unteren ecke 
in der angegebenen reihenfolge. Jedes der vier Stellglieder schiebt den Quader 
in die entsprechende richtung und wird wieder zurückgezogen. Schließlich wird 
der Quader aus dem Labyrinth herausgeschoben und die einzelnen Stellglieder 
kehren in ihre anfangsposition zurück. 

um die korrekte Funktionsweise des Mechanismus zu überprüfen, können 
wir eine Bewegungssimulation verwenden, mit der die Konstruktion 
und die Funktion der Stellglieder virtuell getestet werden können. Die 
Bewegungssimulation kann zeit- oder ereignisbasiert sein.

um die unterschiede zwischen zeit- und ereignisbasierten Simulationen (eBS) 
vollständig zu erfassen, müssen wir ihre rollen auf zwei ebenen untersuchen: 
der Meta-ebene und der Detail-ebene. Bei ersterer wird der Prozess 
ganzheitlich im Kontext der Methoden der Bearbeitungsindustrie betrachtet, 
während der Fokus bei Letzterer auf den unterschieden im Prozessablauf und 
den auswirkungen von Änderungen auf die einzelnen Schritte liegt. 

Abbildung 4: System mit vier Stellgliedern und einem blauen Quader (Links), Das eine 
Reihe von Aktionen ausführt 

Es ist wichtig, dass der Unterschied 
zwischen zeitbasierter und 
ereignisbasierter Simulation  
verstanden wird.
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Der herkömmliche Prozess
Maschinenbauer wenden üblicherweise den nachstehend in abbildung 5 
dargestellten Metaprozess an. 

Die Konstrukteure beginnen oftmals mit dem Schreiben von vorläufigem Code 
oder Layout für die Maschinen. Diese Codes sind nicht mit Steuerungen zu 
verwechseln und beziehen sich auf das Verhalten der einzelnen Mechanismen. 
Steuerungen verknüpfen die einzelnen Mechanismen miteinander. nachdem 
diese Codes geschrieben wurden, ist die mechanische Konstruktion der 
Maschine abgeschlossen. Kurz vor der endkonfiguration kann die Konstruktion 
virtuell getestet und die Steuerungsalgorithmen, die die einzelnen Teile 
zusammenfügen, können geschrieben werden. Der Steuerungsanteil der 
Konstruktion wird nach der herstellung und Montage der neuen Maschine 
geprüft. 

nehmen wir zum Beispiel einmal die Stellglieder aus abbildung 4. Im 
ersten Schritt würde der Konstrukteur einen Code schreiben, der die 
Vorwärtsbewegung der einzelnen Kolben und das anschließende Zurückziehen 
erzwingt. So kann die Bewegung jedes einzelnen Kolbens realisiert werden. 
Der nächste Schritt wäre die Konstruktion der einzelnen Strukturen der 
Baugruppe. Dies geschieht in der regel unter Verwendung einer CaD-Software. 
anschließend könnten der Quader, das Labyrinth und die Kolben hergestellt 
werden. um die zeitliche abfolge der Bewegung der einzelnen Kolben 
festzulegen, werden Steuerungsalgorithmen geschrieben. aber was passiert 
nun, wenn die zeitlichen anforderungen und die mechanischen Funktionen in 
den Steuerungscodes nicht in einklang gebracht werden können? Was würde 
beispielsweise geschehen, wenn die Stellglieder nicht ausreichend beschleunigt 
werden könnten? Dann müssten Sie eventuell bei der mechanischen 
Konstruktion oder den Steuerungen noch einmal bei null anfangen.

Damit sind wir beim Vergleich des herkömmlichen Verfahrens mit der 
ereignisbasierten Simulationsmethode auf Detail-ebene angelangt. Im 
allgemeinen kommt bei Fertigungsprozessen die absolute Zeit zum Tragen. 
Viele Steuerungsinfrastrukturen verlangen ebenfalls absolute Zeit. Im frühen 
Stadium des Konstruktionsprozesses und bei Simulationsversuchen gibt es 
jedoch häufig erhebliche Probleme mit dem absoluten ansatz. Sie wissen zwar, 
was sich ereignen soll, aber der genaue zeitliche ablauf der einzelnen aktionen 
steht noch nicht fest. angenommen, Sie möchten den ersten Kolben nach „1,5 
Sekunden“ anstelle der ursprünglich angegebenen „1 Sekunde“ anhalten. Das 
wäre in einem so frühen Stadium des Prozesses eine gut nachvollziehbare 
optimierung. Schließlich sind Sie noch dabei, so wichtige mechanische 
Details wie die maximale Beschleunigung des Stellglieds zu ermitteln. In der 
Software ist die Vorwärtsbewegung des zweiten Stellglieds noch immer 
auf die ursprünglichen „1,1 Sekunden“ eingestellt. Dies könnte ein Problem 
darstellen, es sei denn, Sie ändern die einstellung manuell auf „1,6 Sekunden“, 

NEUBEGINN?

CODE

KONSTRUKTION

FERTIGUNG

SCHREIBEN DER STEUERUNGEN

Abbildung 5: Der von Maschinenbauern angewendete Standard-Meta-Prozess 

Maschinenbauer wenden 
üblicherweise einen geschlossenen 
Kreislauf eines Metaprozesses aus 
Code, Design, Fertigung und Schreiben 
der Steuerung an, der beliebig 
wiederholt werden kann.
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um die ursprüngliche zeitliche abfolge beizubehalten. Das würde aber 
selbstverständlich bedeuten, dass Sie jeden Schritt manuell ändern müssten. 
Stellen Sie sich einmal vor, wie viel Zeit erforderlich wäre, um eine abfolge 
von hunderten oder gar Tausenden von Schritten zu ändern! Schlimmer noch, 
wenn diese geänderten Steuerungscodes inkompatibel werden, kann unter 
umständen eine komplette neukonstruktion erforderlich werden, die einen noch 
höheren aufwand an Zeit, Mitteln und ressourcen erforderlich macht. 

Der neue Prozess
Wenn diese art von Änderungen bereits in einem früheren Stadium des in 
abbildung 5 dargestellten Prozesses vorgenommen werden könnten, dann 
könnten unternehmen das fatale Szenario eines kompletten neuanfangs 
vermeiden. Die ereignisbasierte Simulation erfüllt diese anforderung sowohl 
auf der Meta-ebene als auch auf der Detail-ebene. In abbildung 6 wird 
illustriert, wie sich der gesamtprozess durch diese Funktion verändert.

Das anfängliche Verfahren des Code-Schreibens bleibt unverändert bestehen, 
der restliche Prozess ist jedoch vollkommen verändert. Sie können die 
Konstruktion ändern und gleichzeitig eine entsprechende operative Änderung 
vornehmen oder umgekehrt. In einem solchen Zyklus können Änderungen 
und Iterationen viel schneller umgesetzt werden als in einem linearen 
Prozess. am ende stellt die Fertigung nach abschluss der Konstruktions- 
und Steuerungsverfahren den letzten großen Prozessschritt dar. Weitere 
Modifizierungen und Konvertierungen von Steuerungen können im anschluss 
erfolgen, es ist jedoch wesentlich unwahrscheinlicher als beim herkömmlichen 
sequenziellen Prozess, dass die Konstrukteure wieder ganz von vorn beginnen 
müssen. 

auf der Detail-ebene ermöglicht Ihnen die ereignisbasierte Simulation 
das auslösen von aktionen durch ereignisse anstelle von bestimmten 
Zeiten. aber selbstverständlich können Sie mit der Software nach wie vor 
zeitbasierte Simulationen durchführen. In abbildung 7 ist ein Beispiel für die 
Benutzeroberfläche dargestellt, über die das Verhalten der vier Stellglieder aus 
abbildung 4 gesteuert wird.

Abbildung 6: Der neue Maschinenbauprozess unter Verwendung der ereignisbasierten 
Simulation 

Die ereignisbasierte Simulation bietet 
Maschinenbauern einen völlig neuen 
Prozess, der einfach ist und Zeit spart.

CODE

STEUERUNGENKONSTRUKTION

FERTIGUNG
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Die Simulation beginnt mit einem Zeitauslöser, der größer oder gleich null 
Sekunden sein kann. Die nächsten vier aufgaben (bzw. aktionen) werden jeweils 
ausgelöst, sobald die vorherige abgeschlossen ist. In „Task 1“ (aufgabe 1) wird 
zum Beispiel angegeben, dass das zweite Stellglied auszufahren ist, wenn die 
Vorwärtsbewegung des ersten Stellglieds stoppt. Die nachfolgenden Vorwärts- 
und rückwärtsbewegungen der Stellglieder laufen nach einem ähnlichen Muster 
ab. Der letzte auslöser, für das herausschieben des blauen Quaders aus dem 
Labyrinth, ist der in abbildung 8 dargestellte näherungssensor.

Abbildung 8: Der Näherungssensor (rot) löst das letzte Stellglied aus, wenn er sich 
innerhalb eines Abstands von 49 mm von der violetten Wand befindet.

Abbildung 7: Die Benutzeroberfläche der ereignisbasierten Simulation von Solidworks zur  
Steuerung der vier Stellglieder aus dem Beispiel.
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Der näherungssensor (in rot dargestellt) ist an der von der violetten 
Wand abgewandten Seite des Quaders platziert. Der Sensor erzeugt eine 
„Warnmeldung“, wenn er 49 mm oder weniger von der violetten Wand entfernt 
ist. Diese Warnmeldung löst wiederum die Vorwärtsbewegung des letzten 
Stellglieds aus, das den Quader anschiebt (siehe „Task 6“ in abbildung 7). 
Beachten Sie, dass diese aktion nur ausgelöst wird, wenn der Quader den rest 
des Labyrinths durchquert, weil er sich erst dann der violetten Fläche nähert. 

Die Benutzeroberfläche der ereignisbasierten Simulation von SolidWorks 
beinhaltet auch ein gantt-Diagramm (siehe abbildung 9), mit dem Sie das Timing 
und die Dauer der einzelnen ereignisse besser visualisieren können.

Die orangefarbenen Bereiche im obigen Diagramm entsprechen der Dauer eines 
ereignisses: Je länger der orangefarbene Balken ist, desto länger dauert das 
ereignis in der Simulation. Die dünnen blauen Linien zeigen an, dass ein ereignis 
direkt an den abschluss eines anderen ereignisses gekoppelt ist (d. h. ereignis-
basiert). Die direkte Verknüpfung zwischen dem numerischen Bereich auf der 
linken und dem gantt-Diagramm auf der rechten Seite ermöglicht eine sofortige 
visuelle Darstellung des Verhaltens eines Systems. 

Abbildung 9: Das Gantt-Diagramm des Ebs-Werkzeugs von Solidworks 
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Vorzüge der ereignisbasierten Simulation

Die ereignisbasierte Simulation (eBS) ermöglicht in erster Linie übersichtliche 
und verständliche entwurfspläne der Produkte und trägt maßgeblich zur 
Verbesserung der Kommunikation zwischen Konstrukteuren, Ingenieuren 
und Steuerungsexperten bei. ohne eBS sprechen die beiden gruppen 
möglicherweise ganz unterschiedliche Sprachen. Ingenieure und Konstrukteure 
versuchen zwar, ihre Zielsetzungen zu beschreiben, aber sie sind nicht wirklich 
mit den anforderungen von Steuerungscodes vertraut. eine typische aussage 
eines Konstrukteurs wäre beispielsweise: „Ich möchte, dass sich dieser arm in 
fünf Sekunden dreht“. Wie dieses Ziel erreicht werden kann, weiß er allerdings 
nicht. Steuerungsingenieure können sich möglicherweise keine klare Vorstellung 
von einer vorgeschlagenen ereignisabfolge machen, wenn diese nicht in einer 
kohärenten, codespezifischen Form vorliegt. Sie würden dem Konstrukteur 
vielleicht antworten: „Wo soll sich der arm denn drehen? In welcher Beziehung 
steht seine Bewegung zum rest des Systems?“ eBS-Werkzeuge bieten 
Konstrukteuren, die in der regel nicht mit der Steuerungsentwicklung 
vertraut sind, die Möglichkeit, die Ziele ihrer Maschinenkonstruktion eindeutig 
zu beschreiben. gleichzeitig können Steuerungsingenieure diese visuellen 
aufzeichnungen problemlos in ihren spezifischen Code einfließen lassen. 

auf der Meta-ebene leistet eBS einen Beitrag zu erheblichen Zeit- und 
Kosteneinsparungen. Dank der integrierenden eigenschaften von eBS wird 
ein unmittelbares Feedback zur mechanischen Konstruktion sowie zur 
vorgesehenen Funktionalität möglich. unternehmen können Fehler in den 
vorläufigen Steuerungsalgorithmen jetzt bereits vor der herstellung der 
Produkte beseitigen. Die notwendigkeit einer kompletten neukonstruktion wird 
wesentlich unwahrscheinlicher, da die Maschinen im Vorfeld im CaD-System 
virtuell getestet werden können. außerdem sorgt die benutzerfreundliche 
eBS-oberfläche dafür, dass mehr Leute innerhalb des unternehmens eine 
wesentliche rolle bei der Konstruktion der Produkte spielen können. Ingenieure 
benötigen keine speziellen Steuerungskenntnisse, um bei der groben Definition 
der Steuerungsanforderungen mitwirken zu können.

Bei einer stärker ins Detail gehenden Betrachtungsweise gibt es weitere 
beachtliche Vorzüge. Zunächst einmal ist der ereignisbasierte ansatz 
realistischer und praxisnäher. Sensoren existieren tatsächlich. es handelt sich 
dabei um grundlegende Komponenten vieler Maschinenkonstruktionen. Die 
über SolidWorks eBS bereitgestellte Kombination von ereignisbasierter und 
zeitbasierter Simulation kommt realen anwendungen zudem viel näher als eine 
gänzlich zeitbasierte Methode. 

Stellen Sie sich beispielsweise eine mechanische autowaschanlage vor. Das 
auto fährt in die anlage. Der nächste Prozessschritt ist nicht zeitbasiert. Der 
Fahrer fährt weiter vor, bis ein Sensor anzeigt, dass sich das Fahrzeug nun in 
der richtigen Position befindet und gewaschen werden kann. anschließend wird 
es für eine bestimmte Zeit gewaschen. hier liegt also ein ereignisbasierter 
Steuerungsmechanismus gefolgt von einem zeitbasierten vor. Zahllose andere 
Prozesse beruhen ebenfalls auf einer Mischung dieser beiden Typen.

Bleiben wir auf der Detail-ebene. ein weiterer Vorteil von eBS ist, dass 
Änderungen wesentlich problemloser möglich sind als bei der herkömmlichen 
Methode. eine Verlängerung der Zeitspanne in Schritt 1 zieht nicht mehr 
notwendigerweise eine ganze Serie manueller Änderungen bis hin zu Schritt 95 
nach sich. Die ereignisse und die Verknüpfungen der ereignisse bleiben intakt. 
Das ist besonders im hinblick auf die frühe Konstruktionsphase wichtig, in 
der Simulationen ausgeführt werden. Änderungen an Steuerungen und Timing 
kommen in diesem Stadium genauso häufig vor wie Überarbeitungen der CaD-
Konstruktion. außerdem sind sich Konstrukteure und Ingenieure oftmals der 
grenzen einzelner Teile durchaus bewusst. angenommen, ein Stellglied vom 
Typ a kann in 0,5 Sekunden einen Meter ausgefahren werden. Wenn Sie es 
durch ein Stellglied vom Typ B ersetzen, dauert der Vorgang des ausfahrens 
1,5 Sekunden. In dieser entwicklungsphase sind nun keinerlei mühselige 
Änderungen des Codes mehr erforderlich – eBS bietet eine Lösung.

Die ereignisbasierte Simulation kann 
dabei in einer Vielzahl von Szenarien, 
einschließlich der Fertigung und 
darüber hinaus, angewendet werden.
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Zu guter Letzt kann die ereignisbasierte Simulation auf ein breites Spektrum 
an Szenarien angewendet werden. Im Falle des Maschinenbaus liegt der Vorteil 
auf der hand, da sich die Steuerungserwägungen, die die Konstrukteure über 
die ereignisbasierte Simulation vornehmen, mit denen der Programmierer 
decken. Die Möglichkeiten von eBS gehen jedoch weit über diese anwendung 
hinaus. nehmen wir zum Beispiel einmal die Konstruktion einer Wasserrutsche. 
Die Konstrukteure wissen, dass sich die auf die rutschenden wirkenden 
reibungskräfte im Verlauf der rutsche ändern müssen. am anfang der 
rutschbahn sollte die reibung vorzugsweise gering sein, um die rutsche 
schnell zu machen. allerdings gilt es auch sicherzustellen, dass am ende eine 
Verlangsamung eintritt, um ein schmerzhaftes ende der rutschpartie zu 
vermeiden. Daher muss die oberflächenreibung zum ende der rutschbahn hin 
größer werden. In der ereignisbasierten Simulation modellierte Kräfte können 
aufschluss darüber geben, ob das Timing stimmt – ohne viel Code erstellen zu 
müssen! eBS ist also nicht nur für den Maschinenbau zu empfehlen. 

Fazit

eBS revolutioniert das Ineinandergreifen von Steuerungs- und CaD-
Modellierung. Mit dieser Methode können Sie Ihren Modellen direkt das 
gewünschte Verhalten zuweisen, in der mechanischen und elektrischen 
Konstruktion Spitzenergebnisse erzielen und gleichzeitig die Flexibilität der 
Maschinensteuerungen gewährleisten. eBS bietet dazu ganz neue Wege: 
anstatt bestimmte Zeiten für ereignisse zu definieren, können Sie die einzelnen 
ereignisse in abhängigkeit voneinander starten und stoppen. Daraus ergeben 
sich erhebliche einsparungen. Da sich unternehmen hier die Möglichkeit bietet, 
die Produkte gewissermaßen in der Simulation zu erstellen und zu verändern, 
umgehen sie eine vorherige herstellung und vermeiden so kostenintensive 
neuanfänge im Konstruktionsprozess. 

Mit der ereignisbasierten Methode lässt sich auch in der Simulation Zeit 
sparen, da mühsame Zeitänderungen in den einzelnen Schritten wegfallen. eine 
Änderung in Schritt 1 wird sauber auf alle nachfolgenden ereignisse übertragen. 
Vor allem können Sie mit hilfe von eBS in vielen Situationen effektiv mit 
Steuerungsexperten kommunizieren. Die Sprachbarriere ist mit dieser 
neuerung abgebaut, sodass eine effektivere Zusammenarbeit aller Parteien und 
die Konstruktion besserer Produkte möglich wird.

Weitere Konzepte und hilfestellungen finden Sie auf der SolidWorks Website 
unter www.solidworks.de. 




