
die Craig-Bampton-Methode. Diese 

hat allerdings den Nachteil, dass die 

ausgegebenen Ergebnisse unter An-

wendung der in der Literatur 

verwendeten Parameter 

Fehler im Bereich von 

bis zu zehn Prozent 

aufweisen und sich 

die Genauigkeit im 

konkreten Fall kaum 

schätzen lässt. 

Krylov-Unter-
raum-Verfahren 

Weniger üblich ist hingegen 

das Krylov-Unterraum-Verfahren. 

Es ermöglicht die mathematische Reduk-

tion auch sehr großer linearer Modelle 

mit zahlreichen Variablen. „Während die 

Craig-Bampton-Methode physikalisch ba-

siert ist und deswegen leichter nachvoll-

ziehbar, handelt es sich beim Krylov-Un-

terraum-Verfahren um eine rein mathe-

matische Lösung“, fügt Zinner hinzu. „Das 

ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, 

weshalb die Craig-Bampton-Methode 

bisher vorgezogen wurde.“ Doch das Kry-

lov-Unterraum-Verfahren hat den Vorteil, 

dass es unabhängig vom physikalischen 

Verhalten des Systems 

mathematisch ope-

riert und lediglich 

die Transferfunk-

tion des Systems 

approximiert wird. 

Im Rahmen seiner 

Doktorarbeit bei 

ARRK Engineering hat 

Maximilian Zinner nun 

einen numerischen Al-

gorithmus entwickelt, 

um mittels des Krylov-

Unterraum-Verfahrens FE-

Modelle zu reduzieren, diese 

effizient in Systemsimulationen einzubin-

den und zusätzlich akustische Effekte di-

rekt in dieser zu betrachten. Hierbei wird 

die Transferfunktion ähnlich wie bei einer 

Taylorentwicklung an verschiedenen Fre-

quenzpunkten in geeigneter Länge ap-

proximiert. Neben extrem kurzen Rechen-

zeiten können basierend darauf auch im 
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Durch die rechnerische Überprüfung eines Antriebs-
strangs in der Konzeptionsphase können schon früh 
relevante Erkenntnisse gewonnen werden.

Bild: ARRK Engineering

Simulation in der Planung: 
Die Simulation unterstützt die Absicherung und Optimierung 

des Layouts wie auch der Steuerstrategien und liefert Prog -

nosen zu Kennzahlen wie Durchsatz, Auftragsdurchlaufzeiten 

oder Auslastung.  

Virtuelle Inbetriebnahme: 
Das Simulationsmodell kann, noch bevor die physische Anlage  

existiert, für die virtuelle Inbetriebnahme der realen Steue-

rungssoftware eingesetzt werden. Aufwändige Testläufe auf 

der Baustelle entfallen. Das verkürzt die Inbetriebnahmezeit 

einer Anlage signifikant.  

Digitaler Zwilling: 
Durch die Kopplung des Simulationsmodells mit realen opera-

tiven Daten, wird das Modell zum Digitalen Zwilling des  

Produktionsprozesses. Die Integration des Modells in die ope-

rative IT ermöglicht Prognosen z.B. über Durchsatz und Auslas-

tung.Zukünftige Prozessänderungen können vorab mit der  

Simulation untersucht und optimiert werden.

Simulationslösungen für Produktions- und Logistik prozesse - Von der 

Simulation über die virtuelle Inbetriebnahme zum Digitalen Zwilling
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