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Abstract: Optimizing production processes, many companies switch more and more 
away from push to pull controlled manufacturing operations. But, introducing a 
production system generally needs many decades to be realized, just as for instance 
at Toyota. After the first failure not only people on the job floor but also the com-
pany's leadership is likely to cast doubts on the benefit. This article shows how a 
progressive optimization of a production using simulation study helps to resolve 
such doubt, in order to make the change a success.  

1 Einleitung und thematischer Kontext 
Seit den 1960er Jahren wird an der Vermeidung der negativen Folgen von Nachfra-
geschwankungen für die Wettbewerbsfähigkeit einer Supply Chain geforscht. In den 
vergangenen 50 Jahren wurde dieses Thema aus unterschiedlichen Perspektiven 
beleuchtet. Dabei wurden im Besonderen die Ursachen des auch als Bullwhip-Effekt 
bezeichneten Phänomens untersucht und Lösungsansätze entwickelt. In der Auto-
mobilbranche, die in hohem Maße von sehr langen und komplexen Lieferketten 
geprägt ist, ist der Druck die Probleme aufgrund sich aufschaukelnder Logistikef-
fekte in den Griff zu bekommen besonders hoch. Durch den schnellen Aufstieg des 
japanischen Unternehmens Toyota zu einem der weltweit größten Automobilprodu-
zenten steigerte sich die Aufmerksamkeit für das Toyota Produktionssystem, das als 
einer der grundlegenden Faktoren für den Aufstieg des Unternehmens angesehen 
wird. Dieses Produktionssystem basiert im Wesentlichen auf zwei Prinzipien: zum 
ersten dem Pull-Steuerungsprinzip, das im Beispiel Toyota durch Kanban-Logik 
realisiert wird und zum zweiten einem damit verbundenen Steuerungsansatz, der 
sich mit der Vermeidung bzw. zumindest der Abschwächung der negativen Folgen 
des Bullwhip-Effektes auseinandersetzt. Dieser Ansatz wird als „Nivellierte Pro-
duktionsplanung“ bezeichnet und von vielen Unternehmen bei der Entwicklung 
eigener Produktionssysteme zum Vorbild genommen. Allerdings stellt sich vor und 
während der Konzeption und Einführung eines nach dem Pull-Prinzip konzipierten 
und mit einer Nivellierung ergänzten Produktionssystems für das Management im-
mer öfter die Frage, inwieweit die Kehrtwende weg von alt gedienten und meist über 
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Jahrzehnte hinweg bewährten push-orientierten hin zu pull-orientierten PPS-Syste-
men aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten überhaupt profitabel ist und zu nachhalti-
gem Erfolg führt. Der vorliegende Beitrag veranschaulicht auf der Grundlage eines 
beispielhaften Projektes aus der Automobilzuliefererindustrie, wie die Einführung 
einer nivellierten Produktion nach dem Pull-Prinzip zum Erfolg werden kann. 

2 Nivellierung in der Automobilzuliefererindustrie 
Die negativen Auswirkungen von sich aufschaukelnden Logistikketten – auch wenn 
damals noch nicht als Bullwhip-Effekt bezeichnet – wurden schon Ende der fünfzi-
ger Jahre von Forrester (1961) im Rahmen der Analyse dynamischer Systeme unter-
sucht. In seinem Beitrag „Industrial Dynamics“ kommt er bezüglich der stu-
fenweisen Verstärkung von Nachfrageschwankungen innerhalb einer Supply Chain 
zu dem Ergebnis: „It has often been observed that a distribution system of cascaded 
inventories and ordering procedures seems to amplify small disturbances that occur 
at the retail level“. In der Praxis wurde das Phänomen, das nach seinem Entdecker 
auch Forrester-Effekt genannt wird, zuerst von Logistikmanagern des Konsumgü-
terherstellers Procter & Gamble entdeckt. In Bestellmengenanalysen für Pampers 
Windeln stellten sie fest, dass innerhalb der analysierten Supply Chain Absatz-
schwankungen auftraten, die nicht alleine durch die Varianz der Marktnachfrage 
erklärt werden konnten (Lee et al. 1997a). Sie stellten des Weiteren fest, dass sich 
die Schwankungen der Bestellmengen entlang der Logistikkette erhöhten und offen-
sichtlich durch die beteiligten Unternehmen selbst verursacht wurden (Zäpfel und 
Wasner 1999). Aufgrund der Ähnlichkeit zum Schlag einer Peitsche gaben die Ma-
nager dem beobachteten Phänomen den Namen „Bullwhip-Effekt“ (Sellers 1992). 
Aufbauend auf den Erkenntnissen von Procter & Gamble und den Untersuchungen 
von Forrester entwickelte Sterman (1989) ein Experiment, das unter dem Namen 
„Beer Distribution Game“ in die Literatur einging. Eine statistische Auswertung des 
Experimentes ermöglicht die Analyse von Bullwhip-Effekten in Varianzamplifika-
tion (Bestellmengenschwankung nimmt materialflussaufwärts zu), Oszillation 
(Selbst bei konstanter Endkundennachfrage schwanken die Bestellmengen.) und 
Phasenverschiebung (verzögerte Informationsweitergabe innerhalb der gesamten 
Supply Chain). Insgesamt lässt sich feststellen, dass die beschriebenen Effekte die 
logistische Leistung eines Netzwerks verringern und gleichzeitig die Logistikkosten 
erhöhen. Gemäß den Ergebnissen des „Beer Distribution Game“ lagen durch die 
Auswirkungen des Bullwhip-Effektes die durchschnittlichen Gesamtkosten aller 
Unternehmen um das Fünf- bis Zehnfache über den Kosten einer optimalen Bestell-
politik. 

Die Ursachen, die zu einem Aufschaukeln von Bestell- bzw. Produktionsmengen 
innerhalb eines Liefernetzwerkes führen, sind vielfältig und komplex; die Durchfüh-
rung dezentraler Absatzplanungen, die Anwendung vergangenheitsbasierter 
Methoden zur Prognose von Materialbedarfen, die pragmatische Bündelung von 
Bestellmengen und Befolgung unreflektierter Bestellpraktiken, die Angst vor Preis-
fluktuation und Lieferengpässen sowie die Kompensation langer Vorlaufzeiten zwi-
schen Bestellung und Lieferung sind die meist identifizierten Gründe für die Ent-
stehung eines Bullwhips. Mindestens genauso vielfältig sind auch die in Theorie und 
Praxis entwickelten Empfehlungen und Vorgehensweisen zur Vermeidung oder 
zumindest Reduzierung der negativen Folgen von Bullwhip-Phänomenen. Sie kön-
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nen grundsätzlich in drei Cluster unterteilt werden (Lee et al. 1997b): Informations-
austausch in der Supply Chain, Koordination und Kooperation mit externen Partnern 
und unternehmensbezogene Optimierung der Prozesse. Die im Rahmen unterneh-
mensübergreifender Zusammenarbeit realisierten Maßnahmen zur Reduzierung von 
sich aufschaukelnden Nachfragemengen werden durch die Fertigung großer Lose 
und damit langen Durchlaufzeiten meist überkompensiert. Nicht zuletzt deshalb 
muss zunächst die Optimierung der Losgrößenpolitik jedes einzelnen Unternehmens 
im Fokus stehen. Dies lohnt vor allem bei denjenigen Unternehmen, die vor den 
OEMs an der einflussreichsten Stelle in der Supply Chain stehen, den so genannten 
Tier-One-Lieferanten. Hier greift nun eine neue Maßnahme zur Optimierung der 
Losgrößenpolitik: die so genannte Produktionsnivellierung. 

Dieses Steuerungsinstrument strebt einen ausgeglichenen Produktionsmix insofern 
an, als dass die Produktion verschiedener Erzeugnisse gleichmäßig über einen defi-
nierten Zeitraum verteilt wird. Dabei kommt es zu einer Abkehr der Fertigung 
großer Lose zugunsten eines häufigen Wechsels zwischen kleinen Losen aller Ty-
pen. Große Lose führen zu Bedarfsspitzen für einzelne Komponenten, die die 
vorgelagerten Prozesse zwingen, größere Materialbestände vorzuhalten. Um Be-
darfsspitzen und Materialbestände zu minimieren, empfehlen Rother und Shook 
(2004) eine Nivellierung der Produktion. Auf diese Weise wird die Flexibilität des 
gesamten Wertstroms erhöht und die einzelnen Glieder der Kette in die Lage ver-
setzt, besser auf unterschiedliche Kundenanforderungen mit kurzen Durchlaufzeiten 
reagieren zu können. Ein Unternehmen wird in die Lage versetzt, seine Kapazitäten 
gleichmäßiger auszulasten und Engpässe infolge von Bedarfsspitzen zu vermeiden. 
Laut Furmans (2005) lassen sich durch die beschriebenen Vorteile der Nivellierung 
– Reduzierung der Losgrößen, Verringerung der Durchlaufzeiten, Senkung der 
Nachfrageschwankungen – Bullwhip-Effekte eindämmen.   

2.1 Methodische Vorgehensweise 
Die Nivellierung der Produktion findet an einem bestimmten Prozess des Wert-
stroms statt, dem so genannten Schrittmacherprozess. Dies ist der Varianten 
bildende, Takt definierende Prozess, häufig die Endmontage. An dieser Stelle wer-
den die Kundenabrufe möglichst gleichmäßig hinsichtlich Menge, Typverteilung 
und Ressourcenaufteilung eingeplant. Durch eine Nivellierung wird ein „idealer“ 
Kunde nachempfunden, der seine Ware sehr gleichmäßig bestellt. 

2.1.1 Wertstromanalyse und Wertstromdesign 
Zur Ermittlung der wichtigsten Parameter, die zur Auslegung eines nivellierten 
Produktionsprogramms benötigt werden, wird zunächst eine Wertstromanalyse 
durchgeführt. Diese Methode basiert auf dem Toyota Produktionssystem und wurde 
erstmals von Rother und Shook (2004) beschrieben. Ein Wertstrom beschreibt „den 
Fluss eines Produktes durch ein logistisches System“, wobei sowohl wertschöpfende 
als auch nicht-wertschöpfende Aktivitäten betrachtet werden (Arnold und Furmans 
2005). Das Ziel ist ein besseres Verständnis der Funktionsweise aller Prozesse sowie 
die Entlarvung von Ineffizienzen im Materialfluss. Zur Konzeption und Umsetzung 
der Nivellierung spielen besonders die Daten zur Durchlaufzeit, Rüstzeit, Maschi-
nenverfügbarkeit sowie zum Kundentakt eine wichtige Rolle. Außerdem können 
durch eine Wertstromanalyse im gesamten System verborgene hohe Bestände auf-
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gedeckt werden. Durch die Aufnahme tatsächlicher Prozessdaten anstatt von Soll- 
oder Planzahlen werden ferner Ursachen für Verschwendungen im Produktionspro-
zess offensichtlich und lassen sich durch Gegenmaßnahmen beheben. Die Wert-
stromanalyse ist eine Vorstufe zum Wertstromdesign, das aufbauend auf dem Ist-
Zustand einen verbesserten, kundenorientierten Wertstrom entwirft. Das Wertstrom-
design dient als Vision und Grundlage zukünftiger Maßnahmen, die zu einem 
schlanken und verschwendungsarmen Wertstrom führen sollen.  

2.1.2 Festlegung des Schrittmacherprozesses 
Aufbauend auf den Erkenntnissen von Wertstromanalyse und Wertstromdesign kann 
im nächsten Schritt der Prozess festgelegt werden, an dem die Nivellierung der Pro-
duktion ansetzen soll. Der Takt definierende, Varianten bildende Prozess wird nach 
der Bezeichnung von Rother und Shook (2004) als Schrittmacherprozess bezeichnet. 
Im Soll-Zustand ist der Schrittmacher „der Produktionsprozess, der durch die exter-
nen Kundenaufträge gesteuert wird“. Zwischen Schrittmacherprozess und dem 
Transport zum Kunden erfolgt ein kontinuierlicher Warenfluss, während die vorge-
lagerten, wertstromaufwärts befindlichen Prozesse über push- oder pullgesteuerte  
Abrufe angebunden sind.  

2.1.3 Festlegung der Planungszeiträume 
Vor allen weiteren Schritten der Umsetzung der Nivellierung ist es wichtig, die 
Länge des Planungshorizonts sowie der Nivellierungsperiode zu definieren. Der 
Planungshorizont im Rahmen der Nivellierung ist der Zeitraum, für den eine Pla-
nung der Produktion festgelegt wird. Die Nivellierungsperiode gibt das Intervall an, 
über das ein ursprünglich festgelegtes Nivellierungsmuster nicht mehr geändert 
werden soll. In der Regel ist die Nivellierungsperiode kleiner als der Planungshori-
zont; meist lässt sich ein Nivellierungsprojekt beispielsweise bei einem 
einmonatigen Planungshorizont mit einer zwei- oder einwöchigen Nivellierungspe-
riode starten. Je stabiler die Nivellierung eingehalten wird, desto größer kann das 
Zeitintervall hierfür gewählt werden.  

2.1.4 Analyse des Typenspektrums 
Wie bereits erwähnt hat die Produktionsnivellierung das Ziel bisher große Lose in 
mehrere kleine Produktionslose zu teilen; eine solche Vorgehensweise stellt sich als 
umso wirksamer hinsichtlich Bestandsreduzierung und Liefererfüllung heraus, je 
größer die gesamte Produktionsmenge der nivellierten Typen ist. Insofern bezieht 
sich die Nivellierung in erster Linie auf so genannte Rennertypen, während Exoten 
weiterhin unnivelliert eingeplant werden. Um eine Klassifizierung in Renner und 
Exoten zu erhalten, wird meist die ABC-Analyse in Verbindung mit einer XYZ-
Analyse angewendet. Während eine ABC-Analyse auf die mengenmäßige Auftei-
lung des Typenspektrums fokussiert, untersucht die XYZ-Analyse die Regelmäßig-
keit der Kundennachfrage. Durch Kombination der Ergebnisse beider Untersuchun-
gen ist es möglich, eine Einteilung in nivellierungsbedürftige Renner und nicht 
nivellierte Exoten vorzunehmen. 

2.1.5 Analyse von Bedarfsschwankungen 
Die XYZ-Analyse ermöglicht auf der Grundlage der Kundenbedarfe Aussagen über 
die Regelmäßigkeit der Abrufe. Dabei zeichnen sich X-Teile durch einen stetigen 
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Verbrauch aus, wobei die Vorhersagegenauigkeit der Kundenbedarfe sehr hoch ist. 
Bei Y-Teilen treten stärkere Verbrauchsschwankungen auf, während diese bei Z-
Teilen in noch höherem Ausmaß vorhanden sind und Abrufe nur sporadisch erfol-
gen. Neben der Analyse der Abholfrequenz der Kunden sind auch die Schwankun-
gen der Abrufmengen von großer Bedeutung bei der Einführung einer nivellierten 
Produktionsplanung, da durch sie die Sicherheitsbestände maßgeblich dimensioniert 
und damit die Bestandskosten als zusätzlich zur Liefererfüllung fokussierten Kenn-
größe beeinflusst werden. 

2.1.6 Kapazitätsberechnung gemäß Planungshorizont 
Wie bereits dargestellt, geht die Reduzierung der Losgrößen im Zuge der Nivellie-
rung mit einer Erhöhung der Anzahl an Rüstvorgängen einher. Die Gegenüberstel-
lung von Kapazitätsangebot und –nachfrage ermöglicht eine Aussage über die zuläs-
sige Rüstlücke, also die Zeitdauer, die in dem Planungszeitraum für Rüstvorgänge 
verfügbar ist. Um das Kapazitätsangebot zu berechnen, ist zunächst die Gesamtver-
fügbarkeit einer Produktionsstätte pro Arbeitstag (z. B. 1.440 Minuten im Drei-
Schichtbetrieb) um geplante Stillstände für Pausen und geplante Instandhaltungs-
zeiten zu kürzen. Daraus ergibt sich die Planbelegungszeit oder Nettoarbeitszeit. 
Diese ist anschließend um Verfügbarkeitsverluste (z.B. aufgrund von Personal- oder 
Materialmangel), Leistungsverluste (z. B. Verlängerung der Taktzeit, Leerläufe oder 
Kurzstillstände) sowie Qualitätsverluste (Ausschuss, Nacharbeit, Anlaufverluste 
etc.) zu reduzieren. Als Differenz ergibt sich die Nettoproduktionszeit. Wichtig bei 
der Berechnung der Nettoproduktionszeit ist, dass Rüstzeiten nicht berücksichtigt 
werden, da durch die Gegenüberstellung von Kapazitätsangebot und -nachfrage die 
Kapazität für Rüsten  - die so genannte Rüstlücke - errechnet werden soll. Durch 
Division von Nettoproduktionszeit und Planbelegungszeit lässt sich der so genannte 
Overall Equipment Effectiveness (OEE)-Wert berechnen, der ein Maß für die Effi-
zienz einer Produktionsstätte k während der geplanten Betriebszeit darstellt: 

 
Um den Kapazitätsbedarf zu berechnen, ist die Produktionsmenge pro Arbeitstag 
mit der Zykluszeit pro Mengeneinheit zu multiplizieren. Dabei wird unter Zykluszeit 
die Zeitspanne zwischen der Fertigstellung zweier aufeinanderfolgender Teile bei 
einem störungsfrei ablaufenden und nicht von Rüstvorgängen unterbrochenen Pro-
zess verstanden. Aus der Differenz von Kapazitätsangebot und Kapazitätsbedarf 
ergibt sich die verfügbare Rüstlücke, also der Zeitraum, der pro Arbeitstag für Rüst-
vorgänge zur Verfügung steht. Bei konstanten Rüstzeiten ergibt die Division durch 
die Dauer eines Rüstvorgangs die Anzahl möglicher Rüstvorgänge pro Arbeitstag. 

2.1.7 Festlegung von EPEI-Wert und Losgrößen 
Der EPEI (Every Part Every Interval)-Wert wird bei der Einführung der Nivellie-
rung auf der Grundlage vorhandener Rahmenbedingungen festgelegt. Dies bedeutet, 
dass basierend auf der verfügbaren Rüstlücke und der Dauer eines Rüstvorgangs der 
jeweilige EPEI-Wert für einen Rennertyp i bezogen auf den Schrittmacherprozess j 
und den zugrunde gelegten Nivellierungszeitraum m determiniert wird. Dabei be-
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rechnet sich der EPEI, der den zeitlichen Abstand zwischen zwei aufeinander fol-
genden Losen des Produktes i angibt, wie folgt: 

 
Hierzu ein Zahlenbeispiel: Wird der Produkttyp i in der Endmontage j während 
eines Planungszeitraums m von 20 Arbeitstagen jeden zweiten Tag produziert, so 
werden in der Endmontage für diese 10 Lose insgesamt 10 Rüstvorgänge notwen-
dig: als EPEI-Wert für den Produkttyp i am Schrittmacherprozess j im Planungs-
zeitraum m ergibt sich somit ein Wert von zwei. Eine andere Vorgehensweise ist die 
Auslegung des EPEI als Zielgröße mit einer geplanten Anpassung der Rahmenbe-
dingungen. Dabei werden ein Ziel-EPEI-Wert definiert und Soll-Rüstzeiten sowie 
Soll-Verfügbarkeiten ermittelt, die zu seiner Realisierung beitragen. Im Vergleich 
zur ersten Variante besteht hierbei jedoch der Nachteil, dass der Ziel-EPEI nicht 
unmittelbar realisiert werden kann. Vielmehr sind zunächst Verbesserungsmaßnah-
men notwendig, um die Rüstzeiten zu senken und den OEE-Wert zu verbessern, 
bevor mit der Nivellierung begonnen werden kann.  

2.1.8 Erstellung eines Nivellierungsmusters 
Ausgehend von den Ergebnissen der obigen Schritte ist nun die Erstellung eines 
Nivellierungsmusters möglich. Dabei werden die einzelnen Typen innerhalb der 
Nivellierungsperiode in regelmäßigen Abständen und mit fixierten Losgrößen ein-
geplant. Auf diese Weise kann eine Nivellierung über alle Typen erreicht werden. 
Die Renner werden gemäß ihrem EPEI-Wert eingeplant, wobei für Exoten gemäß 
ihren Lieferterminen entsprechende Zeitfenster reserviert werden. Gleichzeitig wird 
durch die Nivellierung das Ziel verfolgt, die gesamte Produktionsmenge pro Tag zu 
nivellieren um eine gleichmäßige Auslastung von Personal und Maschinen herbeizu-
führen. Insofern führt die Nivellierung am Schrittmacherprozess auch dazu, dass 
vorgelagerte Prozesse von einer gleichmäßigen Nachfrage und Auslastung profitie-
ren und dass starke Nachfrageschwankungen vermieden werden. Dies ist ein ent-
scheidender Beitrag zur Reduzierung oder gar Vermeidung von Bullwhip-Effekten 
wertstromaufwärts. 

2.2 Kritische Analyse 
Die kritischen Aspekte während der Vorbereitung und der Einführung einer nivel-
lierten Produktion sind vielfältig. Zum einen sind strikte Spielregeln für die Ver-
brauchssteuerung und die Nivellierung zu erstellen, auf deren Einhaltung konse-
quent geachtet werden muss. Für den Fall des Auftretens von Störungen ist ein 
Eskalationsmodell zu entwickeln, durch dessen Befolgung eine schnelle Reaktion 
auf Abweichungen vom Soll-Zustand ermöglicht wird. Besonders bei der erstmali-
gen Nivellierung ist es zweckmäßig, Kapazitätsreserven zum Ausgleich von 
Prozessinstabilitäten vorzuhalten. Zum anderen sollte ein dauerhaft tätiges, interdis-
ziplinäres Wertstromteam gebildet werden, das sich mit den auftretenden Problemen 
auseinandersetzt und Maßnahmen zur Stabilisierung der Prozesse einleitet. Weiter-
hin ist es unerlässlich die betroffenen Mitarbeiter zu schulen und von den Vorteilen 
der Nivellierung und Verbrauchssteuerung zu überzeugen, da ohne die aktive Mit-
wirkung der Belegschaft ein solches System zum Scheitern verurteilt ist. Bei der 
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Einführung einer nivellierten Produktionsplanung ist zunächst zu analysieren, wel-
che Parameter kurzfristig angepasst werden können und welche Stellgrößen als fix 
angenommen werden müssen. Dabei ist das Layout der Produktion als gegeben 
anzusehen, da abgesehen von kleineren Umbaumaßnahmen im laufenden Betrieb 
keine größeren Änderungen möglich sind. Ebenso ist der vorhandene Bestand an 
Maschinen und Anlagen als fix anzusehen, so dass in der Implementierungsphase 
mit gegebenen Kapazitäten, Zykluszeiten und Verfügbarkeiten gerechnet werden 
sollte. Auch das Kundenverhalten und die Kundennachfragen sind kurzfristig nicht 
veränderbar und können nur mittel- bzw. langfristig durch Intensivierung der Ge-
schäftsbeziehungen sowie durch Aufnahme von Kooperationen mit Kunden ange-
passt werden. Einen weiteren in Verbindung mit der Produktionsnivellierung wichti-
gen Parameter stellen die Rüstzeiten dar, weil aufgrund der Verringerung der Los-
größen ein häufigeres Umrüsten notwendig ist. Dabei ist zu beachten, dass zum Zeit-
punkt der Einführung der Nivellierung die Rüstzeiten als fix anzusehen sind, wobei 
durch Rüstworkshops und Implementierung von Maßnahmen des Schnellrüstens 
auch kurz- bzw. mittelfristig signifikante Verringerungen der Rüstzeiten erzielt 
werden können. Die Liste der notwendigen Aufgaben zur Einführung einer Nivellie-
rung wäre beliebig erweiterbar und zeigt, welch großer Aufwand hinter einem 
solchen Projekt steht. Insofern stellt sich sehr schnell die Frage, ob die Einführung 
einer Nivellierung auch wirklich zu einer wirtschaftlichen Verbesserung führen 
wird. Die Ermittlung der Nivellierungsgüte bietet hier die Möglichkeit diese Zweifel 
auszuräumen. Um die Güte einer Nivellierung bewerten zu können, bedarf es ver-
schiedener Kennzahlen. Die wichtigsten Kennzahlen zur Planung und Verfolgung 
einer nivellierten Produktion sind der EPEI-Wert, die Durchlaufzeit eines Ferti-
gungsloses und der Bestand an Rohstoffen, Zwischen- und Fertigerzeugnissen. Über 
die Entwicklung dieser Kennzahlen und die Frage der nachhaltigen Wirtschaft-
lichkeit einer Nivellierung kann eine Simulationsstudie Auskunft geben.  

3 Simulation einer Produktionsnivellierung 
Bei einer Simulation handelt es sich um „das Nachbilden eines dynamischen Prozes-
ses in einem System mit Hilfe eines experimentierfähigen Modells, um zu 
Erkenntnissen zu gelangen, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind“ (VDI 2000). 
Im Rahmen der Simulation wird versucht, Ausschnitte aus der Realität in einem 
Modell zu erfassen, um dieses schließlich auf seine Eigenschaften hin zu untersu-
chen. Bezogen auf das vorliegende Szenario einer nivellierten Produktion in der 
Automobilzuliefererindustrie bietet eine Simulation drei Vorteile. Erstens muss bei 
der Aufstellung des Simulationsmodells Klarheit über die Modellparameter herr-
schen; insofern nötigt die Nutzung einer Simulation ein Unternehmen zur Analyse 
und zum fundierten Verständnis des eigenen Produktionssystems; Zweitens lässt 
sich unter Anwendung einer Simulationsstudie vergleichsweise schnell entscheiden, 
ob sich die Einführung einer Nivellierung aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
überhaupt lohnt oder ob unter bestimmten Voraussetzungen das Festhalten an bishe-
rigen Steuerungspraktiken bevorzugt werden sollte. Der dritte und nicht zuletzt be-
sonders hervorzuhebende Vorteil der Simulation einer Produktionsplanung ist die 
Möglichkeit bestimmte Systemvariablen stochastisch zu erfassen, deren Auswirkung 
auf die Ergebnisse der analysierten Produktionsabläufe vorauszusagen und adäquate 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Betrachtet man die zwei zuvor erläuterten Stellgrö-
ßen einer nivellierten Produktion, den OEE- und den EPEI-Wert, so lassen sich 
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hierbei folgende Einflussgrößen stochastisch erfassen: Verfügbarkeits-, Leistungs- 
und Qualitätsverluste bezüglich des OEE-Wertes sowie die Kundennachfrage so-
wohl was die gesamte Menge als auch die zeitliche Verteilung der Produktabrufe im 
betrachteten Planungsintervall anbelangt. Insofern ermöglicht die Berücksichtigung 
stochastischer Einflüsse die Diskussion vielfältiger Fragestellungen: beispielsweise 
inwieweit die Liefererfüllung unter schwankenden OEE-/EPEI-Werten leidet und 
bis zu welcher Grenze sich das ein Unternehmen leisten kann. Von der Forderung 
einer 100%igen Liefererfüllung auch und gerade in der Automobilbranche abzuwei-
chen war in dem hier geschilderten Projekt allerdings von Anfang an ausgeschlos-
sen, nicht zuletzt aus diesem Grund wurden alle anderen als die im Folgenden 
geschilderte Betrachtung nicht näher untersucht.  

3.1 Modellbeschreibung 
Das im geschilderten Anwendungsfall entwickelte Simulationsmodell beinhaltet die 
Fertigung und Montage einer komplexen Baugruppe zur Verwendung im Automo-
bilbau und betrachtet grundsätzlich zwei unterschiedliche Szenarien: erstens die 
Verwendung einer Push-Steuerung sowie zweitens eine an das Toyota-Prinzip an-
gelehnte Pull-Steuerung. In beiden Szenarien wurde zunächst ein EPEI-Wert von 
sechs zugrunde gelegt. Zum Vergleich der Simulationsergebnisse wurden bei Forde-
rung einer 100%igen Lieferfüllung zwei Kenngrößen herangezogen: erstens die 
Durchlaufzeit des jeweiligen Loses sowie zweitens die Bestände an Rohstoffen, 
Zwischenerzeugnissen und Fertigwaren. Der Vergleich der beiden alternativen Steu-
erungspraktiken anhand dieser Kennzahlen offenbarte zunächst, dass eine Einfüh-
rung einer nivellierten Pull-Steuerung gegenüber der Push-Steuerung bei dem EPEI-
Startwert von sechs keine vorteilhafte Alternative darstellte; im Gegenteil: Bestände 
und Durchlaufzeit nahmen zu. Daraufhin wurde der EPEI-Wert schrittweise gesenkt. 
Erst im Rahmen dieser simulationsgestützten Betrachtungsweise kam das Bestand 
senkende und Durchlaufzeit reduzierende Potential einer nivellierten Pull-Steuerung 
zum Vorschein. Als Modellelemente wurden Entities (Rohstoffe, Zwischen- und 
Fertigerzeugnisse), Locations (Produktionsanlagen und Lager), Resources (Trans-
portmittel) und Paths (logistische Zusammenhänge) definiert. Neben diesen 
Elementen waren ferner Ankunftszeiten, Ausfallzeiten und andere Eigenschaften der 
einzelnen Elemente des Modells zu definieren um das Modell an die Realität anzu-
passen. 

3.2 Modellvariation 
Um die Effekte einer Produktionsnivellierung zu untersuchen, wurde als Ausgangs-
situation eine Produktion mit Push-Nivellierung und einem EPEI von sechs 
simuliert, die der Ausgangssituation in dem betrachteten Zuliefererbetrieb entsprach. 
Dieser Situation gegenübergestellt wurde eine nivellierte Produktion im Pull mit 
einer Variation der EPEI-Werte zwischen eins und sechs. Auf dieser Grundlage 
wurden die Auswirkungen auf die Durchlaufzeiten und Bestände bei Einhaltung 
einer 100%igen Liefererfüllung und konstanter Produktionsmenge untersucht. 

3.2.1 Durchlaufzeitenreduzierung 
Die Wahl der Nivellierungsmethode (Push- oder Pull-Nivellierung) sowie die Wahl 
des EPEI-Wertes beeinflussen die Länge der Durchlaufzeit eines Produktionsauftra-
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ges. Da bei einer Push-Nivellierung nicht auf ein Verbrauchssignal beispielsweise 
einen frei werdenden Kanban gewartet werden muss, entfallen die Wartezeiten für 
Komponenten aus Vorprozessen. Da sich alle sonstigen Durchlaufzeitbestandteile 
weder im Pull noch im Push unterscheiden, führt dies zunächst zu einer erheblich 
kürzeren Durchlaufzeit eines Auftrags bei Push-Nivellierung. Erst eine Reduzierung 
des EPEI-Wertes führt zu einer Durchlaufzeitverringerung im Pull-Betrieb und da-
mit einhergehend zu geringeren Beständen in der gesamten Produktionskette. 

3.2.2 Bestandsreduzierung 
Die Wahl des EPEI-Wertes trägt durch die Losgrößenreduzierung ebenfalls zur 
Verbesserung der Bestandssituation bei. Je häufiger ein Baugruppentyp gefertigt 
wird und je kleiner das gewählte Los ist, umso geringer können sämtliche Pufferbe-
stände – sowohl innerhalb der Fertigung, zum Lieferanten hin als auch zum 
Ausgleich von Nachfrageschwankungen – dimensioniert werden. Dabei führte ein 
Übergang von einer Push- zur Pull-Nivellierung bei einem EPEI von sechs zwar 
vorübergehend zu einer Erhöhung der Bestände um fast die Hälfte, durch eine Re-
duzierung des EPEI-Wertes ließen sich bei Verfolgung einer Pull-Nivellierung die 
Bestände im Vergleich zur Push-Situation in hohem Maße – in der Studie um gut ein 
Drittel – senken. Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse der Simulationsstudie. 

4 Schlussfolgerungen 
Die Simulationsstudie zeigt, dass eine nivellierte Pull-Steuerung neben geringeren 
Durchlaufzeiten bei Absenkung des EPEI-Wertes auch niedrigere Bestände zur 

 
Abb. 1: Ergebnisse der Simulationsstudie 
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Folge hat. Die Pull-Nivellierung ermöglicht die Glättung von Mengenschwankungen 
im gesamten innerbetrieblichen Wertstrom. Dies führt zwangsläufig auch zu einer 
Abschwächung von unternehmensübergreifenden Bullwhips. Aufgrund der zwin-
gend erforderlichen schrittweisen Umstellung von einer Push- hin zu einer Pull-
Steuerung und Einführung einer Nivellierung muss zwar mit einem Bestandsaufbau 
gerechnet werden. Die Ergebnisse der Simulation zeigen jedoch, dass dieser Be-
standsaufbau nicht dauerhaft ist, sondern nur ein Übergangsphänomen darstellt und 
als ‘Investition‘ zu verstehen ist. Die Weiterentwicklung des Produktionssystems 
mit dem Ziel eines EPEI-Wertes von eins oder kleiner ermöglicht die Reduzierung 
von Beständen und Durchlaufzeiten im gesamten internen und externen Wertstrom. 
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