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Abstract: The production planning at Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & 
Co. KG (FSG) is supported by simulation to reduce production costs and to ensure 
the planning reliability. There are planning tasks which increase the efforts for 
simulation due to the large variety of alternatives and thus just a few of them can be 
considered. This paper gives a short overview over the research project SIMGO, 
which was a collaboration of FSG and TU Hamburg-Harburg. The partners devel-
oped a method to integrate optimization techniques into the simulation process. 
Based on this method a generic simulation module was designed. This module pro-
vides different functionalities for simulation-supported optimization in the pro-
duction planning, for example multi-criteria optimization. The use of this module is 
illustrated in some applications and the potentials are shown. 

1 Einleitung 
Die Simulation ist bei der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft als Basiswerkzeug für 
die Entscheidungsunterstützung in der Produktion und Logistik etabliert. Dabei liegt 
der Hauptfokus im Schiffbau im Gegensatz zur Serienfertigung nicht auf der Absi-
cherung der Fabrikplanung, sondern auf der Unterstützung der Produktionsplanung 
in allen Phasen (SAPP: Simulation Aided Production Planning) (Steinhauer 2006). 
Aufgrund des Unikatcharakters und der hohen Variantenvielfalt der Bauteile inner-
halb eines Schiffes ist der Einfluss des Produktes auf den Produktionsablauf sehr 
dynamisch. Die Bewertung und Beherrschung dieser Einflüsse muss also das pri-
märe Ziel der Produktionsplanung sein, um einen zuverlässigen Ablauf bei einem 
minimalen Ressourcenbedarf zum Ergebnis zu haben.  

Die Zuverlässigkeit des Planes kann mit der Simulation sichergestellt werden, weil 
die unterschiedlichen Einflüsse auf das Produktionsgeschehen modelliert und bewer-
tet werden können (Steinhauer et al. 2005). Die Potentiale des Simulationseinsatzes 
konnten in der Vergangenheit allerdings nicht vollständig ausgenutzt werden, weil 
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Verbesserungen des simulierten Systems vom Bediener iterativ durchgeführt werden 
mussten. Je nach Aufgabenstellung und Parameterraum war der Aufwand dabei sehr 
hoch bzw. für eine systematische Untersuchung sogar zu hoch. 

2 Zielsetzung des Vorhabens SIMGO 
In dem Forschungsvorhaben SIMGO (FKZ 03SX219) wurde die Simulation mit der 
Optimierung für die Anwendung in der schiffbaulichen Produktionsplanung gekop-
pelt. Das Ziel des Vorhabens SIMGO war die Reduzierung der Kosten und die Stei-
gerung der Planungssicherheit im Schiffbau. Dazu wurde ein Werkzeug zum Einsatz 
in der schiffbaulichen Planung und Steuerung entwickelt, dass auf Basis der simula-
tionsgestützten Optimierung den Anwender durch qualifizierte Planungsvorschläge 
unterstützen sollte. Die Automatisierung der Experimente in der simulationsbasier-
ten Planung wurde durch den Einsatz von meta-heuristischen Optimierungsverfah-
ren realisiert. Dazu musste die Auswahl und der Einsatz der Optimierung systemati-
siert werden, um den Anwender bei dieser Aufgabe zu unterstützen (Abb. 1). 

 
Abbildung 1: Lösungsansatz der simulationsgestützten Optimierung zur schiffbauli-
chen Planung 

Ein wesentliches Potential in der schiffbaulichen Produktionsplanung ist die Steige-
rung der Produktivität durch Optimierung eines durch die Simulation verifizierten 
Plans. Der Plan zur Fertigung bzw. Montage eines Schiffes soll unter Variation von 
Reihenfolgen, Flächenbelegung und Personaleinsatzstrategien in Hinblick auf 
Durchlaufzeit, Ressourcenverbrauch und Gleichmäßigkeit der Auslastung optimiert 
werden. Die Bewertung der Planvarianten erfolgt dabei mit der Simulation unter Be-
rücksichtigung aller dynamischen Randbedingungen. Der Einsatz von Optimie-
rungsverfahren führt zu einer Steigerung der Planungssicherheit, weil die Lösungs-
entwicklung nicht durch subjektive Einschätzungen eingeschränkt wird. Zusätzlich 
kann mittels der schnellen Möglichkeit zur Umplanung über die simulationsge-
stützte Optimierung auf Zwischenfälle in der Produktion schnell und zielgerichtet 
reagiert werden.  
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3 Ergebnisse des Vorhabens SIMGO 
Das Forschungsvorhaben SIMGO umfasste zwei wesentliche Arbeiten. Erstens 
wurde eine Systematik zum aufgabenspezifischen Einsatz von Optimierungsverfah-
ren entwickelt. Darauf aufsetzend wurden Methoden zum planungsbegleitenden Ein-
satz der Kopplung von Simulation und Optimierung entworfen. Die Grundlage für 
die Entwicklungen in diesem Vorhaben waren die Verfügbarkeit des Simulations-
bausteinkastens für den Schiffbau (STS) sowie des Optimierungstools ISSOP der 
Firma Dualis IT. 

3.1 Problemstellungen und Optimierungsverfahren: die 
PrOMix 

Eine einheitliche Klassifizierung von Optimierungsverfahren hat sich bis zum heuti-
gen Zeitpunkt nicht durchsetzen können (Biethahn et al. 2004). Generell lassen sich 
die Optimierungsverfahren aufgrund ihres Vorgehens zur Suche neuer Stellparame-
ter in deterministische und stochastische Verfahren gliedern. Unter einem determi-
nistischen Optimierungsalgorithmus versteht man ein Verfahren, welches nach einer 
festgelegten Suchstrategie zum Auffinden des globalen Optimums vorgeht. Somit 
wird theoretisch, ausgehend von einem gleichen Startvektor, immer ein identischer 
Suchverlauf eingeschlagen. Stochastische Optimierungsverfahren unterliegen im 
Gegensatz dazu einem Zufallsprinzip. Zusätzlich wurden im Rahmen dieses Vorha-
bens die evolutionären Verfahren, die eine Untergruppe der stochastischen Optimie-
rungsverfahren bilden, ausgegliedert und getrennt betrachtet. Die von der Software 
ISSOP der Dualis IT Solution angebotenen Optimierungsverfahren umfassen sieben 
ausgewählte Suchverfahren (Krug 2001). Im Projekt SIMGO wurde aus diesem 
Grund die ISSOP-Software als Optimierungswerkzeug verwendet.  

Der Optimierungseinsatz setzt die Einordnung und Bestimmung des Optimierungs-
problems sowie die darauf basierende Definition eines zielorientierten Optimie-
rungsverfahrens voraus. Diese Arbeitsschritte werden heute im Normalfall von Opti-
mierungsexperten durchgeführt. Im Projekt SIMGO wurden diese Arbeitsschritte für 
ausgewählte Anwendungsfälle standardisiert, um den Anwendern in der schiffbauli-
chen Planung und Steuerung ein Werkzeug auf Basis der simulationsgestützten 
Optimierung zur Verfügung zu stellen.  

Das Einsatzgebiet der Produktionssimulation umfasst im Schiffbau die Bereiche 
Haupt- und Detailplanung sowie Produktionssteuerung. Dabei werden Ressourcen-
einsatz, Auftragsreihenfolgen und Anlagenbelegungen kapazitiv geplant und termi-
niert. Für das Forschungsvorhaben SIMGO wurden vor Projektbeginn spezifische 
Anwendungsfälle definiert. Auf Grundlage dieser Anwendungsfälle wurden die 
relevanten Problemstellungen systematisiert und entsprechende Referenzsimula-
tionsmodelle entwickelt.  

Die Einordnung der Problemstellungen sowie die Auswahl klassischer Optimie-
rungsverfahren wurde mittels einer Problemstellung-Optimierungsverfahren-Matrix 
(kurz: PrOMix) umgesetzt. Mittels der PrOMix werden den Problemstellungen die 
Optimierungsverfahren zugeordnet, um die Auswahl für den Simulationsanwender 
zu vereinfachen. Diese Zuordnung erfolgt über Bewertungskriterien, die in Versu-
chen mit den erstellten Referenz-Simulationsmodellen bewertet wurden (Abb. 2). 
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Abbildung 2: Problemstellung-Optimierungsverfahren-Matrix (PrOMix) 

In einem ersten Schritt wird die Planungsaufgabe klassifiziert, die durch Merkmale 
hinsichtlich der genauen Problemstellung, wie z. B. die Größe des Suchraums, und 
bezüglich des Planungsvorgangs, wie z. B. Güte der Startbedingungen, definiert 
wird. Die Bewertung an abgeleiteten Optimierungskriterien, wie z. B. dem Krite-
rium der schnellen Zielorientierung oder der Verfahrensstabilität, ergibt die der Pla-
nungsaufgabe entsprechenden Anforderungen für die Optimierungsverfahren. Auf 
Basis dieser Anforderungen werden die zur Verfügung stehenden Optimierungs-
verfahren gemäß ihrer Eignung ausgewählt.  

3.2 Systemtechnische Kopplung von Simulation und Op-
timierung 

Neben dem fehlenden Expertenwissen für die Optimierung treten aufgrund der Rah-
menbedingungen folgende Schwierigkeiten beim Einsatz der simulationsgestützten 
Optimierung auf (Abb. 3): 

• mehrere konträre und komplementäre Zielkriterien (multikriterielle Optimie-
rung) 

• unterschiedliche Einheiten und Größenordnungen der Zielkriterienwerte bei 
multikriterieller Optimierung 

• große Anzahl von Simulations- bzw. Planungsalternativen 

Diese Schwierigkeiten wurden mit der Entwicklung des Kopplungsbausteins beho-
ben. Der Kopplungsbaustein umfasst die für die Optimierung erforderlichen Grund-
funktionalitäten, wie das Einrichten von Freiheitsgraden und die Definition von 
Zielkriterien. Zusätzlich wurde der Kopplungsbaustein um Funktionen zur Experi-
mentausführung und Auswertung erweitert. Beispiele dieser Zusatzfunktionen sind 
die Normierung der Zielkriterienwerte zur Bewertung unterschiedlicher Zielkriterien 
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sowie die rollierende Optimierung, die eine Eingrenzung des Optimierungsraums 
ermöglicht. 

In der Reihenfolgeplanung wird die Produktionsabfolge einer Gruppe von Aufträgen 
nach technologischen, kapazitiven und terminlichen Bedingungen festgelegt. Bei 
dieser Aufgabe ergeben sich eine unüberschaubar große Anzahl von möglichen 
Alternativen, aus denen der Planende durch Erfahrungswissen aus technologischer 
Sicht eine auswählt. Das Ergebnis wird eine erprobte und gängige Reihenfolge sein, 
doch bleiben damit terminliche und kapazitive Potentiale ungenutzt. In der simula-
tionsgestützten Optimierung werden alle Bedingungen berücksichtigt. Diese kom-
plexen Simulationsmodelle führen zu langen Simulationsläufen, die in der Optimie-
rung sehr viel Zeit durch die erforderlichen Iterationen benötigen. Aus diesem 
Grund wurde die Funktionalität der rollierenden Optimierung integriert, die das Er-
fahrungswissen des Planenden mit dem ganzheitlichen Vorgehen der Optimierungs-
verfahren verbindet. Der Planende kann die zu verändernden Reihenfolgen in ver-
schiedene Intervalle einteilen und somit eine grobe, erfahrungsbasierte Reihenfolge 
vorgeben. Die Reihenfolgen innerhalb dieser Intervalle werden nacheinander opti-
miert, sie können sich dabei auch überschneiden. Die grobe Reihenfolge wird beibe-
halten. 

Durch unterschiedliche Dimensionen der Zielkriterien, wie z. B. beim Vergleich von 
Personalaufwand und Termintreue, wird eine vergleichende Bewertung der einzel-
nen Simulationsläufe erschwert, da die absolute Veränderung der einen Zielgröße 
weit größer sein kann als die der anderen, während die relative Wertänderung gerin-
ger ausfällt. Diese Problematik wird durch die Normierung der Zielgrößen behoben. 
Dabei wird der Zielgrößenwert an den minimal und maximal erreichbaren Werten 
relativiert. 

 
Abbildung 3: Multikriterielle Optimierung in der simulationsbasierten Planung des 
Schiffbaus 
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Das Ergebnis der simulationsgestützten Optimierung ist bei einem einzelnen Ziel-
kriterium eindeutig. Doch sind bei realen Planungsaufgaben meistens mehrere Ziel-
kriterien, wie z. B. Zeit und Kosten, zu beachten. Trotz normierter Zielgrößen stellt 
die Auswahl aus der Menge möglicher und qualifizierter Lösungsalternativen den 
Anwender vor ein großes Problem, weil viele Lösungsalternativen nahezu gleich-
wertig sind und sich hauptsächlich durch abweichende Gewichtung der einzelnen 
Zielkriterien unterscheiden. Zur Unterstützung des Anwenders werden aus der 
Pareto-Darstellung des Lösungsraums die besten Alternativen ausgewählt und dem 
Anwender vorgeschlagen. Für eine detaillierte Analyse können die Simulations-
ergebnisse der besten Läufe gespeichert und auch nachträgliche Simulationsläufe 
durchgeführt werden.  

Weitere Funktionalitäten unterstützen die Integration des entwickelten Moduls in die 
Planungswerkzeuge einer Werft. Dazu zählen die benutzerdefinierten Schnittstellen 
zur Eingabe der Planungs- und Optimierungsaufgabe sowie die Auswertungsformate 
zur Verwendung der Ergebnisse in der Planung. 

4 Anwendungsbeispiele für die simulationsgestützte 
Optimierung 

Auf Basis der bisher in SIMGO erzielten Ergebnisse konnte die simulationsgestützte 
Optimierung bereits mehrfach erfolgreich bei der FSG in aktuellen Projekten bzw. 
im Rahmen von realen Planungsaufgaben eingesetzt werden. Zwei Beispiele sind 
die Teilefertigung und die Paneelmontage. 

4.1 Durchlaufzeitminimierung in der Teilefertigung 
In der Fertigung von Blecheinzelteilen der FSG sind die Anlage zum Strahlen, Mar-
kieren und Beschriften sowie die Schneidanlage in einem Kassettenfördererkreislauf 
miteinander verkettet (Abb. 4). Die Verschiedenartigkeit der zu fertigenden Bleche 
führt in diesem System zu dynamischen Wechselwirkungen zwischen den Anlagen: 
obwohl die Schneidanlage die deutlich höhere Auslastung aufweist, also als Engpass 
bezeichnet werden kann, wartet sie bei ungünstiger Auftragsreihenfolge auf die 
Strahl- und Markieranlage. Die Reihenfolge der Brennaufträge beeinflusst also di-
rekt die Durchlaufzeit eines Produktionsprogramms. 

Strahl- und
Markieranlage Schneidanlage

 
Abbildung 4: Simulationsmodell der Teilefertigung 
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Mit Hilfe der simulationsgestützten Optimierung wurde die Reihenfolge der Brenn-
aufträge verändert. Das Zielkriterium war die benötigte Produktionszeit für ein 
ausgewähltes Produktionsprogramm, welche minimiert werden sollte. Die Ergeb-
nisse der Optimierung sind in Abbildung 5 dargestellt. 

Vom Startwert in Höhe von 10,8h konnte die Produktionsdauer für das ausgewählte 
Produktionsprogramm auf unter 9,8h reduziert werden, was einer Verbesserung von 
etwa 10% entspricht. Dafür waren hier ca. 200 Simulationsläufe mit einer Simula-
tionszeit von jeweils ca. 1min notwendig. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die 
Optimierung inzwischen in den Planungsablauf für die Teilefertigung integriert und 
nun regelmäßig durchgeführt. 

4.2 Minimierung der Flächenbelegung bei 
bedarfsorientierter Teilefertigung 

Bei der FSG ist die bedarfsorientierte Teilefertigung untersucht worden. Blechteile 
sollen also nicht mehr wie bisher baugruppenorientiert sondern im Rahmen von 
Zeitfenstern bedarfsorientiert gefertigt werden. Eine Problemstellung bei der be-
darfsorientierten Teilefertigung ist der Sortierplatz im Nachgang des Schneidens, 
weil im Rahmen eines Zeitfensters mehr Aktivitäten, also Blechstapel Platz finden 
müssen als bei der baugruppenorientierten Fertigung (Abb. 6). Wenn volle Blech-
stapel für eine Aktivität direkt abgeräumt werden können, hat die Reihenfolge der 
Brennaufträge einen direkten Einfluss auf den Platzbedarf. 

In der Optimierung wurde die Reihenfolge der zu fertigenden Brennaufträge verän-
dert. Zu minimierendes Zielkriterium war die maximal benötigte Fläche für die ge-
schnittenen Bleche. Die Studie wurde für unterschiedliche Zeitfenster mit jeweils ca. 
40 Brennaufträgen durchgeführt. 
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Abbildung 5: Durchlaufzeit eines Produktionsprogramms über die 
Simulationsläufe 

Sortierplatz hinter der Teilefertigung

Abbildung 6: Platzbelegung für geschnittene Blechteile nach der Teilefertigung 
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Abbildung 7: Platzbedarf in der Teilefertigung in den Simulationsläufen 

In der Auswertung der Optimierung (Abb. 7) wird deutlich, dass sich über die 
durchgeführten Läufe eine Verbesserung der Platzbelegung abzeichnet. Bei der 
hohen Anzahl von Brennaufträgen sind jedoch viele Simulationsläufe nötig, um eine 
Verbesserung zu erzielen. 

4.3 Einsatz der Optimierung in der Paneelfertigung 
Aufgrund der hohen Variantenvielfalt der Paneele und der Verkettung der unter-
schiedlichen Anlagen auf einer Fließlinie ist die Auswirkung des Personaleinsatzes 
auf die Planeinhaltung in der Paneelfertigung sehr dynamisch. Durch die Einteilung 
des Personals in zu definierender Stärke mit den erforderlichen Qualifikationen 
werden also die Kosten und entgegengesetzt die Planeinhaltung beeinflusst. Viel 
Personal führt zu guter Planeinhaltung, aber zu hohen Kosten. 

Die Optimierungsaufgabe hat in diesem Fall zwei konkurrierende Ziele: einerseits 
sind die Kosten, andererseits ist die Planabweichung zu minimieren. Weil die Plan-
einhaltung im Regelfall zu gewährleisten ist, wird diesem Zielkriterium ein höheres 
Gewicht zugewiesen. Zu variierender Freiheitsgrad ist in diesem Fall die Anzahl der 
Mitarbeiter der unterschiedlichen Qualifikationen für einen bestimmten Zeitraum. In 
diesem Zeitraum soll das geplante Paneelspektrum gefertigt werden. Im Beispiel 
ergaben sich bei Optimierung des Einsatzes der Schiffbauer über 4 Wochen in 2 
Schichten insgesamt 390.625 mögliche Alternativen. 

In dem gezeigten Beispiel wurden Simulationsdaten aus einem realen Produktions-
zeitraum verwendet. Zusätzlich wurden zur Bewertung der Effektivität des Werk-
zeugs die gleichen Eingangsinformationen wie in der Planung eingesetzt. Während 
der Planer aufgrund der ihm für diese Aufgabe zur Verfügung stehenden Arbeitszeit 
ein ca. 10 unterschiedlicher Planungsalternativen simulierte, startete das Modul zur 
simulationsgestützten Optimierung innerhalb eines Zeitraums von 6 Stunden 64 
unterschiedliche Simulationsläufe. Dieser quantitative Vergleich macht die Wirkung 
für die Planungssicherheit deutlich. Durch eine Berücksichtigung vieler unterschied-
licher Alternativen wird mit größerer Sicherheit die nach den Kriterien beste Pla-
nungsalternative gefunden worden sein. Zusätzlich wurde in diesem exemplarischen 
Anwendungsfall mit der simulationsgestützten Optimierung ein auf Kostenseite 
(Fertigungspersonalstunden) um ca. 15 % besserer Plan ermittelt. In Abbildung 8 
sind die im Modul integrierten Ergebnisdarstellungen abgebildet. Neben dem Opti-
mierungsverlauf wird dem Anwender auch die Pareto-Darstellung angeboten. Die 
besten Pareto-Optima werden im Auswahldiagramm dargestellt, das den Anwender 
bei der Wahl der bevorzugten Lösung unterstützt. 
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Abbildung 8: Ergebnisdarstellungen in der simulationsgestützten Optimierung der 
Paneelfertigung  

In der Auswertung der Simulationsläufe wird deutlich, dass bei guter Planeinhaltung 
die Kosten über die Optimierungsdauer deutlich verbessert werden können. Diese 
Vorgehensweise wird in der Zukunft in die Planungsroutine u. a. mit dem Ziel ein-
gebaut, vor Fertigungsbeginn eines Schiffes das minimal notwendige Personal zu 
ermitteln. 

5 Fazit und Ausblick 
Das Vorhaben SIMGO zeigte die großen Potentiale in der simulationsgestützten 
Optimierung in der schiffbaulichen Produktionsplanung auf. Mit Hilfe dieser Vor-
gehensweise können Problemstellungen mit großem Parameterraum systematisch in 
Richtung eines Optimums untersucht werden. In einigen Anwendungen ist die si-
mulationsgestützte Optimierung bereits fest in die schiffbauliche Produktionspla-
nung der FSG integriert worden. 

In der Zukunft sollen schon zu einem frühen Zeitpunkt in einem Neubauprojekt Rei-
henfolgen, Bauplatzbelegungen und Personalaufwand optimiert werden. Damit wird 
der Ressourcenbedarf in der schiffbaulichen Produktion weiterhin deutlich gesenkt 
werden können. 
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