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Abstract: Production simulation is an effective tool for evaluating material flow or 
organizational alternatives in improvement projects with regards to costs, time and 
quality. But the large variety of alternatives and the uncertainties in information 
make simulation models complex. This paper describes the development of a sup-
port module for above mentioned improvement projects. The objective was to en-
able the user to handle systematically the complexity of the problem. Therefore the 
simulation process was upgraded with methods, which can automatically find the 
best alternatives and can consider the uncertainties in the simulation. The developed 
module was exemplarily used in an improvement project at an enterprise of the 
chemical industry, which aimed to reduce the delivery time by half. In this case the 
project team achieved a reduction from 18 to 5 days by using this module. 

1 Einleitung 
Im weltweiten Wettbewerb stehen die produzierenden Unternehmen vor der Heraus-
forderung bei geringen Kosten in kurzer Zeit mit hoher Qualität zu liefern. Diese 
Herausforderung kann durch eine ständige Verbesserung der Prozesse und der Or-
ganisation gemeistert werden. In parallel zum Tagesgeschäft laufenden Projekten ist 
eine Entwicklung und Bewertung möglicher Maßnahmen mit geringem Aufwand 
durchzuführen. Die wesentlichen Schwierigkeiten bei der Bewältigung dieser Auf-
gaben sind die Unsicherheiten in der Planungsbasis, z. B. Schwankungen im pro-
duktspezifischen Absatz, und die große Anzahl möglicher Lösungsalternativen. In 
den Projektrunden wird die Problemkomplexität vielfach durch eine auf subjektiven 
Einschätzungen basierende Einschränkung der Lösungsalternativen reduziert. Doch 
führt dieses Vorgehen in vielen Fällen zum Verlust von Potenzialen zur Leistungs-
steigerung des Betriebs. Zusätzlich können Fehleinschätzungen gravierende Folgen 
für die Wirtschaftlichkeit der gefundenen Lösung haben. 

Die Ablaufsimulation ist ein effektives Werkzeug zur Abbildung und Bewertung 
komplexer Probleme in Produktionsbetrieben. Die Erstellung eines hinreichend ge-
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nauen Simulationsmodells wird durch die Oberfläche handelsüblicher Simulations-
software und der dazugehörigen branchenspezifischen Module stark vereinfacht. 
Aufgrund der Problemkomplexität in den oben genannten Projekten ergeben sich die 
Schwachstellen bei der Projektbegleitung mit Simulation, wie folgend in Abbildung 
1 dargestellt. Aus der unsicheren Prognose bzw. Informationsbasis hinsichtlich der 
Einflussgrößen lassen sich keine eindeutigen Simulationsdaten ermitteln, während 
die große Anzahl von möglichen Lösungsalternativen den Entscheidungsträger 
durch die Komplexität und den Aufwand im Projektablauf überfordert.  

2 Stand der Technik  
Eine Simulationsstudie ist nach VDI-Richtlinie 3633 in verschiedene Schritte und 
Phasen gegliedert. Die Schritte der Datenbeschaffung, der Experimentdurchführung 
sowie der Auswertung und Entscheidungsfindung erfordern in einmaligen Projekten 
zur Verbesserung von Produktionsbetrieben besondere Beachtung und machen den 
größten Anteil am Aufwand der Simulationsstudie aus (Abb. 1).  

 
Abbildung 1: Schwachstellen bei einer projektbegleitenden Simulationsstudie 

Aus der großen Anzahl möglicher Lösungsalternativen ergibt sich eine hohe Ent-
scheidungskomplexität und damit ein großer Aufwand bei der Bewertung und Aus-
wahl. In der Literatur werden unterschiedliche Ansätze vertreten, um auf Basis ob-
jektiver Kriterien die Komplexität für den Entscheidungsträger zu reduzieren.  

Die statistische Versuchsplanung integriert die Auswahl von Experimenten in die 
Planung des gesamten Versuchs. Die Anzahl der Alternativen wird durch die Be-
wertung der verschiedenen Versuchsparameter und Definition unabhängiger Para-
meterkombinationen reduziert. Grundlage der Methode ist eine Definition der 
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Wechselwirkungen zwischen den Versuchsparametern (Holst 1994). Gegen diese 
Methode spricht, dass diese Wechselwirkungen im Produktionsumfeld nicht in aus-
reichender Genauigkeit bei angemessenem Aufwand verfügbar sind. 

Die Kombination von Simulation und heuristischen Optimierungsverfahren wurde in 
verschiedenen Ansätzen aufgegriffen. Die Optimierungsverfahren werden zur auto-
matisierten Parametrierung der Experimente eingesetzt. Die heuristische Vorge-
hensweise der Verfahren bildet die menschliche Entscheidung ab und realisiert 
durchgeführte Experimente eines Versuchs als Erfahrung und Ausgangsbasis zur 
Ermittlung des Optimums (Krug 1997). Ergebnismenge der Optimierung sind pa-
reto-optimale Lösungen, die auf unterschiedliche Weise eine Verbesserung des IST-
Zustandes beinhalten (Biethahn et al. 2004). Dem Entscheidungsträger wird damit 
eine verringerte Anzahl von qualifizierten bzw. optimierten Lösungen zur Wahl ge-
stellt, während die Experimentausführung automatisiert ablaufen kann (Gehlsen 
2004). Der Nachteil dieser Ansätze ist die hohe Anforderung an das Expertenwissen 
im Bereich Optimierungsverfahren. 

Zur Erfüllung dieser Anforderung entwickelte das Institut für Produktionsmanage-
ment und -technik der Technischen Universität Hamburg-Harburg zusammen mit 
dem Projektpartner Flensburger Schiffbau-Gesellschaft einen Ansatz zur Kopplung 
von ereignisorientierter Ablaufsimulation und metaheuristischen Optimierungsver-
fahren für die Planung und Steuerung von Fertigungs- und Montageprozessen 
(Steinhauer und Wagner 2007). Die verwendeten Werkzeuge waren „Plant Simula-
tion“ von Tecnomatix und das Optimierungstool „ISSOP“ der Firma Dualis-IT, die 
auch bei der Entwicklung des Moduls unterstützend mitwirkte. Bereits bei der Mo-
dulkonzeption wurde die Verwendbarkeit auch für „Einmalplanungen“ berücksich-
tigt. Dieses Nutzenpotenzial verspricht in der Projektunterstützung eine Steigerung 
der Planungssicherheit und eine große Entlastung der Projektbearbeiter durch eine 
systematische Lösungsentwicklung. 

Die Unsicherheiten in der Informationsbasis für die Simulation bestehen aufgrund 
nicht eindeutig zu bestimmender Prognosen hinsichtlich der Eintrittswahrschein-
lichkeiten der Eingangsgrößen. Diese Unsicherheiten werden vielfach durch sto-
chastische Simulationselemente und eine ausreichende Anzahl von Experimenten 
abgebildet. Bei dieser Vorgehensweise müssen Annahmen über die Wahrscheinlich-
keiten getroffen werden, die nicht in jeder Situation möglich sind. Doch wäre eine 
Berücksichtigung der Unsicherheiten wünschenswert, die dem Entscheidungsträger 
ermöglicht, einen realisierbaren Hauptplan zu erarbeiten. Zusätzlich sollten Merk-
male identifiziert werden können, die eine rechtzeitige Reaktion des Betriebs bzw. 
Umplanung bei Abweichungen in den Umfeldbedingungen ermöglichen. Eine die-
sen Anforderungen entsprechende Vorgehensweise ist die Grundlage der Szenario-
technik. 

Die Szenariotechnik ist hauptsächlich für die strategische Planung entwickelt wor-
den. Ziel des Einsatzes ist die Ermittlung der potenziell eintretenden Situationen in 
der Zukunft. Diese Methode ermöglicht einer Gruppe von Experten die Modellie-
rung von Unsicherheiten zur Entscheidungsfindung. Das Ergebnis sind einige we-
nige Szenarien, die entsprechend ihrer Relevanz im Entscheidungsprozess berück-
sichtigt werden. Ein Szenario ist hierbei die Kombination ausgewählter Ausprägun-
gen der verschiedenen Deskriptoren bzw. Einflussfaktoren, mit denen ein zukünfti-
ger Zustand oder die dahin führende Entwicklung beschrieben werden. Die Deskrip-
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toren müssen so definiert werden, dass die beteiligten Experten eine Einschätzung 
der möglichen Ausprägungen durchführen können. Die Stärken der Szenariotechnik 
liegen in der vollständigen Berücksichtigung möglicher Entwicklungen und Progno-
sen, die erst in einem zweiten Schritt, der Konsistenzanalyse, gewichtet werden 
(Gausemeier et al. 1995). Die Adaption der Szenariotechnik für die Simulation 
erfolgte bisher im Rahmen der Bildung von ungewichteten Simulationsalternativen, 
die eine vorhandene Entscheidungskomplexität nicht verringern (Seila und Miller 
1999; Valentin et al. 2005). Die Konsistenz- und Ähnlichkeitsanalyse aus der Szena-
riotechnik könnte die Auswahl von relevanten und in sich schlüssigen Simulations-
szenarien methodisch unterstützen, falls diese Verfahren in den Vorgang der szena-
riobasierten Datenbeschaffung integriert werden. 

3 Komplexitätsreduktion durch simulationsgestützte 
Optimierung und Szenariotechnik 

Ein Werkzeug zur Steigerung der Planungssicherheit in Verbesserungsprojekten 
durch Komplexitätsreduktion muss folgende Anforderungen erfüllen: 

• Abbildung der unsicheren Prognose der Einflüsse auf die Simulationsdaten 

• Verringerung des Aufwands bei der Auswahl und Bewertung von 
Lösungsalternativen 

• Bewertung der Varianten aufgrund von Unsicherheiten und möglicher 
Lösungsalternativen zur Verringerung der Entscheidungskomplexität 

 
Abbildung 2: Integration des Konzepts in den Ablauf der Simulationsstudie 

Auf Basis dieser Anforderungen wurde eine Methode zur Kombination der Szena-
riotechnik mit simulationsgestützter Optimierung entwickelt, wie in Abbildung 2 
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dargestellt. Die Methode war in einem Simulationsmodul zu implementieren, das für 
einmalige Projekte sowie auch als Unterstützungstool in der Produktionsplanung 
und Produktionssteuerung eingesetzt werden kann. 

3.1 Modellierung der Unsicherheit in der Simulations-
datenbasis 

Eine wesentliche Herausforderung stellt die Berücksichtigung der möglichen Um-
feldbedingungen bzw. deren Unsicherheit in der Datenbeschaffung dar. Der Einsatz 
der Szenariotechnik wird zur Modellierung der Unsicherheit genutzt und soll so die 
Entscheidungskomplexität durch Beschränkung auf wenige, in sich schlüssige Sze-
narien verringern. Diese Szenarien umfassen alle denkbaren, möglichen Entwick-
lungen oder Ereignisse mit Einfluss auf das zu bewertende System. Allgemein wird 
dabei zwischen dem mit größter Wahrscheinlichkeit eintretenden Haupt- oder 
Trendszenario sowie den weniger wahrscheinlichen, aber möglichen Nebenszena-
rien unterschieden. Zur Simulation sind die Szenarien in quantifizierbaren Daten 
aufzubereiten. 

Im Zuge der Vorbereitung einer Simulationsstudie ist dementsprechend die szena-
riobasierte Datenstruktur zu entwerfen, die vom Szenario abhängige und unabhän-
gige Simulationsdaten sowie eine Information über die Konsistenz bzw. Güte des 
jeweiligen Szenarios umfasst (Abb. 3). In einem ersten Schritt wird das Datenstruk-
turdiagramm zur Definition von Abhängigkeiten und Wertebereichen für die Simu-
lationsdaten erstellt. Hierzu werden die Informationen aus der Situationsanalyse und 
Zielformulierung genutzt, um das Gestaltungs- und Szenariofeld zu definieren. Das 
Gestaltungsfeld umfasst die möglichen Stellgrößen und Lösungsalternativen. Im 
Szenariofeld sind die als Entscheidungsgrundlage dienenden Umfeldbedingungen 
mittels der Deskriptoren zu beschreiben. Zur Vervollständigung des Datenstruktur-
diagramms sind hier die datentechnischen Elemente und Abhängigkeiten der Pro-
blemstellung zu skizzieren. Das interne Systemverhalten wird durch die Objekte 
sowie deren Attribute und Abhängigkeiten untereinander definiert. Aus dem Daten-
strukturdiagramm wird der Aufbau der Simulationsdatenbasis abgeleitet. 

Im zweiten Schritt sind die Simulationsdaten zu ermitteln. Hierzu muss die betrieb-
liche Datenbasis entsprechend dem zur Simulation erforderlichen Format aufbereitet 
werden. Auf Basis des Datenstrukturdiagramms können die Abhängigkeiten der 
Simulationsdaten von den betrieblichen Daten diskutiert und entsprechende Aufbe-
reitungssystematiken definiert werden. 

Unsicherheiten in der Informationsbasis lassen sich über verschiedene Ausprägun-
gen eines Deskriptors beschreiben, z. B. können saisonal bedingte Absatzschwan-
kungen in einem veränderten Auftragsspektrum der modellierten Systemlast resul-
tieren. Über die Deskriptoren des Szenariofelds werden die szenarioabhängigen 
Simulationseingangsdaten ermittelt. Durch die Kombination der alternativen Aus-
prägungen ergibt sich eine große Anzahl von verschiedenen Szenarien. In der Szena-
riotechnik werden die Methoden der Konsistenz- und Ähnlichkeitsprüfung verwen-
det, um auf Basis von Expertenwissen und Erfahrungen die für die Aufgabenstellung 
relevanten Haupt- und Nebenszenarien auszuwählen.  
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Abbildung 3: Szenariobasierte Simulationsdatenbasis 

Die Konsistenzprüfung dient zur Auswahl der möglichen bzw. widerspruchsfreien 
Kombinationen von Deskriptorausprägungen. In einer Matrixdarstellung werden die 
einzelnen Ausprägungen verglichen und die Widerspruchsfreiheit bzw. Konsistenz 
mit einem ganzzahligen Wert definiert. Der Konsistenzwert für ein Szenario ergibt 
sich aus den kumulierten Bewertungen der entsprechenden Ausprägungskombina-
tion. Auf Basis dieser Konsistenzbewertung werden die Szenarien ausgewählt, die 
einen möglichst hohen Wert aufweisen. Dieses Auswahlkriterium muss in Abhän-
gigkeit des jeweiligen Falls festgelegt werden. Die anschließende Ähnlichkeitsbe-
wertung der in der Konsistenzanalyse ausgewählten Szenarien hat zum Ziel die An-
zahl der möglichen und relevanten Szenarien weiter einzuschränken und so die Ent-
scheidungskomplexität auf ein sinnvolles Maß zu beschränken. Zur Bewertung der 
Ähnlichkeit sind die Auswirkungen der verschiedenen Deskriptoren auf die Simula-
tionsdaten zu ermitteln und die Unterschiede der einzelnen Varianten aus Experten-
sicht einzuschätzen. Auf Basis dieser Bewertung können die einzelnen Szenarien zu 
Gruppen zusammengefasst werden, aus denen dann das Szenario zur Simulation 
ausgewählt wird, das die höchste Konsistenzbewertung erhalten hatte. Das Szenario 
der größten Gruppe wird zum Hauptszenario bestimmt, weil davon ausgegangen 
werden kann, dass mit größter Wahrscheinlichkeit ein Szenario aus dieser Gruppe 
eintreten wird. Aus den restlichen Gruppen werden die möglichen Nebenszenarien 
bestimmt. Durch die Integration der Konsistenz- und Ähnlichkeitsanalyse in eine 
Simulationsstudie werden die Betriebsexperten transparent eingebunden und können 
das entsprechende Expertenwissen mittels der Simulation quantifizieren und bewer-
ten. 

3.2 Simulationsgestützte Optimierung in Szenarien 
Das Modul zur simulationsgestützten Optimierung wurde hinsichtlich der Szena-
rienbewertung erweitert. Hierzu wurde die szenariobasierte Simulationsdatenbasis 
verwendet, um die Grundlage zur Optimierung in Simulationsszenarien zu schaffen. 
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Aus der Simulationsdatenbasis werden für jeden Optimierungsschritt die Daten für 
die Simulationsläufe ausgelesen. 

Die Funktionsweise der Optimierungsverfahren basiert auf verschiedenen Logiken, 
die in erster Linie die Auswirkungen von spezifischen Stellparametern auf einen 
Zielfunktionswert ermitteln und diese Information zur iterativen Lösungssuche nut-
zen. In der simulationsgestützten Optimierung wird der Zielfunktionswert aus den 
Ergebniswerten eines Simulationslaufs ermittelt. Diese Simulationsläufe werden 
durch das entsprechende Simulationsmodell, die Simulationsdaten und die gewähl-
ten Stellparameterwerte definiert. Im Rahmen des entwickelten Verfahrens sind 
zusätzlich zur Variation der Stellparameter verschiedene Simulationsdatenstände 
bzw. Szenarien zu berücksichtigen. Wesentlich im Sinne der Aufgabenstellung der 
Optimierung ist das Hauptszenario, das nach einer optimalen Lösung durchsucht 
werden muss. Doch zur Beachtung der Unsicherheiten in der Simulationsdatenbasis 
sind auch die Nebenszenarien zu bewerten.  

Ziel der Bewertung der unterschiedlichen Szenarien bei der Optimierung ist es, eine 
Lösung unter angemessener Berücksichtigung der vorhandenen Unsicherheiten zu 
finden. Das Maß für diese Angemessenheit ist von den Entscheidungsträgern zu 
setzen und definiert die Planungsstabilität der jeweiligen Lösungsalternative. Die 
Planungsstabilität muss einen Wert von 0 (für keine Berücksichtigung anderer Sze-
narien) bis hin zu 1 (alle Szenarien sind gleichwertig) erhalten. Entsprechend dieses 
Maßes werden in jedem Optimierungsschritt ein Simulationslauf des Hauptszenarios 
und eventuelle Simulationsläufe der Nebenszenarien durchgeführt. Die Ergebnisse 
der einzelnen Simulationsläufe pro Optimierungsschritt werden in einem Zielfunk-
tionswert entsprechend der folgenden Formel zusammengefasst: 
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Durch die kombinierte Bewertung der Lösungsalternativen in den möglichen Szena-
rien wird die Planungssicherheit erhöht, weil die Auswirkung von Änderungen der 
Umfeldbedingungen berücksichtigt werden. 

3.3 Auswertung und Entscheidungsfindung 
Das Ergebnis der simulationsgestützten Optimierung auf Szenariobasis ist eine 
Auswahl von qualifizierten Maßnahmenkombinationen, die das Potenzial aufweisen, 
die definierten Zielkriterien unter angemessener Planungsstabilität zu erfüllen. Bei 
einer vollständigen Planungsstabilität (SPlanung = 1) ist das Verbesserungspotenzial 
der ermittelten Maßnahmen hinreichend und kann direkt nach der Entscheidung 
ohne Sicherheitseinbußen umgesetzt werden. Nachteilig ist in diesem Fall, dass 
hauptsächlich die Kompromisslösungen zu der Menge der Szenarien ermittelt wer-
den und so mit einem deutlichen Verlust von Potenzialen in den einzelnen Szenarien 
zu rechnen ist. Eine geringere Planungsstabilität (SPlanung < 1), die eine bessere bzw. 
günstigere Lösung im Hauptszenario verspricht, wird durch Einbußen bei den Ne-
benszenarien begleitet. Für diese Nebenszenarien, die einzelne Zielkriterien nicht 
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ausreichend erfüllen, sind Zusatzmaßnahmen zu entwickeln, die bei Eintreten eines 
Nebenszenarios trotzdem die Zielerfüllung sicherstellen. Mittels der Simulations-
läufe lassen sich hier Merkmale identifizieren, die im Betrieb gute Indikatoren für 
Umplanungen darstellen, z. B. kann die Veränderung der Produktnachfrage der 
Indikator für einen der Situation angepassten Personaleinsatzplan sein. 

4 Anwendungsbeispiel 
Zum Nachweis des Nutzenpotenzials dieses Konzepts wurde das erweiterte Modul 
exemplarisch in einem Verbesserungsprojekt eingesetzt. Bei einem Zulieferunter-
nehmen der Prozessindustrie im Bereich Pharma und Kosmetik sollte die Lieferzeit 
bei Erhalt der Flexibilität bezüglich der lieferbaren Mengen radikal verkürzt werden. 
Erwartet wurden erhebliche logistische und organisatorische Potenziale, die mit 
Hilfe der Simulation nachgewiesen werden sollten. Die Methode wurde generisch 
für die Planungs- und Steuerungsprozesse der Montage- und Fertigungsabläufe ent-
wickelt, um ein breites Spektrum möglicher Anwendungsfälle abzudecken. Die Ver-
wendung eines generell für die Ablaufplanung einsetzbaren Simulationswerkzeugs 
unterstreicht die Übertragbarkeit des Tools auf andere Branchen. 

4.1 Projektvorbereitung 
Im Rahmen der Projektvorbereitung wurden die Zielkriterien für die Simulations-
studie bestimmt. Dazu zählten die mittlere Durchlaufzeit der Einzelaufträge in der 
Fertigung, die Leistung des Arbeitssystems sowie die mittlere Personalauslastung. 
Als Gestaltungsfeld wurde der gesamte Auftragsdurchlauf in der Fertigung gewählt, 
ausgenommen waren hierbei das Fertigungslayout sowie verfahrenstechnische Än-
derungen der Einzelprozesse. Die zu beeinflussenden Stellmöglichkeiten zur simu-
lationsgestützten Optimierung waren damit: 

• Verschiedene Auftragssteuerungsprinzipien 

• Der Ablauf des Fertigungsprozesses, wie z. B. Reihenfolge und Parallelisie-
rung von Prozessschritten 

• Kapazitätssteuerungsstrategien und Einsatzpläne des Personals, der Anlagen 
sowie der Betriebsmittel 

Mit dieser Information wurden die zu modellierenden Systemelemente festgelegt, 
bei denen es sich im wesentlichen um den Produktionsauftrag, die Bearbeitungssta-
tion bzw. die Anlage, das Personal sowie spezielle Betriebsmittel handelte. Das 
dynamische Systemverhalten wurde über die Bearbeitungsreihenfolge sowie über 
die auftragsspezifischen Bearbeitungszeiten abgebildet. Zur Ermittlung der Bear-
beitungszeit wurden die Abhängigkeiten zu dem jeweiligen Produktionsauftrag in 
einer Expertenrunde erarbeitet. Das Unternehmen plante bis zum Zeitpunkt des Pro-
jekts die Produktionsaufträge auf Basis der zu produzierenden Mengen, weil die Er-
fahrungen der Mitarbeiter zeigten, dass große Mengen in langen Durchlaufzeiten 
resultierten. Doch durch das in den Projektgesprächen entwickelte Datenstrukturdia-
gramm wurde die Vermutung herausgearbeitet, dass die Durchlaufzeit auch wesent-
lich von der Produktart sowie der Anzahl der Prozessschritte abhängen würde. Eine 
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Untersuchung der betriebseigenen MRP-Daten (Material Requirement Planning 
System) zur Vorbereitung der Simulationsdatenbasis bestätigte diese Vermutung. 
Die Zusammensetzung des Auftragsspektrums wurde aus den MRP-Daten abgeleitet 
und in Form von Wahrscheinlichkeitsverteilungen abgebildet. Auf dieser Datenbasis 
wurde das Simulationsmodell erstellt, dass beim Vergleich mit einem realen Pro-
duktionszeitraum ein hinreichend genaues Ergebnis mit ca. 3% Abweichung lieferte. 

4.2 Simulationsgestützte Optimierung der Szenarien 
Die verschiedenen Stellmöglichkeiten ergeben in diesem Anwendungsfall ca. 7 
Millionen unterschiedliche Lösungsalternativen. Durch Diskussionen auf Basis eines 
Datenstrukturdiagramms für das Gestaltungsfeld konnte die Anzahl der Lösungsal-
ternativen um den Faktor 50 auf realistischerweise umsetzbare Alternativen verrin-
gert werden. 

Die möglichen Umfeldbedingungen bzw. das Szenariofeld war durch die Einflüsse 
auf das zu produzierende Auftragsspektrum zu beschreiben. Wesentliche Einfluss-
faktoren sind saisonale Abhängigkeiten der Nachfrage sowie marktbedingte Absatz-
schwankungen bei den kosmetischen Produkten. Zusätzlich beeinflussen Marktent-
wicklungen die Rohstoffverfügbarkeit für spezielle Produkte, die wiederum eine 
indirekte Wirkung auf das Produktionsprogramm hat. Die Informationen für die 
Konsistenzanalyse wurden in der Expertenrunde durch eine Erfragung der geschätz-
ten Eintrittshäufigkeiten ermittelt und anschließend in einer Konsistenzmatrix umge-
setzt. Aus dieser Analyse ergaben sich eine große Anzahl möglicher Szenarien, die 
in der Ähnlichkeitsüberprüfung hinsichtlich der Simulationsdaten auf 3 wesentliche 
Szenarien verringert werden konnten: 

1. Hauptszenario: „Reguläres, ganzjähriges Auftragsaufkommen“  

2. Nebenszenario: „Wintersaison bei verringerter Rohstoffverfügbarkeit“ 

3. Nebenszenario: „Sommersaison mit gestiegenem Auftragsaufkommen“ 

4.3 Ergebnis 
Der Einsatz des szenarienbasierten Optimierungsmoduls in der Simulationsstudie 
erbrachte wesentliche Vorteile bei der Projektdurchführung und dem Ergebnis. Bei 
der Bewertung wurde in dem Unternehmen der Ansatz der teilweisen Planungssta-
bilität (SPlanung = 0,3) gewählt, um auf das reguläre Auftragsaufkommen bestens 
vorbereitet zu sein und auf die Eventualitäten der oben genannten Nebenszenarien 
flexibel zu reagieren. Das Ergebnis waren verschiedene Vorschläge für einen ganz-
jährigen Produktionsplan und dazu passende Flexibilitätsmaßnahmen, aus denen im 
Anschluss eine Lösungsalternative ausgewählt wurde.  

Die simulationsgestützte Optimierung ermöglichte eine weitgehend vollständige Un-
tersuchung des Systemverhaltens sowie der Lösungsalternativen, so dass mit großer 
Sicherheit eine hoch qualifizierte Planungsalternative ermittelt wird. Die Automa-
tisierung der Optimierungsläufe entlastete zusätzlich den Anwender in der Experi-
mentdurchführung, der sich somit auf die korrekte Formulierung des Problems 
sowie der Modellierung konzentrieren kann. Dabei sind weitere Potenziale hinsicht-
lich der Planungssicherheit zu erwarten. 
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Durch die Modellierung der Unsicherheiten in verschiedenen Szenarien konnte das 
Potenzial der Flexibilität schaffenden Maßnahmen, wie z. B. Springereinsatz an den 
manuellen Arbeitsplätzen, belegt werden. Bei der Betrachtung nur eines durch-
schnittlichen Szenarios wäre die Bewertung dieser Maßnahmen zur Entscheidung 
nicht eindeutig genug gewesen und wäre möglicherweise verworfen worden.  

Die anfängliche, mittlere Lieferzeit von 18 Tagen konnte durch die Umsetzung des 
Produktionsplans sowie der Flexibilitätsmaßnahmen erfolgreich auf 5 Tage gesenkt 
werden. Im wesentlichen war dieser Erfolg der simulationsgestützten Optimierung 
des Fertigungsprozesses auf Basis der mit Hilfe dieses Verfahrens entwickelten 
Szenarien zu verdanken.  
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