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Abstract: The immense variety of parts and constructions within the ship is one of 
the major challenges in the production planning at shipyards. Especially the assem-
bly of volume constructions containing a high degree of outfitting is conditioned by 
a large amount of constraints. Standardised assembly templates in the planning of 
assembly operations often cause errors. And due to the lack of prediction capability 
in these stations effective reactions are hard to find. The simulation has been imple-
mented in the production planning at Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & 
Co. KG for many years now. The upcoming production program is virtually prod-
uced in the computer in advance to detect bottlenecks early enough. Nevertheless, 
the quality of prediction in the stations of complex assembly was not sufficient 
because the individual constraints could not be considered. Therefore the approach 
of constraint-based simulation adapted together with Bauhaus-Universität Weimar 
was successfully used to improve the simulation. 

1 Einleitung 
Die sehr große Variantenvielfalt von Bauteilen und Bauwerken ist eine der größten 
Herausforderungen in der schiffbaulichen Produktionsplanung. Besonders bei der 
Montage voluminöser Bauwerke mit hohem Ausrüstungsgrad bestimmt eine hohe 
Zahl von Randbedingungen den Ablauf. Die Anwendung von standardisierten Ab-
laufschemata bei der Planung derartiger Montageprozesse birgt ein großes Fehlerpo-
tential. So kommt es in der schiffbaulichen Praxis besonders in Stationen mit hoher 
Montagekomplexität häufig zu Planabweichungen, weil die Durchlaufzeiten einzel-
ner Bauwerke nur ungenügend eingeschätzt werden können. Gleichzeitig kann auf-
grund mangelnder Prognosefähigkeit auch nicht effektiv auf Störungen reagiert 
werden. 

Um die Komplexität in der schiffbaulichen Fertigung und Montage beherrschen zu 
können, wird bei der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG (FSG) seit 
einigen Jahren die Simulation eingesetzt, in einigen Produktionsbereichen ist sie 
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bereits fest im Planungsprozess integriert (Steinhauer 2006). In den Bereichen mit 
komplexer Bauwerksmontage war die Aussagekraft mangels Möglichkeit zur Be-
rücksichtigung spezifischer Montagebedingungen allerdings nicht ausreichend. Aus 
diesem Grund ist der zusammen mit der Bauhaus-Universität Weimar adaptierte 
Ansatz zur constraint-basierten Simulation zum Einsatz gebracht worden. 

2 Planung komplexer Montageabläufe im Schiffbau 
Im modernen Schiffbau wird der Schiffskörper üblicherweise aus Unterbauwerken 
montiert, die Module oder Blöcke genannt werden und in ihren Abmessungen und 
ihrem Gewicht je nach Werfteinrichtungen z. B. durch Krankapazitäten oder Hal-
lentorbreiten limitiert werden (Abb. 1). Die für die Schiffskörpermontage benötigten 
Module werden je nach werftspezifischer Erzeugnisgliederung in einer oder mehre-
ren Stufen montiert. Diese Montagevorgänge finden in Stationen mit zum Teil durch 
Baulehren unterstützter Fläche und Kranressourcen statt.  

 
Abbildung 1: Explosionszeichnung eines RoRo-Schiffes 

Ein sehr einfaches Beispiel für eine Montagefolge eines Moduls ist in Abbildung 2 
dargestellt. Das Bodenmodul R01 wird zur Montageerleichterung in Kopflage ge-
baut. Zur Montage des Moduls werden zunächst die Großsektionen R01-1 und R01-
2 zueinander ausgerichtet. Um dann aber die nächste Großsektion R01-3 montieren 
zu können, muss die Schweißverbindung R01-1_R01-2 zwischen den Basisgroßsek-
tionen hergestellt sein. So verzögert sich der Einbau der R01-3 je nach Ressourcen-
verfügbarkeit um einen bis zwei Tage. 

Die Montage ist in vielen Fällen deutlich komplexer als im beschriebenen Beispiel, 
weil mehr als drei Bauwerke montiert werden müssen und die Anordnung der Bau-
werke zueinander eine Vielzahl von Bedingungen verursacht. Hinzu kommen dann 
die noch komplexeren Montageprozesse der Ausrüstung, also die Integration von 
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Rohren, Maschinen oder Elektrotechnik. Wann bestimmte Ausrüstungsbauteile ein-
gebaut werden können, hängt von den erreichten Montagezuständen des Stahlbaus 
und der übrigen Ausrüstung ab. 
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Abbildung 2: Montagefolge eines Ringmoduls 

Die Montageplanung beschränkt sich heute auf die Planung der sogenannten Bau-
methode, welche die Festlegung der Baulage, der zuständigen Station sowie der 
Feststellung einiger Montagebesonderheiten beinhaltet. In sog. Methodenrunden 
wird die Baumethode von Mitarbeitern aus Fertigung, Planung und Konstruktion be-
sprochen und festgelegt. Die Dokumentation erfolgt heute nur in Form eines Proto-
kolls. 

Die exakte Ablaufplanung der Montagestationen für Volumenbauwerke gestaltet 
sich hingegen sehr schwierig. Gründe dafür sind: 

• Der Aufwand für die detaillierte Planung der Montageprozesse z. B. mit Netz-
plantechnik ist sehr hoch.  

• Die Dynamik in den Prozessen z. B. durch gemeinsam genutzte Ressourcen 
lässt sich mit Netzplantechnik nicht abbilden. 

• Die fortlaufenden Änderungen durch Konstruktionsfortschritt und durch sich 
verändernde Situationen in den Montagestationen lassen sich zeitnah nur 
schwerlich verfolgen und berücksichtigen. 

Aus diesen Gründen entfällt die detaillierte Ablaufplanung auf den Werften sehr 
häufig. Es werden Zeitfenster für die Montage geplant und die Details werden durch 
die Mitarbeiter vor Ort organisiert. Dies führt aufgrund der nur sehr groben Vorga-
ben oft zu suboptimalen Abläufen, weil die Auswirkung von Entscheidungen auf 
den Gesamtablauf von den Einzelnen vor Ort nicht überblickt werden kann und weil 
die Prognose aufgrund der vielen Einflussfaktoren sehr schwierig ist. 
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3 Simulationsbasierte Produktionsplanung  
Seit Mitte der 1990er Jahre beschäftigt sich die Abteilung Entwicklung Fertigungs-
technologie der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG (FSG) intensiv 
mit der Simulation in Produktion und Logistik. Ausgangspunkt war ein Projekt zur 
umfangreichen Neugestaltung eines Fertigungsbereiches, in dem die Layout-Vari-
anten erfolgreich mit Hilfe der Simulation bewertet und justiert worden sind. Auf 
Basis der ersten Erfahrungen mit der Simulation wird seit dem Jahr 2000 der Simu-
lationsbausteinkasten für den Schiffbau STS (Simulation Toolkit Shipbuilding) ent-
wickelt, welcher auf der Simulationssoftware Plant Simulation von Siemens PLM 
aufbaut und wiederverwendbare, parametrierbare Bausteine zur effizienten Model-
lierung von schiffbaulichen Produktionen enthält. Inzwischen wird dieser Baustein-
kasten in der internationalen Kooperationsgemeinschaft SimCoMar aus Werften, 
Universitäten und Forschungseinrichtungen weiterentwickelt und genutzt. 

Nachdem zunächst Projekte im Umfeld der Fabrikplanung mit der Simulation unter-
stützt wurden, rückte beim weiteren Einsatz der Simulation aber schnell die Ferti-
gungsplanung in den Mittelpunkt des Interesses (Abb. 3). Besonders im Schiffbau 
als Produktion eines hochkomplexen Unikats hat sich gezeigt, dass mit Hilfe dyna-
mischer Modellierung die Analyse- und Prognosefähigkeit deutlich gesteigert wer-
den können. Das anstehende Produktionsprogramm wird nun lange vor Produktions-
start sowie anschließend produktionsbegleitend unter Berücksichtigung des aktuel-
len Fertigungsstatus im Rechner produziert. Aus den Ergebnissen werden Engpässe 
und Einsparungspotentiale ermittelt, welche anschließend in weiteren Simulations-
läufen überwunden bzw. genutzt werden. Zudem konnte die Planungssicherheit 
durch den Einsatz der Simulation deutlich erhöht werden. 

Ein wesentlicher Aspekt bei der Anwendung der Simulation in der Produktionspla-
nung besonders in der Fertigung komplexer Unikate sind die Eingangsdaten. Im 
Gegensatz zu Simulationsstudien für Fabrikplanung müssen in der Produktionspla-
nung immer die aktuellen Daten zum Produkt, zur Planung, zum Fertigungsstatus 
und zur Ressourcenverfügbarkeit in der Simulation berücksichtigt werden. Nur so 
können Veränderungen der Randbedingungen z. B. durch Konstruktionsänderungen, 
Materialverspätung oder Störungen von Betriebsmitteln in der Simulation bewertet 
und als Basis für Prognosen herangezogen werden. Aus diesem Grund sind verschie-
dene Schnittstellen zu den Informationssystemen der Werft entwickelt worden, über 
die eine tägliche Aktualisierung der Simulationsdaten erfolgt. 

Neben den Simulationsmodellen ist die sogenannte Simulationsdatenbank Basis für 
den Einsatz der Simulation in der Produktionsplanung. In dieser Simulationsdaten-
bank werden zum Einen die aktuellen Eingangsdaten für die Simulation vorgehalten, 
zum Anderen werden die Simulationsergebnisse dort abgelegt. Clients dieser Daten-
bankapplikation sind allen am Produktionsprozess beteiligten Entscheidern zugäng-
lich, so dass alle Informationen über die Eingangsdaten und die Simulationsergeb-
nisse jedem jederzeit zur Verfügung stehen. 

Gemeinsam mit der Technischen Universität Delft wurde ein Ansatz zu Montagesi-
mulation im Schiffbau entwickelt (Hertel et al. 2005). Zur Modellierung der Mon-
tage wird zunächst eine sogenannte Montagestrategie entwickelt, in welcher die 
Abfolge von Montageprozessen für die einzelnen Bauteilkategorien allgemein defi-
niert werden. Diese allgemeine Montagestrategie kann dann mit der konkreten Mon-
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tagetabelle, welche alle zu montierenden Bauteile mit ihrer Teilekategorie bein-
haltet, zu der Prozessabfolge des konkreten Bauwerks verbunden werden. Im Be-
reich der weniger komplexen Untergruppen- und Komponentenmontage konnten so 
die Abläufe effizient und ausreichend genau modelliert werden. Im Bereich der 
komplexen Montage von Blöcken oder Sektionen hat es zum Teil gravierende Ab-
weichungen des Modells zum wirklichen Ablauf gegeben, weil die individuellen 
Montagebedingungen zwischen bestimmten Bauteilen oder Schweißverbindungen 
innerhalb des konkreten Bauwerks nicht berücksichtigt werden konnten. Damit war 
dieser Ansatz allein in der schiffbaulichen Montageplanung nicht einsetzbar. 
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Abbildung 3: Werkzeuge zur simulationsbasierten Produktionsplanung bei der FSG 

4 Constraint-basierte Simulation 
Seit dem Frühjahr 2006 arbeiten die FSG und die Bauhaus-Universität Weimar in 
der branchenübergreifenden Kooperation SIMoFIT (Simulation of Outfitting in 
Shipbuilding and Civil Engineering, www.simofit.de) gemeinsam an der Simulation 
von Prozessen beim Innenausbau (Steinhauer et al. 2007). Um die teilweise indivi-
duellen und dynamischen Bedingungen bei der Montage berücksichtigen zu können, 
wurde ein Ansatz zur constraint-basierten Simulation entwickelt (König et al. 2007). 
Eine Vielzahl unterschiedlicher Bedingungen kann nun definiert und im Simula-
tionsmodell vom STS-Baustein ConstraintManager berücksichtigt werden. Zu die-
sen Bedingungen zählen: 

• Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen zwischen Arbeitsschritten 

• Abhängigkeiten von Zeitpunkten 
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• Verfügbarkeit von Ressourcen (z. B. Personal) 

• Materialverfügbarkeit 

Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen zwischen Arbeitsschnitten können ähnlich wie 
in der Netzplantechnik differenziert betrachtet werden. So kann für jede Verknüp-
fung zweier Arbeitsschnitte die Art der Beziehung definiert werden. Eine besonders 
häufig eingesetzte Beziehungsart ist z. B. die sogenannte Direktfolge, welche fest-
legt, dass auf einen bestimmten Arbeitsschritt ohne zeitliche Pause der nächste Ar-
beitsschritt folgen muss. An das Ausrichten eines Stahlbauteils muss sich z. B. 
immer ein entsprechender Arbeitsschritt zum Befestigen des Bauteils anschließen. 

Die zu berücksichtigenden Bedingungen zwischen Arbeitsschritten werden über eine 
generische Vorgehensweise definiert. Dabei wird zwischen lokalen und globalen 
Bedingungen unterschieden. Lokale Bedingungen gelten nur innerhalb der Montage 
eines Bauwerks und sind für einen Bauwerkstyp standardisiert. Sie beschreiben im 
Wesentlichen die Abfolge der unterschiedlichen Arbeitsschritte. Globale Bedingun-
gen können zwischen allen modellierten Arbeitsschritten im Simulationsmodell de-
finiert werden. Arbeitsschritte, in denen Bauteile zu einem Bauwerk montiert wer-
den, können über folgende Parameter miteinander in eine Beziehung gesetzt werden: 

• Bauwerkstyp 

• Identifikation des Bauwerks 

• Identifikation des Bauteils 

• Teiletyp des Bauteils 

• Prozessschritt 

Auf diese Weise können mit geringem Aufwand über beliebige Kombinationen der 
Parameter Bedingungen generiert werden. Innerhalb eines bestimmten Bauwerks 
kann z. B. über nur eine Bedingungsdefinition die Montage eines bestimmten Bau-
teils von der Montage sämtlicher Rohre abhängig gemacht werden, in dem für den 
bedingten Schritt das Bauteil und für den bedingenden Schritt der Teiletyp „Rohr“ 
eingetragen wird. 

5 Einsatz der constraint-basierten Simulation 
Die Vorgehensweise zur constraint-basierten Simulation wird inzwischen bei der 
simulationsunterstützten Montageplanung für Volumenbauwerke bei der FSG einge-
setzt. Dazu wurden die drei Montagestationen mit diesem Aufgabenbereich als 
Partialmodelle mit Hilfe des STS modelliert (Abb. 4). Neben dem STS-Baustein 
Kran und anderen kam dabei vor allem der STS-Baustein Fläche zum Einsatz, wel-
cher den für die Montage vorgesehenen Platz verwaltet und zuteilt. In diesem 
Baustein kann die in den Hallen tatsächlich verfügbare Fläche genau festlegt wer-
den, z. B. indem durch Baulehren abgegrenzte Bauplätze oder nicht zugängliche 
Bereich z. B. durch Kranstützen im einzelnen definiert werden. Die Partialmodelle 
sind dann in das bereits verfügbare Modell der FSG-Logistik integriert worden, in 
welchem der werftinterne Lieferverkehr zwischen den Lager- und Produktionssta-
tionen abgebildet ist. Dieses globale Modell hält auch das zu montierende Material 
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bereit und sorgt nach Anforderung für den Transport in die Partialmodelle, in denen 
es je nach Platzverfügbarkeit zwischengelagert und mit Kranunterstützung montiert 
wird. Die Bandbreite der zu montierenden Bauteile reicht dabei von kleineren Aus-
rüstungsteilen, wie Rohren, Aggregaten oder Lampenkästen über Blechteile bis hin 
zu großen Stahlbauwerken, die je nach Station bis zu 240t Gewicht haben können. 

 
Abbildung 4: Simulationsmodell der Großsektionsmontage 

Die Montageabläufe in den Stationen sind dann mit den STS-Bausteinen Montage-
steuerung und ConstraintManager abgebildet worden. Die Montagesteuerung steuert 
die Ausführung der Arbeitsschritte, welche vom ConstraintManager unter Berück-
sichtigung aller Bedingungen veranlasst werden. Neben weiteren STS-Bausteinen ist 
auch die Personalsteuerung zum Einsatz gekommen, welche das verfügbare Personal 
mit seinen Qualifikationen unter Berücksichtigung des aktuellen Änderungszustan-
des vorhält und zur Verfügung stellt. 

Die Definition der Montagestrategien und -bedingungen findet außerhalb des Simu-
lationsmodells in einem dafür entwickelten Bereich der Simulationsdatenbank statt. 
Hier sind die Montagestrategien als Standardabläufe für die unterschiedlichen Bau-
werkstypen hinterlegt. Ein Bodenmodul hat aufgrund seiner Spezifika einen anderen 
grundsätzlichen Montageablauf als ein Seitenmodul. Flankierend zu den Montage-
strategien sind die spezifischen Montagebedingungen für bestimmte Bauwerke fest-
gelegt worden.  

Mit Hilfe der constraint-basierten Montagesimulation können jetzt die Abfolgen der 
Montageschritte unter Berücksichtigung aller Montagebedingungen und der verfüg-
baren Ressourcen (Platz, Transportmittel, Betriebsmittel, Personal) in den Montage-
bereichen ermittelt werden. Durch Synchronisation des Simulationsmodells mit den 
tatsächlichen Fertigungsterminen der Vergangenheit wird auch der Fertigungsstatus 
berücksichtigt. Der Montageablauf kann dann z. B. in einem Balkendiagramm pro 
Bauwerk visualisiert werden (Abb. 5). 
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Abbildung 5: Aggregiertes Balkendiagramm der Montage eines Moduls 

Die Simulation dient nun wöchentlich als Diskussions- und Entscheidungsgrundlage 
für die Planer und Vorarbeiter der Montagestationen. Die Personaleinsatzplanung 
wird dabei mit der Simulation unterstützt. Störungen im Montageablauf z. B. durch 
mangelnde Bauteilqualität oder fehlendes Material werden zeitnah in die Eingangs-
daten des Simulationsmodells eingepflegt, simuliert und im Hinblick auf ihre Aus-
wirkungen bewertet. So kann schnell eine sinnvolle Reaktion auf die entsprechende 
Störung ermittelt und verabschiedet werden. 

6 Fazit und Ausblick 
Durch den Einsatz der constraint-basierten Simulation konnte die simulationsunter-
stützte Produktionsplanung auf die Produktionsbereiche mit komplexer Montage 
von Volumenbauwerken ausgedehnt werden. Die Prognosequalität konnte in diesen 
Bereichen signifikant verbessert werden, weil die spezifischen Montagebedingungen 
komplexer Bauwerke in der Simulation Berücksichtigung finden. Damit ist die Pla-
nungssicherheit deutlich gestiegen. Zudem zeichnen sich Einsparungspotentiale im 
Ressourceneinsatz ab, weil die einzelnen Aufgaben unterschiedlicher Personal- oder 
Transportressourcen besser aufeinander abgestimmt werden können. 

Der für die Montagesimulation heute notwendige zusätzliche Aufwand zur Defini-
tion von spezifischen Bedingungen soll in der Zukunft zu einem Teil der ohnehin 
durchgeführten Baumethodenplanung werden. Mit Hilfe der Bedingungen soll in der 
Zukunft die Dokumentation der Baumethode in einem grafisch unterstützten Soft-
warewerkzeug erfolgen. Zudem soll erarbeitet werden, ob und wie die Generierung 
von Montagebedingungen automatisiert werden kann. 
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