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Abstract: The design of global production networks is a complex challenge. Al-
though such networks are characterized by stochastic influences and concurrent 
time-critical processes, static approaches are state of the art for their design. This 
article shows experiences of modeling large supply networks using the tool OTD-
NET, developed by Fraunhofer-Institute material flow and logistics (IML). The 
benefits of simulation in network design are shown with the sample application of 
the production network for Daimler AG’s heavy duty engine platform (HDEP). 
Multiple scenarios regarding flexibility, location alternatives, inventories, etc. were 
investigated using OTD-NET. The simulation results were used to harmonize pro-
duction capacities and to identify cost optimal operating points of the network re-
garding capital commitment costs, logistic costs (including duties, insurance) and 
accelerated transport costs in case of stock-outs. The use of simulation in network 
design led to a robust HDEP production network. Time to market was reduced from 
the logistic point of view. 

1 Einführung 
Die Produktion komplexer Güter erfolgt heutzutage zunehmend in globalen Produk-
tionsnetzwerken. Erforderliche Halbzeuge und Baugruppen werden über mehrere 
Zulieferstufen hinweg global beschafft. Insbesondere in der Automobil- und Nutz-
fahrzeugindustrie verfügen die Hersteller über global verteilte Produktionsstandorte. 
In diesem Fall erfolgt die finale Montage der Fahrzeuge und der vom Unternehmen 
selbst hergestellten Aggregate wie z. B. Motoren, aber auch die eigene Bearbeitung 
erforderlicher Teile und Komponenten, häufig im globalen Produktionsverbund. Die 
zur Befriedigung des Kundenbedarfs erforderlichen Produktionskapazitäten werden 
an verteilten Standorten vorgehalten. Dies ermöglicht zum einen eine bedarfsnahe 
Produktion, zum anderen aber auch zusätzliche Flexibilität durch die Möglichkeit 
auf Produktionskapazitäten anderer Standorte im Verbund auszuweichen. Für die 
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Planung und Gestaltung solcher komplexen logistischen Netzwerke ergibt sich dann 
eine Vielzahl von zum Teil auch konträren Anforderungen. 

Beispielsweise gilt es, die Bedarfe so im globalen Produktionsverbund zu verteilen, 
dass die verfügbaren Kapazitäten gleichmäßig und hoch ausgelastet werden. Andere 
Ziele sind die möglichst bedarfsnahe Produktion zur Vermeidung logistischer Kos-
ten, oder auch die Realisierung eines ausgeglichenen Wertstroms zwischen Wäh-
rungszonen zur Minimierung eines Wechselkursrisikos. Die strategischen Gestal-
tungs- sowie Planungsaufgaben für das Netzwerk müssen dann derart gelöst werden, 
dass die entstehenden Anforderungen ausgewogen erfüllt werden. Nur so ist das 
Entstehen eines logistischen Netzwerks möglich, dass zum einen robust genug ist 
schwankende Bedarfe zu befriedigen, zum anderen eine kostenoptimale Produktion 
bei Sicherstellung der Serviceziele wie Lieferzeit, Liefertreue und Verfügbarkeit er-
möglicht. 

Im Zusammenspiel der Prozesse und Ressourcen in globalen Netzwerken ergeben 
sich zahlreiche Nebenläufigkeiten. Auch gilt es gemeinsam genutzte Ressourcen und 
stochastische Einflüsse z. B. durch Transportzeitschwankungen zu berücksichtigen. 
Kritisch für jedes Netzwerk ist das Auftreten von Störungen, die zum einen eine 
kapazitive Einschränkung an einem Standort bedeuten können, aber auch den Ver-
lust transportierter Güter oder das Auftreten von Teileänderungen im Serienanlauf. 
Insbesondere Teileänderungen haben starke Auswirkungen auf das Netzwerk, da 
zum einen avisierte Teile und Baugruppen nicht mehr nutzbar sind, zum anderen für 
die Zulieferer eine Verdopplung des Bedarfs für bereits produzierte obsolete Teile 
entsteht. Vor dem Hintergrund der beschriebenen komplexen Zusammenhänge im 
Netzwerk ist es naheliegend, dass die Gestaltung komplexer logistischer Netzwerke 
anhand von (Simulations-) Modellen die Transparenz erhöht und in Folge zur Kos-
tensenkung beiträgt. Obwohl leistungsfähige Werkzeuge zur Modellierung in großer 
Anzahl am Markt verfügbar sind und dabei verschiedenste Modellierungsparadig-
men unterstützen, kann bei Blick auf die tägliche Arbeit der Netzwerkgestalter der 
Eindruck entstehen, dass Tabellenkalkulationen das in diesem Bereich vorherr-
schende Werkzeug sind. 

Sollte dieser Eindruck stimmen, stellt sich sogleich die Frage, wo die Ursachen hier-
für zu suchen sind. Nach Meinung der Autoren sind die wichtigsten beiden Faktoren 
der hohe Aufwand für die Erlernung des Umgangs mit den Modellierungs-Werk-
zeugen und zum zweiten der hohe Aufwand für die Modellerstellung. Im Folgenden 
soll anhand eines Beispiels der Einsatz des simulationsgestützten Werkzeugs OTD-
NET (Fraunhofer IML 2008) vorgestellt werden, welches für die oben genannten 
Probleme eine Lösung anbietet. 

2 Herausforderungen und Grundideen für eine simula-
tionsbasierte Gestaltung logistischer Netzwerke 

Um den genannten Ursachen des geringen Einsatzes der Methode der Simulation in 
der Gestaltung logistischer Netzwerke zu begegnen ist eine wesentliche Herausfor-
derung an ein eingesetztes Werkzeug die Schaffung anwendungsnaher Bibliotheken 
zur Minimierung des Einarbeitungs- und Modellierungsaufwands. 
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Die Grundidee besteht darin, dass für einen bestimmten Anwendungsbereich – hier 
mit einem Schwerpunkt auf logistische Netzwerke der Automobilindustrie – Know-
How über Strukturen, Ressourcen und Prozesse in Modellierungsbausteine eines 
Simulationswerkzeugs integriert wird. Ein Beispiel hierfür ist die Beschreibung von 
„Produkten“ in Modellen. Hier spielen Aspekte wie Baureihen, Verkaufsprogramme 
für Märkte, Ausstattungen und Stücklisten eine Rolle. Das Vorhandensein spezieller 
Bausteine für die Abbildung eben dieser Produktstruktur führt bereits zu einer deut-
lichen Senkung des Modellierungsaufwands. 

Eine weitere Grundidee besteht darin, die für den Modellaufbau zur Verfügung 
stehenden Bausteine möglichst „realitätsnah“ auszulegen. Das heißt für relevante 
Objekte aus dem Anwendungsbereich (Produkte, Teile, Zulieferer, Händler, Werke, 
etc.) gibt es jeweils einen Baustein. 

Obwohl eine solche Realitätsnähe intuitiv den Aufwand zur Modellierung erhöhen 
sollte, belegt der praktische Einsatz einen gegenteiligen Effekt: Die Möglichkeit zur 
direkten Datenübernahme aus vorhandenen Datenbeständen – die Daten müssen 
nicht erst aggregiert bzw. angepasst werden – wirkt ebenso beschleunigend wie die 
erleichterte Interpretation der Ergebnisse aufgrund der Vertrautheit der Anwender 
mit der Modellwelt. Relevante Teile des „Real-Systems“ finden sich sehr leicht im 
Modell wieder. Die vereinfachte Datenübernahme aufgrund der realitätsnahen Mo-
dellierung kann am Beispiel des Produktaufbaus verdeutlicht werden. Bietet das 
Werkzeug die Möglichkeit der Modellierung einer Produktstruktur so, wie sie bei 
den Kunden einer Simulationsstudie in den eingesetzten Planungssystemen vorliegt, 
birgt dies immenses Automatisierungspotenzial. Die Produktstruktur kann mitsamt 
der zum Teil vielen Tausend Eigenschaften und Teile aus denen sich ein Produkt 
zusammensetzt sowie deren geplanten bzw. prognostizierten Anteilen am Volumen 
aus den Datenbeständen operativ eingesetzter Systeme abgeleitet werden. 

Aus den beiden aufgeführten Grundideen leiten sich zahlreiche Herausforderungen 
ab, die einer erfolgreichen Umsetzung im Wege stehen. Hier ist insbesondere die 
Gestaltung der Modellbausteine zu nennen und die Größe der Modelle, die sich 
durch die hohe Detaillierung und den Betrachtungsumfang in der Netzwerkgestal-
tung ergibt. Der Untersuchungszeitraum, der durch die Modelle abgedeckt werden 
muss, beträgt häufig mehrere Jahre, in denen das prognostizierte Produktionspro-
gramm über mehrere Zulieferstufen hinweg simuliert werden muss. 

Als Fazit der Herausforderungen und der Grundideen zur Begegnung der Ursachen 
des geringen Simulationseinsatzes kann festgehalten werden, dass die Gestaltung der 
Bausteine offenbar von zentraler Bedeutung für die Nutzbarkeit des Modellierungs-
ansatzes ist. Nur wenn diese tatsächlich relevantes Wissen über Strukturen, Prozesse 
und Ressourcen „enthalten“, ist eine aufwandsreduzierende Nutzung denkbar. Ein 
sicherer Umgang mit großen Datenmengen in einem Modell ist zwingend erforder-
lich um Probleme der Praxis angemessen und umfassend abbilden zu können. 

3 Simulationswerkzeug OTD-NET 
Das Fraunhofer IML hat basierend auf den Grundideen der anwendungsnahen und 
bausteinorientierten Modellierung logistischer Netzwerke insbesondere der Auto-
mobilindustrie und der Implementierung relevanten praktischen Anwendungs-
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wissens in den zur Verfügung stehenden Bausteinen das Simulationswerkzeug 
OTD-NET (Fraunhofer IML 2008) entwickelt. 

Im Vorfeld der Werkzeugentwicklung stand ein Abgleich mit existierenden Metho-
den und Konzepten, der hier zur Abgrenzung des Werkzeugs angeführt wird. Eine 
umfangreiche Analyse verfügbarer Simulationswerkzeuge für die Modellierung von 
Supply Chains wurde durch Kim et al (2004) vorgenommen. Vor dem Hintergrund 
der definierten Anforderungen hinsichtlich Modellbildung, Simulation und Ergeb-
nisdarstellung erhielt das Werkzeug Arena des Herstellers »Rockwell Automation« 
die beste Bewertung. Auf den »Plätzen« folgen Quest, Witness, Extend und 
ProModel, FlexSim, AutoMod, Enterprise Dynamics und Anylogic. Eine 
weiterführende Betrachtung der Werkzeuge hinsichtlich der Herausforderungen im 
Bezug auf die Abbildung automobiler Produktionsnetzwerke mit den verbundenen 
komplexen Produktstrukturen und spezifischen Prozessen der Auftragsabwicklung 
zeigt die folgenden wesentlichen Nachteile auf, die letztendlich zur Entwicklung des 
eigenständigen Werkzeugs OTD-NET geführt haben (Wagenitz 2007): 

• Keines der am Markt verfügbaren Simulationswerkzeuge bietet ausreichende 
Möglichkeiten der Produktbeschreibung mit kundenwählbaren Eigenschaften 
und Stücklisten. 

• Die Auswahl an Entwicklungswerkzeugen ist im Vergleich zu allgemeinen 
Programmiersprachen sehr eingeschränkt. 

• Die Werkzeuge verfügen häufig nicht über effiziente Speicherstrukturen wie 
z. B. Hash-Tables und B-Trees zur Bewältigung des Datenaufkommens, was 
dementsprechend Aussagen über die Bewertbarkeit sehr großer Modelle logis-
tischer Netze im Wege steht. 

Um diesen Nachteilen existierender Lösungen zu begegnen wird mit dem Werkzeug 
OTD-NET eine ereignisorientierte Simulationsumgebung zur Verfügung gestellt, die 
zur Simulation äußerst komplexer Netzwerke Konzepte aus der Geschäftsprozess-
simulation, aus dem Supply Chain Management (SCM) und aus der Materialfluss-
simulation integriert und erweitert (Wagenitz 2007). 

Zentrale Innovation des Werkzeugs ist dabei die stringente Verbindung von Auf-
tragsabwicklungsprozess und leistungserbringendem Produktions- bzw. Logistik-
netzwerk. Abgeleitet von der Auftragslast eines OEM wird es so möglich, ganzheit-
liche Modelle von Auftragsabwicklungsprozessen in ihrer Einbettung in logistische 
Netzwerke zu untersuchen. 

Zur ganzheitlichen Modellbildung gilt es dabei ein Detaillierungsniveau zu errei-
chen, das es ermöglicht jeden einzelnen Auftrag mit seinen Eigenschaften und 
Zulieferaufträgen von der Bestellung bis hin zur Auslieferung über das Netzwerk 
mit seinen Produktions- und Logistikprozessen zu verfolgen. Um diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden, stellt das Werkzeug komplexe Bausteine mit immanen-
tem Anwendungswissen zur Verfügung, die eine effiziente Modellierung erlauben. 
Dieses Konzept wird dabei durchgehend von der Systemlast, die beim Kunden ent-
steht, über die Planungsprozesse, die Produktion in Werken und bei Zulieferern bis 
hin zur Distribution der Produkte an die Kunden umgesetzt: 
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Die Abbildung der Systemlast erfolgt derart, dass die relevanten Ressourcen im 
Modell realitätsnah belastet werden. Dies erfolgt zum einen über eine realitätsnahe 
Produktbeschreibung mit Varianten und Eigenschaften und zum anderen über 
Strukturen, welche die Nachfrage im Modell erzeugen, wie Händler und Kunden. 

Die Produktionsaufträge als Bestandteil der Systemlast werden entsprechend den 
algorithmischen Vorgaben aus dem Auftragabwicklungsprozess auf Werke des 
OEM verteilt. Im Zusammenspiel mit angebundenen Lieferanten wird das Wechsel-
spiel zwischen der Kapazitätsplanung auf Vorhersagebasis und der Fertigung auf 
Basis tatsächlicher Nachfrage und tatsächlichen Kapazitäten durch das Werkzeug 
eingefangen. 

Die Distribution sowohl von Behältern und Paletten (Inbound), als auch von Pro-
dukten (Outbound) zwischen Lieferanten, Werken und Händlern kann durch wenige 
Bausteine sehr detailliert abgebildet werden. Mittels Parametern können verschie-
dene Verkehrsträger und unterschiedliche Rahmenbedingungen (z. B. Sonntagsfahr-
verbote) modelliert werden. Somit wird der Einfluss der Distribution auf Teile- und 
Produktlieferungen transparent. 

Vor dem Hintergrund der Untersuchung großer logistischer Netzwerke kommen der 
Modellgröße und der Simulationslaufzeit besondere Bedeutung zu. Die Anzahl der 
Aufträge in einem ganzheitlichen Modell kann viele Millionen betragen und für 
jeden Auftrag (bzw. Produkt oder Teil) sind eine Vielzahl von Informationen hin-
sichtlich seiner Transformation in den Prozessen des Netzwerks zu erfassen. Die 
datenbankbasierte Modellierung in Verbindung mit einer effizienten Simulation im 
Arbeitsspeicher des Rechners ermöglicht hier Simulationslaufzeiten von unter einer 
Stunde zur Simulation mehrstufiger Produktionsnetzwerke über viele Jahre.  

Im Ergebnis stehen dem Planer mit dem Werkzeug zahlreiche Bausteine zur Mo-
dellbildung zur Verfügung. Die Bausteinbibliothek des Werkzeugs kann in anwen-
dungsnahe und abstrakte Bausteinkategorien differenziert werden. 

Kennzeichen der anwendungsnahen Kategorie mit Bausteinen zur Abbildung von 
Prozessen, Strukturen und Ressourcen ist die bausteinimmanente Implementierung 
von Anwendungswissen. So stellt das Werkzeug z. B. Bausteine zur Abbildung der 
Produktstruktur in der üblichen Sichtweise der Automobilindustrie mit kundenwähl-
baren Eigenschaften aus Eigenschaftenfamilien, Ausstattungspaketen sowie Zwän-
gen und Verboten zur Verfügung, die anschließend über Stücklisten in Teilebedarfe 
aufgelöst werden. Das Vorhandensein dieser Strukturierungsbausteine ermöglicht 
zum einen die anwendungsnahe Modellierung, zum anderen aber auch die effiziente 
Erzeugung der Systemlasten durch das Werkzeug selbst. Die Lastgenerierung erfolgt 
durch die automatische Erzeugung realistischer Produktaufträge, welche den 
modellierten Einbauraten einzelner Eigenschaften genauso genügen, wie definierten 
Zwängen und Verboten. Auch eine Datenübernahme aus entsprechenden Operativ-
Systemen wird durch die Existenz der Strukturierungsbausteine begünstigt. Alle 
Modellobjekte können über eine offene XML-Schnittstelle erzeugt werden. Zur 
Anbindung von Operativ-Systemen muss dann nur eine Übersetzung der existieren-
den Produktbeschreibungselemente in die XML-Beschreibung der Modellelemente 
geschaffen werden. Eine unternehmensspezifische Kopplung kann damit losgelöst 
vom Simulationswerkzeug erfolgen. Neben den Elementen zur Abbildung der Pro-
duktstruktur stehen für die Modellbildung weitere Bausteine zur Abbildung von 
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Produktions- und Logistikprozessen wie u. a. Werke, Zulieferer und Distributions-
kanäle zur Verfügung. 

Auch diese Prozessbausteine verfügen bereits über Anwendungswissen, so dass 
z. B. Schichtmodelle in Werken oder Transportcharakteristika wie Fahrpläne und 
Transportabrufe ohne zusätzliche Programmierung abgebildet werden können. 
Weißtere wesentliche Beispiele anwendungsnaher Bausteine und zusätzliche Allein-
stellungsmerkmale des Werkzeugs sind die zur Verfügung stehenden Planungs-
prozesse von der Volumenvereinbarung mit dem Handel über die Erstellung von 
Produktionsprogrammen bis hin zur Verteilung der Aufträge auf verfügbare Werke 
inklusive der Zulieferauswahl. Das hierfür erforderliche Anwendungswissen wird 
durch den Simulator vorgehalten und kann vom Planer durch Parameter (z. B. 
Termine der Planung) auf das jeweilige Netzwerk angepasst werden. 

Dem Planer stehen darüber hinaus zahlreiche abstrakte Bausteine wie z. B. nicht 
vorspezifizierte Informationsobjekte zur Modellbildung zur Verfügung, welche 
unter der Inkaufnahme eines höheren Modellierungsaufwands die Abbildung höchst 
individueller Prozesse ermöglichen und damit auch Sonderfälle mit dem Werkzeug 
untersuchbar machen. 

Die entstehenden realitätsnahen Modelle eines logistischen Netzwerks führen in der 
Simulation zu zahlreichen Ergebnisdaten. Eine umfassende Netzwerkanalyse wird 
durch die Verfolgung und (optionale) Dokumentation jedes Teils über jeden abge-
bildeten Prozess ermöglicht. Zur Bewältigung der dabei anfallenden immensen 
Datenmengen setzt OTD-NET auf eine datenbankbasierte Speicherung der Modelle 
und der Ergebnisdaten. Hierdurch sind auch viele Gigabyte umfassende Simula-
tionsergebnisse beherrschbar und durch den Einsatz multidimensionaler Abfragen 
(OLAP) performant analysierbar. 

Die Simulation selbst wird aus Performance-Gründen vollständig im Arbeitsspeicher 
durchgeführt. So ist es möglich mehrstufige Netzwerke über mehrere Jahre in weni-
gen Minuten auf handelsüblichen PCs zu simulieren. 

4 Praktische Anwendung 
Kennzeichnend für Aufgaben im strategischen Bereich sind die langfristige Orien-
tierung der Fragestellungen und die abstrakte Betrachtungsweise. Das Ziel einer 
strategischen Planung ist es, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-
mens sicherzustellen (Kuhn und Hellingrath, 2002). 

In diesem Kontext ist die Aufgabe der Gestaltung eines Produktionsnetzwerkes für 
eine neue Motorengeneration für Nutzfahrzeuge (HDEP – Heavy Duty Engine Plat-
form) der Daimler AG angesiedelt. Begleitend zur Gestaltung des Netzwerks wurde 
ein Simulationsmodell geschaffen, das mit vorlaufender Planung und Gestaltung 
zunehmend detailliert wurde und den Planern wertvolle Hinweise auf die zu erwar-
tenden Kosten, die Robustheit sowie die Serviceleistungen des geplanten Netzwerk 
liefert. 
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4.1 Fragestellungen an die Simulation des Produktions-
netzwerks der Heavy Duty Engine Platform der 
Daimler AG 

Die Gestaltung logistischer Netzwerke ist zahlreichen Rahmenbedingungen unter-
worfen. Hierzu zählen auch Vorgaben im Bezug auf Produktionsstandorte. Im Fall 
des HDEP-Produktionsnetzwerkes sind die Montagestandorte für die Motoren 
(Mannheim, Redford, Kawasaki) und Zulieferer für wichtige Komponenten bereits 
festgelegt. Eine „Standortoptimierung“ gehört nicht zur Aufgabestellung. Die von 
der Daimler AG gestellten Fragen sind vielmehr (Weller 2005): 

Bedarfsänderungen: 

• Welche Effekte ergeben sich im Bezug auf Fertigungskapazitäten und Auslas-
tung des Transportnetzwerks über der Zeit? 

• Welche Knoten stellen Engpässe dar? 

Bestandsmanagement: 

• Welche Bestände sind für welches Teil wann vorzuhalten? 

• Wo sind diese Bestände zu lagern? 

Versorgungssicherheit: 

• Wie beeinflussen sich „Stellschrauben“ im Netzwerk im Bezug auf Versor-
gungssicherheit und Kosten. Wesentliche Stellschrauben sind Transportmittel 
und damit Transportkosten, Wiederbeschaffungszeiten und Bestände. 

• Wie wirkt sich das Zusammenspiel auf die Liefertreue aus? 

Um diese Fragen zu beantworten, ist eine detaillierte Abbildung des Netzwerkes 
erforderlich. Die Motoren mit Varianten und Stücklisten müssen ebenso Modellbe-
standteil sein wie Bedarfsverläufe im Betrachtungszeitraum sowie Transportrelatio-
nen und Zulieferer auf mehreren Netzwerkebenen. 

Neben der Struktur des Netzwerkes sind die Prozesse wesentlich. Regeln für die 
Einplanung von Aufträgen in Werke, die Auswahl von alternativen Transportmitteln 
(z. B. Flugzeug) im Fall von Engpässen sowie die Auswahl von Lieferanten im Fall 
von Multi-Sourcing sind festzulegen. 

Die Erforderlichkeit eines relativ hohen Detaillierungsniveaus zur Beantwortung der 
Fragestellungen ergibt sich aus dem Anspruch einer ganzheitlichen Bewertung. Für 
die Identifikation eines kostenoptimalen Betriebspunkts unter Berücksichtigung von 
Bestands-, Logistik- sowie Sonderkosten sind zahlreiche Eingangsinformationen 
erforderlich. Die exakte Berechnung von Bestandskosten benötigt neben dem reinen 
Teilewert zur Berechnung der Kapitalbindung auch Informationen hinsichtlich ein-
gesetzter Verpackungen und Lagerhilfsmittel (Wert, Kapazität, Stapelbarkeit, etc.). 
Dies ermöglicht die Kostenbewertung hinsichtlich Kapitalbindung durch Bestände 
und Lagerhilfsmittel sowie hinsichtlich Kosten für die Bereitstellung der erforderli-
chen Lagerflächen. 

Vergleichbare Anforderungen ergeben sich aus der Berechnung der Logistikkosten. 
Auch hier muss der Wert der Waren und der Transporthilfsmittel sowie deren logis-
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tische Eigenschaften bekannt sein um zum einen die reinen Transportkosten auf 
Basis verschiffter Container im globalen Netzwerk, zum anderen aber auch anfal-
lende Versicherungskosten, Zölle und Kapitalbindungskosten während des Trans-
ports zu ermöglichen. 

4.2 Umsetzung einer szenarienbasierten Simulationsum-
gebung für das HDEP-Produktionsnetzwerks auf 
Basis von OTD-NET 

Ausgehend von der Annahme, dass ereignisdiskrete Simulation eine problemadä-
quate Methode zur Bearbeitung der Aufgabenstellung ist, zeigt ein Blick auf die 
zahlreich am Markt vertretenen Simulationswerkzeuge keine vielversprechende 
Lösung. Die oben angesprochenen Elemente des Produktionsnetzwerkes wie Werke, 
Zulieferer, Distributionskanäle mitsamt den dort verwendeten Prozessen sind auf-
wändig in den jeweiligen Simulationssprachen zu erzeugen. Gelingt diese Abbil-
dung, sind Probleme mit den sehr großen entstehenden Datenmengen zu erwarten. 
Für jeden Motor sind zahlreiche Teile auf ihrem Weg durch das Netzwerk zu 
verfolgen. 

Um die oben genannten Fragen der Daimler AG zu beantworten, wurde unter Nut-
zung der Bausteine des im vorigen Kapitel vorgestellten Werkzeugs „OTD-NET“ 
ein Simulationsmodell des HDEP-Produktionsnetzwerkes generiert. Abbildung 1 
zeigt die prinzipielle Struktur des Modells sowie wichtige Modellparameter auf.  
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Abbildung 1: Struktur der Lieferkette 

Der untersuchte Zeitraum beträgt neun Jahre. Es werden drei Motor-Hauptvarianten 
mit zwölf Untervarianten abgebildet. Auf Ebene der 1st-Tier Zulieferer werden 15 
Teilefamilien mit ca. 50 Teilevarianten bei zwanzig 1st-Tier Lieferanten und neun 
2nd-Tier Lieferanten unterschieden. Die Modelldatenbank besteht aus über 50.000 
Objekten mit ca. zwei Millionen Attributen. Die genannten Fragestellungen wurden 
in über 70 Szenarien untersucht. Über 1.000 Auswertungen für die Analyse sind 
verfügbar. Jeder einzelne Simulationslauf erzeugt über 10GB Ergebnisdaten. 
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Ein Blick auf die zunächst abstrakt wirkende Abbildung mit "nur" fünfzig unter-
schiedenen Teilen eines Motors und die trotzdem immense resultierende Datenflut 
zeigt eindrucksvoll die Komplexität heutiger logistischer Netzwerke. Die auch im 
Bereich der Modellerstellung zu bewältigenden großen Datenmengen (> 50.000 
Objekte) lassen sich mit Techniken der automatisierten Modellbearbeitung beherr-
schen. So werden z. B. Kapazitätsdaten mittels einer Datenbankanwendung aus 
vorhandenen Daten in das Simulationsmodell importiert. Der Schlüssel hierzu liegt 
in der Annäherung der Modellwelt an das abzubildende System: Ein relevantes 
"Teil" eines Motors ist analog im Simulationsmodell zu finden. 

Aufgrund der Detaillierung können vielfältige Fragen mit hoher Qualität quantitativ 
beantwortet werden. Ausgewählte Kennzahlen verdeutlichen das Potenzial: 

• Summe der Bestandskosten über alle Teilevarianten in einem Werk bezogen 
auf unterschiedliche Zeitgranularitäten 

• Fertigungsrückstand für eine Motorvariante in einem Werk 

• Erforderliche Vorproduktion auf Teileebene zur Bedarfsbefriedigung 

• Luftfrachtkosten je Teil 

• Füllgrad der Seefrachtcontainer auf einer Relation  

• Bestandsreichweiten für Teile an den Werksstandorten 

• Kosten für Transportversicherungen und Zölle 

Die Daimler AG als Anwender erzielt mit den qualitativ hochwertigen Ergebnissen 
zahlreiche Nutzen. Aufgrund der dynamischen Untersuchung mittels Simulation 
wurde bereits frühzeitig während der Netzwerkgestaltung das Verhalten transparent 
gemacht. Das Zusammenspiel der einzelnen Standorte im Netzwerk konnte unter 
Berücksichtigung individueller Schichtmodelle und Werkskalender sowie der Be-
stellvorlauf- und Wiederbeschaffungszeiten detailliert analysiert werden. Auf diese 
Weise gelang es der Daimler AG die im Netzwerk vorhandenen Optimierungs- und 
Einsparungspotenziale durch eine harmonische Abstimmung der Standorte bereits 
vor der Installation des Netzwerks zu realisieren. Ein wesentliches Beispiel für die 
Potenziale der abgestimmten Produktion im Verbund ist die Reduzierung erforderli-
cher Vorproduktion zur Bedarfsbefriedigung. 

Auch wenn die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann, ist es aufgrund 
der langen Wiederbeschaffungszeiten und unterschiedlichen Werkskalender zum 
Teil nötig, Teile und Baugruppen prognosegetrieben bereits vor der Bedarfsmeldung 
vorzuproduzieren. Versetzte Werksferien zwischen den Standorten können ebenso 
eine Ursache hierfür sein wie auch die zeitliche Terminierung des Einsatzes von 
Ausbaustufen der Produktion. Diese zusätzlichen Bestände verursachen zum einen 
zusätzliche Kosten, bergen aber auch ein Risiko hinsichtlich überproduzierter Men-
gen und, vor dem Hintergrund möglicher Teileänderungen, obsoleter Teile. Die 
frühzeitige Analyse des Zusammenspiels der Standorte während der Netzwerkge-
staltung ermöglichte es, diese Potenziale pro aktiv zu erschließen. 

Weiterer Anwendernutzen ergibt sich aus der abgesicherten Bestandsdimensionie-
rung im Netzwerk. Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit erforderliche Be-
stände können so dimensioniert werden, dass sich im Zusammenspiel aus Bestands- 
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und Logistikkosten ein optimierter Betriebspunkt ergibt. In diese Betrachtung 
fließen zum einen verschiedenste Szenarien hinsichtlich der Belieferungsfrequenz 
ein. Zum anderen werden aber auch stochastische Einflüsse auf den Transport und 
definierte Engpassstrategien wie Sondertransporte und Luftfracht simuliert. Erst 
diese umfassende Analyse ermöglicht die ganzheitliche Einstellung des Betriebs-
punktes und somit die pro aktive Vermeidung überdimensionierter Bestände auf der 
einen bzw. teurer Sondertransporte und Luftfracht auf der anderen Seite. 

Die eingangs genannten Fragen der Daimler AG konnten umfassend beantwortet 
werden. Die im Detail geschilderten Anwendernutzen zeigen die Potenziale des 
Methodeneinsatzes. Der Einsatz des Werkzeugs OTD-NET wurde und wird im An-
schluss an die Untersuchung des HDEP-Produktionsnetzwerkes fortgesetzt. 

5 Fazit 
Das dargestellte Bespiel zeigt, dass bei komplexen logistischen Fragestellungen Si-
mulationstechnik ökonomisch vorteilhaft einsetzbar ist. Durch Integration von logis-
tischem Wissen in Simulationsbausteine– hier umgesetzt im Werkzeug „OTD-NET“ 
– lässt sich die Modellierung weitgehend von repetitiven Tätigkeiten befreien und 
erschließt dadurch die genannten Potenziale im Hinblick auf Zeit und Kosten. 

Die Erfahrung aus dutzenden Projekten mit dem Werkzeug zeigt, dass die Verwen-
dung von Spezialsimulatoren ein vielversprechender Weg ist, Planern und Dispo-
nenten neue „leichtgewichtige“ Werkzeuge in die Hand zu geben, die diese von 
Routineaufgaben entlasten und eine weitgehende Konzentration auf den Kern einer 
Planungsaufgabe erlauben. 
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