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Abstract: Studies on optimisation of production processes mainly focus on simula-
tion of the facilities’ material flow. Widening this scope by also modelling the tasks 
of shop floor staff, results can be achieved that are significantly closer to reality with 
respect to the interactions between man and machine. An Established technique of 
planning tasks of shop floor staff is the “Methods of Time Measurement” (MTM) 
which is frequently used by Industrial Engineering. Simulation and MTM can com-
plement each other in the process design phase. Applying both methods in the same 
context causes the need of information exchange, and therefore of data exchange. In 
order to organise this exchange, efficiently, it is essential to understand the differ-
ences between the underlying philosophies and the semantic of the data for both 
methods. These differences are pointed out in this paper, using examples from the 
automotive industry. 

1 Einleitung 
Bisherige Untersuchungen im Rahmen der Ablaufsimulation haben sich meist auf 
die Betrachtung der Fertigungsprozesse und -strukturen konzentriert. Durch eine 
Erweitung der Systemgrenzen um die Betrachtung der von Mitarbeitern an der An-
lage durchzuführenden Tätigkeiten können die Wechselwirkungen zwischen 
Mensch und Maschine in die simulative Betrachtung mit einbezogen werden. So 
lassen sich noch realitätsnähere Aussagen über das Gesamtsystemverhalten treffen 
und, darauf aufbauend, die Prozesse weiter optimieren. Die zunehmende Bedeutung 
der Modellierung und Simulation von Werkerabläufen wird auch vom VDI in der 
Richtlinie 3633 zur Simulation von Logistik-, Materialfluss-, und Produktionssyste-
men hervorgehoben: 

„Die Abbildung des Personals in Simulationsmodellen ist sinnvoll, da in nicht voll-
ständig automatisierten Produktionssystemen das Erreichen der (logistischen und 
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gegebenenfalls monetären) produktionswirtschaftlichen Ziele maßgeblich von den 
personellen Ressourcen beeinflusst wird“ (VDI 2001). 

Unter Berücksichtigung von Werkern erlaubt es die Ablaufsimulation ein Optimum 
aus Investitionen (Pufferplätze, Anlagen, etc.) und Werkerressourcen (Anzahl Wer-
ker, Auslastung, Laufwege, etc.) zu bestimmen. Darüber hinaus lassen sich bei 
gegebenen Fertigungsstrukturen Werkereinsatzstrategien, wie zum Beispiel Team-
arbeit, Job-Rotation oder der Einsatz von Springern, vergleichen. 

Vorraussetzung für eine Modellierung der Werker ist, neben der Bereitstellung der 
entsprechenden Funktionalität durch die verwendete Simulationssoftware, der Zu-
griff auf die für eine Parametrierung von Werkern notwendigen Daten. Grundsätz-
lich sind bei der Betrachtung von Personal in Simulationsstudien sorgfältig die 
arbeitsrechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen. 

Die im Industrial Engineering verwendeten Prämissen zur Arbeit mit Planungsdaten 
beinhalten diese arbeitsrechtlichen Vorgaben. Dort werden unter Verwendung der 
Methods of Time Measurement (MTM) alle Werkerprozesse mithilfe von MTM-
Zeitbausteinen modelliert. Für die Verwendung der Daten des Industrial Enginee-
rings auf Basis von MTM in der Ablaufsimulation ist es unerlässlich, die Verschie-
denheit der beiden Methoden, MTM und Ablaufsimulation, in der zugrundeliegen-
den Philosophie sowie in der semantischen Bedeutung der Daten zu erkennen und zu 
berücksichtigen. 

Diese Unterschiede sollen im Weiteren exemplarisch an Prozessen aus der Auto-
mobilproduktion vorgestellt werden, um den Leser für die sich daraus ergebenden 
Besonderheiten bei der Verwendung von Daten und dem Vergleich von Ergebnis-
sen, zu sensibilisieren. 

2 Grundlagen der Werkermodellierung am Beispiel 
Plant Simulation 

Durch kontinuierliche Weiterentwicklungen der Simulationssoftware ist es heute 
möglich, detaillierte Werkerabläufe neben den Anlagenstrukturen abzubilden und in 
Wechselwirkung zu bringen. Der Personaleinsatz wird dabei durch neue Bausteine 
und Attribute in der Ablaufsimulation dargestellt. Die Wahl der zu verwendenden 
Elemente hängt dabei vom gewünschten Detaillierungsgrad sowie der Qualität und 
Quantität der bereitgestellten Daten ab. 

Im Folgenden werden die Basisbausteine, die für eine Modellierung von Werker-
tätigkeiten in der Ablaufsimulation benötigt werden, vorgestellt. Die Beschreibun-
gen sind angelehnt an die Simulationsanwendung Plant Simulation von Siemens 
PLM.  

Um einen Werkereinsatz zu koordinieren wird in der Regel ein Werkerpoolbaustein 
eingesetzt. Werker werden durch den Werkerpoolbaustein erzeugt und die Vergabe 
der anstehenden Aufträge an die Werker gesteuert. 

Der Werkerbaustein gehört zur Gruppe der beweglichen Elemente (BE) und reprä-
sentiert einen Mitarbeiter innerhalb des Simulationsmodells. Jedem Werker können, 
ausgehend von den zu definierenden Personaltypen (z.B. Teileeinleger, Instandhal-
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ter), eine Reihe von Qualifikationen (z.B. Rüsten, Reparieren) aufgeprägt werden. 
Unter Verwendung dieser Informationen lässt sich dann der Personaleinsatz mit 
Attributen und Methoden steuern. Es werden die grundlegenden Arbeitsstrukturen 
und die Regeln für die Vergabe der Aufgaben an die Werker implementiert. Ge-
meinsam bilden diese die im Modell angewendete Werkersteuerung. 

Für den Betrieb der Werkerressource ist darüber hinaus ein Arbeitszeitmodell not-
wendig. Während eines Simulationslaufs wird dann entsprechend die Werkerres-
source verfügbar beziehungsweise nicht verfügbar geschaltet. 

In der Simulationssoftware Plant Simulation ist es dem Werker ab Version 8.1 auch 
möglich, andere BEs zu transportieren. 

Der Einsatzort der Werkerobjekte innerhalb des abgebildeten Prozesses wird durch 
den Arbeitsplatzbaustein repräsentiert. Objekte, welche eine spezifische Werkerres-
source anfordern (z.B. zum Rüsten), werden mit dem Arbeitsplatzbaustein logisch 
verknüpft. Durch den so abgebildeten Informationsfluss kann der Nachfrager eine 
Werkeraktion initiieren. 

Erfordert die Fragestellung eine detaillierte, layoutorientierte Abbildung der Lauf-
wege von Werkern, so können diese Strecken mit Hilfe des Fußweg-Bausteins 
dargestellt werden. Durch die Abbildung der Segmente des Wegenetzes ist es der 
Werkersteuerung mit Hilfe von Wegsuche-Algorithmen möglich kürzeste Wege zu 
finden. Der Zeitverbrauch ergibt sich aus Weglänge und der parametrisierten Lauf-
geschwindigkeit. 

Verzichtet man hingegen auf die explizite Darstellung der Laufwege, so müssen die 
Laufzeiten abstrakt über den Zeitverbrauch abgebildet werden. 

3 Grundlagen der MTM Analyse 
Das Industrial Engineering befasst sich traditionell mit der optimalen Gestaltung von 
Werkerabläufen innerhalb von Fertigungs- und Logistikprozessen. Das Standard-
werkzeug hierfür ist MTM. 

Das Planungs- und Entscheidungsunterstützungswerkzeug MTM wird durch natio-
nale und internationale Gremien gepflegt und weiterentwickelt. Die für die Arbeit 
mit MTM benötigten Zeitbausteine werden den Anwendern in Bausteinkästen zur 
Verfügung gestellt. In Deutschland übernimmt diese Aufgabe die deutsche MTM 
Vereinigung (MTM 2008). Mit Elementen aus den Bausteinkästen werden die von 
einem Werker durchzuführenden Arbeitsprozesse modelliert. Ein MTM Zeitbaustein 
umfasst die Beschreibung und die zeitliche Bewertung eines Bewegungsablaufs. 
Eine umfassende Beschreibung der MTM ist bei Bokranz und Landau (2006) zu 
finden. 

Im Zentrum der Zeitbemessung steht bei der Verwendung von MTM der Aufwand 
zur Fertigung einer Einheit des Endprodukts bei Befolgen der vordefinierten Ar-
beitsabläufe. Zeitliche Aufwände, die sich nicht direkt einem Teil zuordnen lassen, 
werden aufgebrochen und anteilig auf die Ausbringungsmenge des abgebildeten 
Prozesses verteilt. Dieses anteilige Zerlegen eines Zeitaufwands kommt zum Bei-
spiel bei der Modellierung eines Behälterwechsels zum Einsatz. 
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4 Modellierungsvergleich zwischen MTM und Ablauf-
simulation 

Die grundsätzlichen Konzepte für die Modellierung von Werkerabläufen im Indus-
trial Engineering und in der Simulation weisen einige gravierende Unterschiede auf. 
Bei der Verwendung von MTM basierten Planungsdaten in der Simulation sind 
diese Unterschiede zu berücksichtigen und eine entsprechende Interpretation und 
Aufarbeitung der Daten durchzuführen, um die Richtigkeit und die notwendige Qua-
lität der Ergebnisse sicherzustellen. 

Im Folgenden wird dies an vier Aspekten aus der Fertigung näher erläutert. 

4.1 Einlegetätigkeiten 
Beispielsweise werden im Karosseriebau die Fertigungsanlagen in der Regel direkt 
über Aufnahmevorrichtungen, über Puffer oder Magazine versorgt. In allen Fällen 
bestückt der Werker diese manuell mit Teilen. Hierbei kann durch einen einzelnen 
Werker  die Versorgung mehrerer Einlegestationen erfolgen. 

4.1.1 Die Modellierung von Einlegetätigkeiten in MTM 
Die Modellierung von Einlegetätigkeiten mittels MTM kann in einer Arbeitsfolge 
zusammengefasst beschrieben werden. Üblicherweise beginnt diese Beschreibung 
einer Einlegetätigkeit mit der Entnahme des Teils aus einem Behälter. Es folgen der 
Weg vom Behälter zur Einlegestelle und die Modellierung des eigentlichen Einlege-
vorgangs. Abschließend können beispielsweise noch eine Beschreibung der Rück-
kehr zum Behälter und ein mögliches Ablegen von überschüssigen Teilen erfolgen. 

In der Abbildung von Einlegetätigkeiten auf Basis von MTM sind 2 Prämissen im-
plizit enthalten. Zum einen wird davon ausgegangen, dass die Einlegestation die 
geplante Anzahl Teile immer im vollen Umfang aufnehmen kann. Zum anderen 
enthält der Entnahmebehälter immer genug Teile, um die Einlegestation vollständig 
zu bestücken. In der Praxis ist von einer Verletzung dieser Prämissen auszugehen. 
Die sich daraus ergebenen Auswirkungen auf die Prozessstabilität sind im Einzelfall 
zu untersuchen. 

4.1.2 Die Modellierung von Einlegetätigkeiten in der 
Ablaufsimulation 

In der Ablaufsimulation hängt die Modellierung einer Einlegetätigkeit vom gewähl-
ten Detaillierungsgrad ab. Sind Behälterpositionen und Einlegestationen jeweils 
explizit abgebildet, so zerfällt die Einlegetätigkeit in ihre, aus der MTM Modellie-
rung bekannten, Bestandteile. Der Zeitbedarf für die Durchführung einer Einlegetä-
tigkeit wird hier durch dynamische Effekte beeinflusst: 

• Die Einlegestation kann nicht, wie vorgesehen, Teile aufnehmen (z. B. auf-
grund von Anlagenstörungen). 

• Der Inhalt des Entnahmebehälters reicht nicht aus, um die geplante Anzahl an 
Teilen zu entnehmen, es fällt ein zusätzlicher Handlingsaufwand an. 
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Im Simulationsmodell können erweitere Steuerungslogiken hinterlegt werden, um 
gezielt auf Abweichungen vom geplanten Arbeitsablauf reagieren zu können. Dies 
kann zum Beispiel die Anweisung für die Durchführung eines Behälterwechsels sein 
oder das Weitermelden einer Störung. 

4.1.3 Unterschiede und deren Auswirkungen 
Die in der Simulation auftretenden Nichtverfügbarkeiten und die Entwicklung der 
Füllstände der Einlegestationen und Entnahmebehälter sorgen für einen unregel-
mäßigen Teilestrom. Dies kann einen erhöhten Laufanteil des Werkers und zusätzli-
ches Handling verursachen. 

4.2 Behälterwechsel 
Behälter dienen in der Fertigung zur Ver- und Entsorgung von Anlagen mit Teilen. 
Deren Wechsel werden ausgelöst durch: 

• Versorgung: Austausch von Leergut gegen Vollgut 

• Entsorgung: Austausch von Vollgut gegen Leergut 

• Typenwechsel: Austausch aller vom Wechsel betroffenen Behälter 

4.2.1 Die Modellierung von Behälterwechseln in MTM 
Die Modellierung von Behälterwechseln mittels MTM kann zusammengefasst in 
einer Arbeitsfolge beschrieben werden. Sie umfasst zwei Bausteine, einen für die 
Beschreibung des physischen Wechselvorgangs und einen zweiten für die Meldung 
an die Logistik. 

Die in MTM ermittelten Zeiten für den Behälterwechsel werden im Falle der Ver- 
und Entsorgung immer anteilig pro Teil auf Basis der Behälterkapazitäten ausge-
wiesen. Bei Typwechsel wird die Losgröße als Bemessungsgrundlage verwendet. 

4.2.2 Die Modellierung von Behälterwechseln in der 
Ablaufsimulation 

Die oben beschriebenen Situationen, in denen ein Behälterwechsel ansteht, werden 
in der Simulation durch die Beobachtung von Attributen und Methodenaufrufe er-
kannt. Die Steuerung des Werkers entscheidet dann, ob die aktuelle Tätigkeit des 
Werkers für den Wechsel zu unterbrechen, beziehungsweise an welcher Stelle die 
Durchführung des Behälterwechsels in den Arbeitsplan des Werker zu integrieren 
ist. 

4.2.3 Unterschiede und deren Auswirkungen 
In MTM wird die für die Behälterwechsel eingeplante Zeit anteilig in den geplanten 
Arbeitszyklus des Werkes integriert. Im Gegensatz dazu fällt der Zeitverbrauch für 
den Behälterwechsel in der Simulation immer dann im vollen Umfang an, wenn er 
tatsächlich erfolgt. Die hierfür verwendete Werkerressource steht in dieser Zeit für 
keine anderen Aufgaben zur Verfügung. 
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Nur die Simulation ist in der Lage mögliche Auswirkungen von Behälterwechseln 
auf den Fertigungsprozess realitätsnah im vollen Umfang aufzuzeigen. Darüber 
hinaus können in der Ablaufsimulation zusätzlich anfallende Laufwege erkannt 
werden 

Um MTM Daten für die Parametrisierung von Simulationsmodellen zu verwenden, 
sind zunächst die anteiligen Behälterwechselzeiten entsprechend der verwendeten 
Bemessungsgrundlage (Behälterkapazität bzw. Losgröße) auf die einzelnen Behälter 
umzurechnen. Darüber hinaus entstehen durch die Unterbrechung des normalen 
Bewegungszyklus zusätzliche Laufwege, die durch die Werkersteuerung abzubilden 
sind. 

4.3 Einflüsse der Anlagenverfügbarkeiten 
Über Verfügbarkeiten beziehungsweise Nichtverfügbarkeiten werden die Zuverläs-
sigkeit respektive die Häufigkeit von Störungen einer Anlage gemessen. Die zugrun-
deliegenden Verfügbarkeiten resultieren aus der Anlagenstruktur und dem Automa-
tisierungsgrad. 

4.3.1 Die Berücksichtigung von Verfügbarkeiten in MTM 
In MTM wird eine optimale Auslastung der vorgesehenen Werkerressourcen, für die 
sich aus den Planungsprämissen (Anlangengesamtverfügbarkeit unter Berücksich-
tigung des Automatisierungsgrads, Ausbringungsmenge und Arbeitszeitmodell) 
ergebende Taktzeit, angestrebt. 

Eine Unterscheidung der Verfügbarkeitsbewertung über den Detaillierungsgrad, also 
ob mehrere Anlagen in einem Schutzkreis zusammengefasst werden oder eine ein-
zelne Anlage betrachtet wird, ist nicht vorgesehen. Die abstrakte Ebene, die im 
Rahmen der Ablaufsimulation betrachtet werden kann, ist nicht Teil der möglichen 
Betrachtungen. 

4.3.2 Die Berücksichtigung von Verfügbarkeiten in der Ab-
laufsimulation 

In der Ablaufsimulation werden entsprechend des Detaillierungsgrads des Modells 
Verfügbarkeiten unterschiedlich parametriert. Dabei können drei Abstraktions- 
ebenen unterschieden werden. 

Auf der abstrakten Ebene können beliebige Anlagenbereiche zusammengefasst und 
mit einem Verfügbarkeitswert parametrisiert werden (Abb. 1). Dies bietet sich vor 
allem bei sehr groben Detaillierungsniveaus an, zum Beispiel in sehr frühen 
Planungsphasen oder bei Werkssimulationen, in denen die einzelnen Gewerke 
lediglich als Blackbox betrachtet werden. 

Soll die Abbildung detaillierter erfolgen, so werden im Modell die Verfügbarkeiten 
der Anlagen auf Schutzkreisebene zusammengefasst parametrisiert. Die Verfügbar-
keit des gesamten Schutzkreises ergibt sich bei der dargestellten Struktur als Produkt 
der Einzelverfügbarkeiten der im Schutzkreis zusammengeschlossenen Anlagen 
(Abb. 2). 
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Komplexe parallele, konvergierende oder divergierende Strukturen, erfordern um-
fangreichere Berechnungen zur Bestimmung der auf Schutzkreisebene geltenden 
Verfügbarkeit. In solchen komplexen Fällen bietet sich die Parametrisierung auf 
Anlagenebene an (Abb. 3). 

 
Abbildung 1: Blackbox 

 
Abbildung 2: Schutzkreis 

 
Abbildung 3: Einzelstationen 

4.3.3 Unterschiede und deren Auswirkungen 
Die Planung der Werkerabläufe erfolgt in MTM auf Basis von Verfügbarkeiten, die 
als Planungsprämisse entsprechend des vorhandenen Automatisierungsgrads, gege-
ben sind. Völlig unberücksichtigt bleibt die Anlagenstruktur. In der Simulation 
hingegen wird, wie oben dargestellt, die Anlagenstruktur abgebildet. Aus diesem 
Grund dürfen die in MTM verwendeten (Anlagengesamt-)Verfügbarkeiten für die 
Parametrierung eines Simulationsmodells nicht verwendet werden. Je detaillierter 
die Abbildung der Anlagenstrukturen in der Simulation erfolgt, desto größer sind die 
Abweichungen des simulierten Werkerverhaltens von den in MTM geplanten Pro-
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zessen. Bei einer entsprechenden Auslegung der vorhandenen Entkopplungspuffer 
stellt sich für das Gesamtsystem die aus MTM bekannte Anlagengesamtverfügbar-
keit ein. 

Gültige Quellen für Verfügbarkeitsdaten sind die Angaben der Anlagenlieferanten 
oder Bewertungen auf Basis vorhandener Betriebsdaten. Auch die in MTM verwen-
dete, auf Basis der Gesamtanlagenverfügbarkeit bestimmte, Taktzeit unterscheidet 
sich bei detaillierter Abbildung von denen in der Simulation parametrisierten. 

Im Falle einer Verwendung der Verfügbarkeitsdaten und Taktzeit aus MTM kann es 
bei einer geplanten Werkerauslastung von nahe 100 Prozent dazu kommen, dass der 
Werker in der Simulation in den störungsfreien Phasen zum Engpass des Ferti-
gungssystems wird. 

4.4 Warten auf Anlage 
Bei der Interaktion zwischen Werker und Anlage kann es dazu kommen, dass der 
Werker aufgrund des Anlagenstatus auf diese warten muss. Es können zwei Fälle 
des Wartens auf Anlage unterschieden werden. Zum einen planbare Situationen, 
zum Beispiel wenn der Takt der Anlage größer ist, als der des Werkers (z.B. Werker 
wartet auf Öffnen eines Rolltors). Zum anderen können Störungen im Fertigungs-
ablauf für zusätzliche Situationen sorgen, in denen der Werker in seiner Tätigkeit 
unterbrochen wird. 

Sowohl das planbare als auch das nicht planbare Warten haben Einfluss auf das 
Verhalten der Werker und deren optimale Auslegung. 

4.4.1 Die Darstellung des Wartens auf Anlage durch einen 
Werker in MTM 

In MTM findet nur das planbare Warten auf Anlage Berücksichtigung. Beinhaltet 
der geplante Arbeitsablauf eines Werkers Wartezeiten, so werden diese explizit in 
einer eigenen Arbeitsfolge implementiert. Nicht planbares Warten kann, aufgrund 
der statischen Struktur der Modellierung mit MTM, nicht abgebildet werden. 

4.4.2 Die Darstellung des Wartens auf Anlage durch einen 
Werker in der Ablaufsimulation 

Das Verhalten der Werker in der Ablaufsimulation basiert auf der implementierten 
Steuerung und den dynamischen, simulationsbedingten Ereignissen. Wird einem 
Werker eine Aufgabe zugewiesen, die er aufgrund der Situation in der Simulation 
derzeit nicht bearbeiten kann, so gibt die hinterlegte Steuerungslogik vor, wie der 
Werker reagiert. So kann es zu Wartezeiten beim Werker kommen oder die Reihen-
folge der geplanten Aufgaben wird der aktuellen Situation angepasst. Planbares und 
nicht planbares Warten wird nicht unterschieden. 
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4.4.3 Unterschiede und deren Auswirkungen 
Nur unter Verwendung der Ablaufsimulation ist es möglich auch nicht planbares 
Warten zu berücksichtigen und das Gesamtsystem unter Berücksichtung der Wech-
selwirkung zwischen „Mensch und Maschine“ zu analysieren. 

5 Fazit 
Die exemplarischen Betrachtungen der Unterschiede in der Modellierung einzelner 
Prozesselemente in der Ablaufsimulation und MTM haben gezeigt, dass der Ver-
gleich von Modellierungsergebnissen oder die Verwendung von Daten aus MTM 
zur Parametrierung in der Ablaufsimulation eine Berücksichtigung dieser Unter-
schiede in der Philosophie bei der Umsetzung der Modellierung erfordern. 

Der große Vorteil der Ablaufsimulation im Vergleich zu MTM ist die Möglichkeit 
der Modellierung und Untersuchung von dynamischen, nicht zeitlich fest einplanba-
ren, Prozesselementen. Die Ablaufsimulation ermöglicht somit eine wesentlich 
umfangreichere Analyse der Wechselwirkungen zwischen Werker und Anlage, als 
dies nur auf Basis von MTM Analysen möglich ist. 

Die in der Praxis einzusetzenden Verfügbarkeitsdaten haben neben dem Automati-
sierungsgrad auch das modellierte Detaillierungsniveau der Anlagentechnik zu be-
rücksichtigen. Weiter werden umfangreiche Informationen bezüglich der Model-
lierung und Steuerung der Werker benötigt. 

Das Ergebnis ist, durch die Vernetzung von Industrial Engineering mit der Anlagen-
planung, eine transparente Planung hoher Qualität. Durch die ganzheitliche Analyse 
erfolgt einer Verschiebung der Systemgrenze. Es besteht die Chance nicht nur ein 
Optimum hinsichtlich der anlagenseitigen Investitionen und bezüglich der Mitar-
beiterauslastung zu erreichen sondern ein Optimum des Gesamtsystems „Mensch 
und Maschine“. 

Je früher die Prozesse des Gesamtsystems im Planungsprozess betrachtet werden, 
desto mehr Einflussgrößen sind noch beeinflussbar. Besonders hinsichtlich der Be-
rücksichtigung von Einflüssen durch Mitarbeiter, kann noch vor der Installation der 
Anlage diese zu einer aus Werkersicht optimierten Auslegung führen. 
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