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Abstract: Workforce scheduling is an important problem for complex assembly 
lines. Due to modelling and solution computation time problems for real production 
systems, most of the solution approaches are heuristics. In this paper, the authors 
present an outline of a simulation-based heuristic for the solution of this problem. 
This innovative optimisation approach is based on two nested optimisation cycles 
which allow multiple calculations of the real production system with different ob-
jectives and restrictions.   

1 Einleitung 
An der TU Dresden wird zurzeit in Kooperation mit mehreren Industriepartnern und 
begleitet durch das Bundesforschungsministerium eine neuartige Heuristik zur Steu-
erung von komplexen, personalintensiven Montagesystemen entwickelt. Ziel dieses 
Projektes ist es, flexibel agierende Montagen für komplexe Produkte mit einem 
speziell auf ihre Bedürfnisse angepassten Leitstand auszustatten. Der Fokus liegt 
dabei auf der Unterstützung der Montageplaner durch ein leistungsfähiges Hilfsmit-
tel zur täglichen, operativen Produktionssteuerung, um in beliebigen Montagesitua-
tionen (vor allem auch bei Störungen) kurzfristig durch die Berechnung verschie-
dener Belegungsvarianten den für die aktuellen Ziele optimalen Produktionsplan 
herauszufinden. Somit können Überbestände an Ressourcen, vor allem an Personal-
ressourcen, wesentlich verringert, Durchlaufzeiten verkürzt sowie die Termintreue 
verbessert werden. 

2 Montagesystembeschreibung 
Charakteristika eines komplexen Montagesystems sind komplexe Strukturen mit 
vielen Arbeitsgängen und/oder starken Vernetzungen, die prinzipiell eine Parallel-
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bearbeitung am Produkt zulassen. Zudem zeichnet sich ein solches Montagesystem 
durch flexibel einsetzbare Ressourcen und variable Prozessfolgen aus (Multi-Res-
sourcen-Montage (vgl. Evers 2002). Dies resultiert entweder aus den großen 
Abmessungen des Produktes oder aus den komplex-vernetzten Prozessfolgen. Sol-
che komplexen Montagesysteme finden sich vor allem im Maschinen-, Anlagen- 
und Fahrzeugbau. 

Komplexe Montagen basieren in der Regel auf der Einzel- und Kleinserienfertigung 
und sind geprägt durch einen starken Kundenbezug (Evers 2002), sodass von einer 
Auftragsfertigung mit großer technischer Individualität der Erzeugnisse  ausgegan-
gen werden kann. Die Produktionszyklen weisen somit unregelmäßigere und 
größere Abstände auf (Warnecke 1984), die Losgrößen sind gering bzw. sogar eins. 
Die geringen Stückzahlen, die komplizierten Montagestrukturen und die hohen 
technologischen Abhängigkeiten mit starken stationären Bindungen verhindern oft 
die Errichtung von vielen Montagestationen, hier Bauplätze genannt. Daher lassen 
sie sich auch schlecht austakten, so dass größere und z. T. stärker schwankende Auf-
tragsvolumina pro Bauplatz entstehen. Von der Montage wird daher ein großes Maß 
an Flexibilität verlangt, um diese Auftragsmengenschwankungen zwischen den 
einzelnen Bauplätzen auszugleichen. Dazu dient die Variation der Mitarbeiterkapa-
zitäten als fundamentales Stellglied. Die Parallelbearbeitung an mehreren Arbeits-
stellen im bzw. am Produkt ermöglicht es, die Menge an eingesetztem Personal zu 
variieren und damit Einfluss auf die Durchführungszeiten eines Auftrags zu nehmen. 
Das heißt, der Arbeitsumfang am Bauplatz bestehend aus einem oder mehreren 
Arbeitsgängen wird z. B. mit zehn Werkern schneller erledigt, als wenn nur fünf ar-
beiten. Demzufolge kann die Mitarbeiter-Durchführungszeit-Abhängigkeit bei be-
kanntem Arbeitsumfang in Form von konvexen Kapazitätskennlinien abgebildet 
werden (Abb. 1). 
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Abbildung 1: Beispiel einer Mitarbeiterkennlinie 

Dabei bestehen allerdings Grenzen. Eine untere Grenze resultiert aus dem Minimum 
der technologisch erforderlichen Werkerkapazität bei der Ausführung der Arbeiten. 
Die obere wird durch die maximale Zahl an Arbeitsstellen bzw. durch die platzbe-
zogenen Behinderungen der Werker im/am Bauteil bestimmt. Somit besitzen auch 
die resultierenden Durchführungszeiten einen Minimal- und einen Maximalwert. Bei 
der Steuerung der Montage lässt sich diese personalbezogene Variation der Durch-
führungszeiten hervorragend nutzen. Durch geschickte Verteilung des Personals auf 
die Bauplätze werden so die Durchführungszeiten variiert und dadurch die Taktzei-
ten der Bauplätze vereinheitlicht. Bei der theoretischen Betrachtung der vorliegen-
den Problemstellung zeigt sich, dass für die operative Steuerung komplexer Monta-
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gen zwei voneinander abhängige und daher simultan zu lösende Aufgaben bestehen. 
Diese sind (vgl. Abb. 2): 

• die Steuerung der Maschinenbelegung und 

• die Personaleinsatzsteuerung. 

Im Rahmen der Steuerung der Maschinenbelegung (vgl. Corsten 2004) werden die 
Termine  und Betriebsmittelbelegungen berechnet. Fixe Beginn- und Endtermine 
sind dabei eine Voraussetzung für die Optimierung der Betriebsmittelbelegungen. 
Durch die variable Menge an eingesetztem Personal pro Aktivität ändern sich aber 
die Durchführungszeiten und damit die Fertigstellungstermine der Arbeitsgänge. 
Daher muss gleichzeitig zur Maschinenbelegung eine Steuerung des Personaleinsat-
zes erfolgen. Da die operative Montagesteuerung einen kurzfristigen Charakter hat, 
wird dabei das aktuelle (anwesende bzw. fest verplante) Personalangebot berück-
sichtigt. Somit bestehen zusätzlich die Aufgaben der zieladäquaten Verteilung 
limitierter Mitarbeiter und der anschließenden Kapazitätsabstimmung. Die doppelte 
Limitierung von Bauplätzen und Mitarbeitern offenbart, dass neben dem Maschi-
nenbelegungs- auch ein Rucksackproblem (s. Neumann und Morlock 1993) zu lösen 
ist. Durch die Überlagerung der Steuerungsaufgaben entsteht ein erweiterter Lö-
sungsraum. 
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Abbildung 2: Aufgabenstellung der Steuerung von komplexen Montagen 

Mehrere an der Technischen Universität Dresden durchgeführte Analysen zu kom-
merziell angebotenen Leitständen sowie von theoretisch beschriebenen Leitstands-
konzepten ergaben, dass für diesen operativen Einsatz in der Montagesteuerung 
derzeit kein gut nutzbares Leitstandssystem vorliegt (vgl. Studie von (Siemer 2004). 
Dies liegt zum einen an der Problematik schnell wechselnder Situationen im 
Montagesystem mit hoher Komplexität und zum anderen am Fehlen dafür 
erforderlicher spezieller Berechnungsverfahren. Deshalb ist bei komplexen Monta-
gesystemen die Anwendung von Fertigungsleitständen im dezentralen Shop-Floor-
Bereich gering verbreitet. Allerdings macht es der wachsende Konkurrenz- und vor 
allem Kostendruck auch hier notwendig, die Flexibilität der Einzel- und Kleinse-
rienmontage mit den Vorteilen der Großserienmontage zu verbinden. Dazu bedarf es 
eines Berechnungsverfahrens, das den flexiblen Einsatz der Mitarbeiter zum Aus-
gleich von Bedarfsschwankungen optimal unterstützt und Überbestände an 
Ressourcen sowie daraus resultierende Produktivitätsverluste verhindert. Ein solches 
Personal- und Montagesteuerungsverfahren verlangt nach einer praxisnahen und 
effizienten Modellabbildung des Montagsystems sowie nach einem Algorithmus, 
der einerseits kurze Rechenzeiten, aber andererseits eine ausreichend hohe Lösungs-
güte garantiert. Dazu wird im nachfolgenden Kapitel zunächst kurz das von der TU 
Dresden entwickelte, netzplanbasierte Modell zur Abbildung von komplexen Mon-
tageprozessen und Personalstrukturen erläutert und anschließend im vierten Kapitel 
vertiefend auf das dazu angepasste Optimierungsverfahren zur Personal- und Mon-



390 Majohr, Martin; Rose, Oliver; Völker, Michael 

 

tagesteuerung eingegangen. Im fünften Kapitel werden einige Ergebnisse des 
praktischen Tests vorgestellt. 

3 Modell zur Montagesteuerung 
Das Modell zur Abbildung von Montageprozessen und Personalstrukturen basiert 
auf Vorgangspfeilnetzplänen (VPN) (vgl. Schwarze 2001), die die gesamte Produkt-
struktur sowie den zeitlichen, technischen und logischen Montageablauf mit allen 
Prozessalternativen darstellen. Um dem Charakter der Werkstattfertigung besser 
gerecht zu werden, stellt jeder Produktionsauftrag ein eigenes Projekt dar und wird 
mit einem separaten Netzplan abgebildet. Für jeden Auftrag kann so ein individuel-
ler Netzplan mit eigener Produktstruktur und eigenem Prozessablauf erzeugt 
werden. Der Montageprozess selbst wird bei der Übertragung auf den Zeit verbrau-
chenden Charakter des Zusammenbaus reduziert und verdeutlicht somit nur noch die 
Bewegung der Baugruppen bzw. Einzelteile durch die Montage. 

Die verschiedenen Ausprägungen des Produktes bzw. des Prozesses werden im VPN 
durch eine universale Notation abgebildet. Mit Hilfe der Notation lassen sich alle 
aus der Produkt- und Prozessstruktur resultierenden Prozessformen sowie die durch 
alternative Arbeitspläne entstehenden Variationen der Prozessparameter, wie alter-
native Ressourcenzuordnungen etc., aufnehmen. Sie basiert einerseits auf der 
Variation der Vorgangsnamen und andererseits auf verschiedenen logischen Ver-
knüpfungen der Netzplanvorgänge. In Abbildung 3 wird diese Notation im 
Überblick dargestellt. Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle aber verzich-
tet. Bei näherem Interesse wird auf die Arbeit von Majohr (2008) verwiesen, in der 
der Aufbau detailliert erklärt wird. 

Ein weiterer wesentlicher Teil des Modells ist die Aufnahme der Ziele für die ope-
rative Personalsteuerung in der komplexen Montage. Alle Ziele resultieren aus den 
übergeordneten Unternehmenszielen. Das wohl wichtigste Gesamtziel ist dabei die 
Maximierung des Gewinns. Um dieses Gesamtziel zu erreichen bestehen mehrere 
Unterziele (Abb. 4). 

Die Minimierung der Durchlaufzeiten ist als zentrales Unternehmensziel prinzipiell 
immer anzustreben. Jedoch kann im operativen Bereich aufgrund der vorgegebenen 
Auftragsstart- und Auftragsendtermine darauf weniger Einfluss genommen werden. 
Das damit unmittelbar zusammenhängende Ziel der Termineinhaltung wird durch 
die Aufnahme als Restriktion sichergestellt.  

Zudem steht für das vorliegende Modell für komplexe Montagen vor allem die Be-
trachtung des Personaleinsatzes im Mittelpunkt. Daher wird eine Minimierung der 
benötigten Mitarbeiterressourcen angestrebt. Dieses Ziel gilt aber nicht generell, 
sondern nur so lange, bis ein festes Personalangebot definiert ist. Ist das Angebot 
festgelegt, so besteht das Ziel der maximalen Deckung der Mitarbeiterressourcen. 
Das entspricht der maximalen Auslastung des vorhandenen Personals (Westkäm-
per 1997). Diese Annahme ist wichtig, da im Kurzfristbereich, das heißt, wenige 
Tage bzw. Stunden vor Montagestart die meist aufgrund arbeits- und betriebsrechtli-
cher Bestimmungen festgelegten Arbeitszeiten der Mitarbeiter nicht mehr beliebig 
anpassbar sind. Somit gilt es, dieses zum Teil bestehende Über- bzw. Unterangebot 
an Personal durch das Steuerungswerkzeug zu verringern. 
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Abbildung 3: Netzplannotation 
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Abbildung 4: Beziehungen der Ziele der Personalsteuerung 

Bei der Betrachtung der Ziele ist zu erkennen, dass einzelne Ziele teilweise konträr 
zueinander stehen. Bei einer Zusammenführung in eine Zielfunktion führt dies somit 
zu Kompromisslösungen (Daub 1994). Das Problem dabei ist, dass die Gewichtung, 
Hierarchisierung bzw. die Definition von Schranken subjektiv und für den Produk-
tionsplaner aufgrund der schwer zu erfassenden Montagesituation häufig schwer zu 
antizipieren sind. Aus diesem Grund wird von einer Zusammenführung abgesehen 
und das zu lösende Problem stufenweise in mehreren Optimierungsdurchläufen mit 
den verschiedenen Zielen berechnet. 

4 Lösungsverfahren 
Auf dem netzplanbasierten Modell aufbauend wurde ein heuristisches Verfahren 
entwickelt, bei dem eine große Anwendungsflexibilität sowie das Erreichen hoher 
Rechengeschwindigkeiten im Mittelpunkt stehen. Deshalb besteht das Verfahren aus 
einer Kombination sehr einfacher und damit variabel austauschbarer Komponenten. 
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Um die Berechnungskomplexität zu reduzieren, wird das vorliegende Problem zu-
erst aufgeteilt, so dass die Personalzuordnung sowie die Maschinenbelegung einzeln 
(aber nicht unabhängig voneinander) gelöst werden können. Die Grundlage für die 
Rechnung bildet die simulationsgestütze Optimierung (Sauer 2003), welche diese 
Problemzerlegung optimal unterstützt. Dabei erfolgt die Optimierung immer in zwei 
zyklisch durchlaufenen Schritten (Abb. 5): 
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Abbildung 5: Optimierungsschleife (Sauer 2003) 

Beginnend mit dem Suchschritt werden die Steuerparameter zur Berechnung einer 
Lösung im Zielraum ermittelt, aber nicht die Lösung selbst. Die Auswahl erfolgt 
durch Prioritätsregeln, wie beispielsweise die SPT- (Shortest Process Time), LST-
(Latest Start Time), EDD- (Earliest Due Date), CR- (Critical Ratio) oder GRD-Re-
gel (Greatest Resource Demand), bzw. durch einfache Algorithmen, die alle in 
einem allgemeinen Regelkatalog hinterlegt sind und somit problemspezifisch aus-
gewählt bzw. angepasst werden. Beispielsweise kann beim Ziel der Suche nach der 
maximalen Personalmenge pro Vorgang in den Netzplänen die SPT-Regel Anwen-
dung finden. Durch diese Regel wird bei jedem Vorgang immer der Vorgangsmodus 
mit der minimalen Durchführungszeit gewählt, was der maximalen Personalmenge 
entspricht. 

Die Steuerparameter bestehen aus allen notwendigen Modellinformationen und 
Entscheidungsvorgaben, um eine Lösung zu berechnen. Sie werden dann an den 
Bewertungsschritt weitergegeben. Dieser setzt sich zusammen aus: 

• dem Simulationsteil und 

• einer Datenauswertung. 

Im Simulationsteil wird mit Hilfe eines schnellen, ereignisgesteuerten Simulators 
jeweils ein Simulationsmodell mit den entsprechenden Steuerparametern geladen, 
ein Simulationslauf durchgeführt und somit ein vollständiger Produktionsplan er-
rechnet. Für jede Produktionsplanvariante wird aufgrund der Stellgrößen ein neues 
Simulationsmodell erzeugt. Die Erzeugung des Simulationsmodells erfolgt automa-
tisch durch den Simulations-Modell-Generator aus den Informationen der Netzpläne 
und Ressourcenlisten. Dabei werden die einzelnen Elemente in die Simulationsmo-
dell-Komponenten übersetzt, so dass sie dort zu einem neuen Gesamtmodell 
zusammengefügt werden können.  

Zur Simulation wird ein kommerziell angebotenes Simulationswerkzeug genutzt. 
Das gewählte System zeichnet sich vor allem durch einen einfachen Modellaufbau, 
die Möglichkeit der prozeduralen Modellerzeugung und die hohe Simulationsge-
schwindigkeit, die für eine schnelle Durchführung der Mitarbeiteroptimierung 
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entscheidend ist, aus. Zudem lässt es sich dank der offenen Softwarearchitektur, der 
Skriptfähigkeit aller Komponenten sowie der Verwendung abstrakter Objekte zur 
Bewertung für beliebige weitere Problemmodelle anpassen. Der simulierte Produk-
tionsplan wird anschließend ausgewertet und auf seine Zielerreichung überprüft. Zur 
Auswertung stehen eine Vielzahl an vordefinierten Leistungsparametern zur Verfü-
gung, wie z. B. die Ressourcenauslastung, die Restzeit pro Auftrag usw. Daraufhin 
wird entschieden, ob ein neuer Durchlauf mit veränderten Steuerparametern gestar-
tet werden muss, oder ob die Zielstellung erreicht wurde. 

Neben der Schleife zur gekoppelten Suche und Bewertung existiert noch eine 
zweite, ihr übergeordnete Schleife (hier Stufe genannt). Sie dient der Variation: 

• der Optimierungsziele, 

• einzelner Modellrestriktionen, 

• der Prioritätsregeln sowie 

• der Abbruchbedingung der simulationsgestützten Optimierung. 

Insgesamt werden drei Stufen durchlaufen. Dabei stellt jede Stufe eine bestimmte 
„Sichtweise“ auf den Lösungsraum dar. Die ersten beiden Stufen dienen vor allem 
zum Testen der Grenzen des Lösungsraumes in Bezug auf die Mitarbeiterressour-
cen. Dazu wird in der ersten Stufe der Produktionsplan mit den maximalen 
Mitarbeiterressourcen (minimale Durchlaufzeit) und in der zweiten Stufe ein Plan 
mit der minimalen Menge an Personal pro Vorgang gesucht. Sind die Grenzen des 
Lösungsraums ungefähr bekannt, lässt sich in der dritten Stufe der Suchbereich bei 
der Suche nach der maximalen Angebotsdeckung besser eingrenzen.  

Im folgenden Kapitel werden nun einige Ergebnisse von Experimenten zum Test des 
Verfahrens mittels verschiedener Modelle aufgeführt, um den Ablauf und die Wir-
kungsweise der Optimierungsrechnung besser zu verstehen. 

5 Experimente 
Das Projekt zur Steuerung von komplexen, personalintensiven Montagesystemen 
befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt noch in der Umsetzungsphase. Dabei sind die 
ersten beiden Stufen schon vollständig implementiert und werden gerade umfang-
reich getestet. Die Analysen basieren einerseits auf Daten mehrerer realer Montage-
systeme der Industriepartner sowie auf Daten einer mit dem Leitstand gekoppelten 
Ablaufsimulation. In der Simulation werden unter Einbeziehung stochastischer 
Einflüsse verschiedene extreme Produktionsszenarien erzeugt, die dann als Vorgabe 
für das Personalsteuerungsverfahren dienen, um vor allem seine Reaktion in Grenz-
situationen zu testen (Flemming 2007). 

Die hier vorgestellten Experimente zum Verfahrenstest basieren auf Modellen von 
drei realen Montagesystemen. Jedes dieser Montagesysteme besteht aus maximal 18 
Aufträgen im Planungszeitraum mit durchschnittlich 40 bis 60 Vorgängen, wovon 
mindestens ein Drittel der Vorgänge jeweils 4 bis 18 Vorgangsmodi aufweisen und 
ein Viertel der Vorgänge dazu noch Betriebsmittelalternativen besitzen. Außerdem 
gibt es mindestens 20 limitierte Betriebsmittel sowie zehn Qualifikationsgruppen. 
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Mit Hilfe dieser Modelle werden nun exemplarisch einige Untersuchungen zum 
Verlauf der zweiten Stufe dargestellt. Die Rechenzeit lag bei allen durchgeführten 
Experimenten für einen realistischen Planungshorizont von zwei Monaten auf einem 
Standard-PC insgesamt unter drei Minuten. Dies zeigt, wie schnell und effektiv das 
Verfahren rechnet. 

Das Beispiel in Abbildung 6 stellt die Entwicklung der durchschnittlichen Restzeit 
(Zeitdifferenz zwischen Liefertermin und Endtermin des letzten Vorgangs) aller 
Aufträge der drei realen Montagemodelle (M1 bis M3) in der ersten und zweiten 
Stufe dar. In der ersten Stufe ist die Restzeit pro Auftrag maximal. Diese maximale 
Restzeit entspricht der minimalen Durchlaufzeit und demnach dem maximalen Ein-
satz an Mitarbeitern. Beim Übergang von der ersten zur zweiten Stufe wird diese 
Restzeit dann schrittweise verringert, da nun der minimale Personalressourcenein-
satz, dem Ziel der Minimierung der Mitarbeiterressourcen folgend, gesucht wird. 
Am Ende des dritten Durchlaufes der inneren Schleife ist dieser minimale Wert 
gefunden, so dass die zweite Stufe beendet werden kann. Daraufhin kann nun mit 
der dritten Stufe begonnen werden. Die minimale Restzeit wird in der Regel aber 
nicht Null, da die Personalmenge pro Vorgang immer diskret ist. Unten in Abbil-
dung 6 ist zudem die mittlere Anzahl von Aufträgen mit negativer Restzeit – der 
Überschreitung des Auftragendtermins – angegeben (neg. Aufträge).  

Die Verteilung der Restzeit eines Auftrags zum Strecken der Durchführungszeiten 
einzelner Vorgänge erfolgte im Suchschritt mit dem auslastungsbasierten Vertei-
lungsalgorithmus, einer von mehreren austauschbaren Algorithmen aus dem Regel-
katalog. Hierbei werden Mitarbeiter entsprechend dem indirekten Maß der Bauplatz-
auslastung gesenkt, was die Streckung der Durchführungszeiten bewirkt. Diese 
Personalsenkung basiert auf der Idee, dass in komplexen Montagen die Zahl der 
eingesetzten Mitarbeiter die Bauplatzauslastung wesentlich beeinflusst. Auf niedrig 
ausgelasteten Bauplätzen wird folglich zu schnell und auf hoch ausgelasteten Bau-
plätzen zu langsam gearbeitet. Die unterschiedliche Auslastung ist ein Zeichen für 
die ungünstige Verteilung des Personals.  

Modelle mit auslastungsbasierter Verteilung
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Abbildung 6: Beispiel der Entwicklung der Restzeit in der ersten und zweiten Stufe  

Bei allen Modellen wurde spätestens nach dem vierten Durchlauf der zweiten Stufe 
die minimale Restzeit gefunden. Besonders auffällig sind dabei die großen Restzeit-
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schwankungen im Modell 3. Der erste Anstieg resultiert aus der Tatsache, dass 
durch eine zu große Restzeitverteilung einige Aufträge Terminüberschreitungen auf-
weisen. Deshalb musste bei den betroffenen Aufträgen die Vorgangsdauer in der 
darauf folgenden Schleife wieder verkürzt werden, was den Anstieg der Restzeit 
erklärt. Treten bei der erneuten Senkung wiederum Terminverzüge auf, kommt es zu 
diesen Schwingungen. Aufgrund einer implementierten „Dämpfungsfunktion“ ver-
ringern sie sich nach jedem Durchlauf. Spätestens nach dem vierten Durchlauf ist 
bei allen Modellen das Ergebnis gefunden. Dann liegen bei den Aufträgen keine 
Terminüberschreitungen mehr vor.  

Ein anderer Verteilungsalgorithmus aus dem Regelkatalog ist der Restzeitvertei-
lungsalgorithmus. Bei diesem werden den Aufträgen mit positiver Restzeit iterativ 
Mitarbeiter entzogen bzw. den Aufträgen mit negativer Restzeit (die ihren Liefer-
termin bzw. Zwischentermin bereits überschritten haben) umgekehrt Mitarbeiter 
zugegeben. Dadurch werden schrittweise die Durchführungszeiten so gestreckt, dass 
die Restzeiten minimal werden. Dabei ergaben sich die in Abbildung 7 dargestellten 
Resultate. Die Restzeitwerte der Modelle in der ersten Stufe werden nicht noch 
einmal aufgezeigt, da sie identisch mit denen der auslastungsbasierten Verteilung 
sind.  

Modelle mit Restzeitverteilung
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Abbildung 7: Restzeit der ersten und zweiten Stufe mit dem Restzeitalgorithmus 

Mit Beginn der zweiten Stufe sinken die Kennlinien der Modelle stark, so dass 
schon nach dem dritten Durchlauf der zweiten Stufe ein Ergebnis gefunden wird. 
Somit braucht dieser Algorithmus eine Schleife weniger als der auslastungsbasierte 
Verteilungsalgorithmus. 

6 Zusammenfassung 
In diesem Aufsatz wurde die Entwicklung eines Lösungsansatzes für die kombi-
nierte Maschinenbelegungs- und Personaleinsatzplanung zur operativen Steuerung 
von komplexen Montagesystemen vorgestellt. Die Neuartigkeit dieses Ansatzes 
besteht darin, dass eine allgemein einsetzbare Modellformulierung für beliebige 
komplexe, personalintensive und variantenreiche Montagesysteme auf der Basis von 
Netzplänen mit einem darauf abgestimmten heuristischen Verfahren entwickelt 
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wurde. Die Hauptidee besteht darin, in mehreren Iterationsschleifen ein automatisch 
erzeugtes Simulationsmodell so zu verändern, dass eine gute Lösung berechnet 
werden kann, die alle bekannten Nebenbedingungen erfüllt. 

Das Projekt befindet sich zurzeit in der prototypischen Umsetzungsphase. Dabei 
sind die erste und zweite Stufe bereits geschlossen.  
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