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Abstract: The aim of this paper is to use an integrated approach of discrete event 
simulation and analytic prognosis models to allow a comprehensive investigation of 
complex supply chain processes in automotive industry and their interdependencies. 
The scenario considered is a supply chain of the car manufacturer Volkswagen with 
the task to manage bottlenecks of certain parts' supplies. Early anticipation of 
possible bottlenecks on first and second tier will be enabled by a detailed simulation 
model that is supported by analytical prognosis routines. The latter are calibrated 
from operational data collected in a longer time frame. The research is conducted in 
the collaborative research project “Visual Logistics Management (VILOMA)” 
funded by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. 

1 Einleitung 
Im Rahmen des Managements von Wertschöpfungsnetzwerken sind unterschiedliche 
Fragestellungen zu beantworten, welche die Planenden aufgrund der Komplexität 
der Netzwerke (Wenzel und Bernhard 2008; Kuhn und Toth 2008) vor große He-
rausforderungen stellen. Strategische Fragen wie die Lokalisation, Größe und Konfi-
guration der Standorte lassen sich nur unter Berücksichtigung der Produktvielfalt 
und der Volatilität der Märkte beantworten. Taktische und operative Fragestellungen 
zielen auf die Konfiguration verschiedener Steuerungspolitiken z. B. für das Be-
standsmanagement und die Distribution. Aus den genannten Fragestellungen leiten 
sich komplexe mathematische Probleme ab, zu deren Lösung vielfältige Daten, Ein-
flussgrößen und Wechselwirkungen zu berücksichtigen sind.  
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In der Vergangenheit haben sich Prognosemodelle wie analytische Methoden und 
Simulationen zur Untersuchung des komplexen Systemverhaltens in Supply Chains 
etabliert. Analytische Methoden können genutzt werden, um z. B. zukünftige Sys-
temzustände zu antizipieren und aufbauend hierauf geeignete Maßnahmen abrufbe-
reit vorzuhalten. Demgegenüber eignet sich die Simulationstechnik zur Untersu-
chung der Wirkzusammenhänge in dynamischen Systemen (Reeker et al. 2011; 
Botta-Genoulaz et al. 2008). Beide Modellformen eignen sich für unterschiedliche 
Fragestellungen und finden in Logistiknetzwerken i.d.R. auf strategischer und 
taktischer Ebene Anwendung. Im operativ betriebsbegleitenden Einsatz konnte die 
Anwendbarkeit der Simulation prototypisch in der Automobilindustrie nachge-
wiesen werden (Liebler et al. 2013; Bockholt 2012); analytische Methoden sind im 
operativen Betrieb bislang jedoch wenig verbreitet, da die mathematischen Modelle 
für realitätsnahe Falluntersuchungen oftmals zu komplex werden. 

Der Einsatz von Simulationen zur operativen Steuerung gewinnt im Kontext des 
Lieferkettenmanagements zunehmend an Bedeutung. Hierbei entscheiden u. a. die 
Datenqualität und gewünschte Ergebnisgranularität über die Verwendung der Simu-
lation und bedingen den Abstraktionsgrad der Modelle. Gerade mit Hinblick auf die 
zunehmende Datenflut in den Netzwerken eignet sich hier der Einsatz analytischer 
Methoden, um die verfügbaren Datenmengen der Lieferkette zeitnah und detailliert 
analysieren und aufbereiten zu können. Die Verknüpfung der analytischen Metho-
den mit ereignisdiskreter Simulation zu einem vollständig modellbasierten Ansatz 
bietet im Kontext des Lieferkettenmanagements die Möglichkeit Ereignisse und Er-
eignisketten zu prognostizieren, aufbauende Systembewertungen durchzuführen und 
Konsequenzen abzuleiten, die in Entscheidungsprozesse der Disponenten einfließen. 
Im Rahmen des Forschungsprojektes Visual Logistics Management (VILOMA) 
werden die Möglichkeiten und Potenziale der Integration von analytischen Metho-
den und Simulation für Logistiknetzwerke anhand eines Anwendungsfalls aus der 
Automobilindustrie untersucht. Ein integrierter Forecast von transportlogistischen 
und intralogistischen Ereignissen soll möglich werden, als Grundlage zukünftiger 
Entscheidungsunterstützungssysteme für die Disponenten in der Lieferkette. 

2 Konzept für die operative Steuerung von Lieferketten 
mittels Simulation und Prognose 

Der Horizont operativer Entscheidungen in Lieferketten ist kurzfristig, auf der Skala 
von Minuten im intralogistischen Kontext bis zu einigen Tagen im Bereich der 
Transportlogistik. Disponenten orientieren sich an Erfahrungswissen und gleichen 
dieses mit den verfügbaren Daten ab. Dabei werden in der Regel mehrere Hand-
lungsalternativen intuitiv überprüft und bewertet. Der Entscheidungsprozess wird in 
kurzer Zeit durchlaufen. 

Im Gegensatz zu strategischen und taktischen Entscheidungen, bei denen mittels 
Simulationsstudien die Auswirkung der Entscheidung auf die zukünftigen Entwick-
lungen und die Systemperformance überprüft und abgesichert werden kann, muss 
die Einbettung von Simulationstechniken in operative Entscheidungskontexte anders 
gestaltet werden. Ein Disponent kann keine umfängliche Simulationsstudie vorneh-
men, bevor er eine steuernde Entscheidung in der Intra- oder Transportlogistik trifft. 
Die Herausforderung besteht daher in der Gestaltung der Simulations- und 
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Prognosemodelle in einer der kurzfristigen Entscheidungsfindung angemessenen 
Weise und ihre Integration in die Arbeitsumgebung des Disponenten. 

Im Folgenden werden einige Aspekte dargestellt, wie mit einem integrativen Ansatz 
aus ereignisdiskreter Simulation und analytischen Prognosemodellen dieser Heraus-
forderung begegnet werden kann. 

2.1 Ereignisdiskrete Simulation zur Berechnung von 
Ablaufszenarien 

Simulationsmodelle für logistische Abläufe werden in der Regel mit den Methoden 
der ereignisdiskreten Simulation gestaltet. Die sich kontinuierlich verändernden 
Variablen, wie die Bewegung eines LKWs auf seiner Route (Ortskoordinate) haben 
gegenüber den diskreten logistischen Ereignissen wie der Abfahrt, dem Erreichen 
von wichtigen Routenpunkten oder dem Eintreffen am Zielort geringere Bedeutung. 
Für die Simulation der Systementwicklung und ihre Bewertung reicht daher das 
Nachverfolgen diskreter logistischer Ereignisse aus. 

Der Systementwicklungspfad in einer ereignisdiskreten Simulation wird durch 
eingebaute Zufallsgrößen und hinterlegte Steuerungsregeln beeinflusst. Die Zufalls-
größen modellieren die unbekannten Größen des stochastischen Umfeldes des simu-
lierten Prozesses, z. B. die Transportzeit zwischen zwei logistischen Knoten. Die 
Steuerungsregeln simulieren dispositive Entscheidungen im Prozess. Hierbei findet 
eine Vereinfachung statt, da Disponenten nicht nur nach festen Regeln entscheiden, 
sondern Kontext- und Erfahrungswissen nutzen, das im Simulationsmodell nicht 
abgebildet ist. Gegebenenfalls werden die Steuerungsregeln durch Zufallsparameter 
randomisiert, um das nicht vollständig vorhersehbare Entscheidungsverhalten von 
Disponenten anzunähern. 

Ein einzelner Lauf eines ereignisdiskreten logistischen Simulationsmodells kann nur 
einen möglichen Entwicklungspfad des Systems antizipieren. Dieser wird in der 
Realität fast sicher nicht exakt so eintreten. Verschiedene Entwicklungspfade ent-
stehen durch Variation der Werte von randomisierten Variablen. Dazu muss ihre 
Zufallsverteilung zumindest ungefähr bekannt sein. Analytische Prognosemodelle 
können zur Gewinnung der Zufallsverteilungen aus gemessenen Prozessdaten ge-
nutzt werden (s. u.). Somit können mehrere Läufe durchgeführt werden und es stel-
len sich auch in den Ergebnisgrößen des simulierten Prozesses Verteilungen ein. 

Anhand dieser Output-Verteilungen lässt sich die Vorhersagegenauigkeit zumindest 
in Grenzen beurteilen. Eine große Streuung eines Ergebniswertes (z. B. Reichweite 
des Lagerbestandes eines Einbauteiles) zeigt, dass dieser Wert in der Vorhersage 
sehr ungewiss ist. Der Disponent kann daher risiko-minimierende Maßnahmen er-
greifen, im Beispiel für das Risiko eines Material-Engpasses. Eine kleine Streuung 
hingegen gibt ein gewisses Maß an Sicherheit, dass der Ergebniswert in der Realität 
nicht allzu weit von dem simulierten Ergebnis abweichen wird. Dabei ist voraus-
gesetzt, dass die Realität sich im Bereich der modellierten Einflussfaktoren bewegt, 
disruptive externe Faktoren  wie Unfall des LKWs, Streik, katastrophale Wettereig-
nisse usw. führen zu Systementwicklungen, die sich nicht im Rahmen des Modells 
abspielen, und für die die Modellergebnisse somit auch keine Aussagekraft haben. 

Zusammengefasst eignen sich ereignisdiskrete Simulationsmodelle gut, um zukünf-
tige operative logistische Abläufe auf möglichen Systementwicklungspfaden  zu 
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antizipieren. Je mehr Modellläufe unter Variation der Zufallsgrößen durchgeführt 
werden können, desto aussagekräftiger ist das Ergebnis, da sich dann auch die 
Prognosequalität von Outputgrößen über Streuungsmaße einschätzen lässt.  

2.2 Analytische Prognosemodelle zur Gewinnung von 
Modellgrößen und die Generierung von Ereignissen 

Nicht jede Variable eines ereignisdiskreten Simulationsmodells für operative logis-
tische Abläufe muss als Zufallsgröße modelliert werden. Stabile Messwerte für 
Mengen oder Zeiten können als fixe (Durchschnitts-)Werte in das Modell eingebet-
tet werden. Viele Einflussgrößen schwanken in der Realität jedoch, und müssen des-
halb über Zufallsvariablen modelliert werden, z. B. die Transportdauer einer länge-
ren LKW-Fahrt. Es muss in diesem Beispiel somit eigens eine Prognosefunktion 
realisiert werden, die aus dem Zeitpunkt des Abfahrtsereignisses den Zeitpunkt des 
Ankunftsereignisses prognostiziert: 

an abT T X   (1)

wobei X die zufällige Fahrtzeit darstellt. Die stochastische Verteilung dieser Zufalls-
größe muss dabei aus vorhandenen Daten abgeschätzt werden. Liegt eine reprä-
sentative Menge an Fahrten mit den Zeitpunkten von Abfahrt und Ankunft vor, ist 
dies (bei Annahme stochastischer Unabhängigkeit) einfach über die empirische 
Verteilung zu machen. Andernfalls müssen aufwändigere statistische Verfahren 
eingesetzt werden, die X in Korrelation mit anderen Zufallsgrößen des Modells ab-
schätzen. 

Neben Fahrtzeiten wie im Beispiel können auch die stochastischen Verteilungen für 
Umschlagzeiten, Bearbeitungszeiten, Zeiten intralogistischer Prozessschritte, usw. 
auf diese Weise ermittelt werden. Hinsichtlich Mengen-Größen ergeben sich analo-
ge Ansätze, z. B. für die stochastische Modellierung der Nachfrage oder für schwan-
kende Materialverbräuche. 

Aber auch Zeitpunkte von externen Ereignissen lassen sich über analytische Progno-
semodelle abbilden. Im Anwendungsfall, der in Abschnitt 3.2.3 dargestellt wird, 
sind dies sog. M100-Events, die den Synchronisationspunkt beim Übergang in die 
fahrzeugindividuelle Montagephase repräsentieren. 

2.3 Integrierter Ansatz für operative Entscheidungsvorgänge 

Der Einsatz von ereignisdiskreten Simulationsmodellen für operative Entschei-
dungsvorgänge unterscheidet sich von der Durchführung üblicher Simulations-
studien zur Absicherung von strategischen oder taktischen Entscheidungen. Die 
Simulationsläufe müssen im operativen Kontext weitgehend autark im Hintergrund 
ablaufen, Variationen von Modellgrößen über mehrere Läufe hinweg müssen auto-
matisch generiert werden. Deshalb müssen in einem Großteil der Fälle analytische 
Prognosemodelle genutzt werden, um im Vorfeld der Nutzung des Simulationsmo-
dells alle relevanten Zufallsgrößen abzuschätzen und darüber einen Experimentplan 
automatisch zu erzeugen. 

Die notwendige Integration operativer Simulationsmodelle in Unterstützungssys-
teme für die Disposition bringt eine weitere Anforderung mit sich: auch die Para-
meter der Prognosemodelle gelten zumeist nicht konstant über längere Zeiträume 
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hinweg, und müssen deshalb laufend anhand der operativen Ist-Daten nachkalibriert 
werden.  

Zusammenfassend stellt die Nutzung von ereignisdiskreten Simulationsmodellen in 
operativen Entscheidungsvorgängen vor die folgenden wesentlichen Herausforde-
rungen: 

 Integration der Simulationsmodelle in Unterstützungssysteme für die Disposition 
 Automatische Ausführung im Hintergrund mit sehr kurzer Laufzeit 
 Variation von stochastischen Modellgrößen über Verteilungen, die durch analyti-

sche Prognosemodelle aus den vorhandenen Daten laufend nachkalibriert werden 
 Verdichtung der Simulationsergebnisse auf wenige, für den Disponenten aussa-

gekräftige und entscheidungsrelevante Informationen. 

Im Weiteren wird dargestellt, wie diese Ziele im Forschungsprojekt VILOMA um-
gesetzt werden. 

3 Umsetzung für eine Lieferkette im Bereich der 
Automobilindustrie 

3.1 Hintergrund: das Forschungsprojekt VILOMA 

Das Projekt VILOMA (2015) wird seit 2013 vom Bundeswirtschaftsministerium mit 
dreijähriger Laufzeit gefördert. Es erforscht neue Ansätze für die Entscheidungs-
unterstützung von Disponenten durch Simulation, Prognose und Visualisierung. 

Ein im Projekt untersuchtes Einsatzfeld ist das Engpassmanagement für die Liefer-
kette von Schaltermodulen für die Mittelkonsole des VW Golf 7. Je nach Ausstat-
tung des Fahrzeugs weisen diese Schalter unterschiedliche Funktionen auf; insge-
samt gibt es derzeit zwölf Varianten. 

Das Projektkonsortium umfasst u. a. Volkswagen als OEM, die Tier1- und Tier2-
Zulieferer für die Schaltermodule und die auf der Lieferkette operierende Spedition. 

3.2 Drei Anwendungsfälle für die Integration im Bereich des 
Engpassmanagements 

Für die Lieferkette der Schaltermodule wurde ein ereignisdiskretes Simulationsmo-
dell mit der Software OTD-NET / OTD-InSite des Fraunhofer IML (Liebler et al. 
2013) aufgebaut. Es umfasst transportlogistische und intralogistische Bausteine, 
letztere vor allem für Montageprozesse bei Tier1-Lieferant und OEM. Dieses Simu-
lationsmodell der Lieferkette wird im weiteren Projektverlauf in eine prototypische 
operative Anwendung integriert, das VILOMA-System. Es richtet sich vorwiegend 
an Disponenten, mit dem Ziel, Transparenz in der Lieferkette über Unternehmen 
hinweg herzustellen und die Disponenten bei ihren steuernden Entscheidungen zu 
unterstützen. 

Abbildung 1 zeigt den Komponentenaufbau des Simulationsmodells. 
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Abbildung 1: Aufbau des ereignisdiskreten Simulationsmodells der Lieferkette. 

Das Simulationsmodell wird im VILOMA-System mit analytischen Prognosemodel-
len unterstützt, wie in Abschnitt 2.3 konzeptionell dargestellt. Dazu wird in mehre-
ren Anwendungsfällen das Zusammenspiel von Simulation und Prognose konkreti-
siert, wobei unterschiedliche Prognosemodelle zum Einsatz kommen. Im Folgenden 
werden drei Fälle näher beschrieben. 

3.2.1 Fall 1: Prognose dynamischer Einbauraten für Teilevarianten 

Die Schaltermodule werden in der Mittelkonsole links und rechts der Gangschaltung 
des VW Golf 7 eingebaut. Für das linke Schaltermodul gibt es derzeit neun Varian-
ten, für das rechte drei. Sie gehen einher mit Ausstattungsmerkmalen des Fahrzeu-
ges. 

Das Simulationsmodell sieht beim Einbau von Teilevarianten den Parameter 
„Einbaurate“ vor. Dieser legt fest, mit welchem mengenmäßigen Anteil eine be-
stimmte Variante verbaut wird. Von Variante zu Variante gibt es erhebliche Unter-
schiede, manche werden täglich in mehrere hundert Fahrzeuge eingebaut, andere nur 
in geringen Mengen. 

Ein einfacher Ansatz würde die Einbauraten aus Produktionsdaten der Vergan-
genheit ermitteln und für jede Variante des Schaltermoduls einen festen Wert der 
Einbaurate vorsehen. Das konzipierte Prognosemodell geht jedoch darüber hinaus, 
und prognostiziert für jeden Produktionstag die Einbauraten neu. Dies bezeichnen 
wir als dynamische Einbauraten. 

Die Datengrundlage für die Prognose dynamischer Einbauraten sind die sogenannten 
Feinabrufe. Dies sind erwartete Teilemengen auf Tagesbasis. Sie liegen für drei 
Wochen im Voraus vor, und werden dem Tier1-Lieferanten vom OEM übermittelt. 
Allerdings schwanken sie bezogen auf einen festen Produktionstag nicht uner-
heblich, d.h. es gibt nicht die Feinabrufmenge für ein Produktionstag, sondern eine 
mit einem Vorlauf von drei Wochen startende Zeitreihe prognostizierter Bedarfe für 
jede Variante des Teils. 

Das Prognosemodell für die dynamischen Einbauraten baut auf einer Analyse dieser 
Zeitreihen auf. Sie werden durch ein Modell abschnittsweise konstanter Ersatzwerte 
mit zufälligen Schwankungen um diese Werte charakterisiert (Abb. 2). Die Ange-
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messenheit dieses Modells wurde durch eine umfangreiche datenanalytische Studie 
sichergestellt. Hinter Sprüngen des Ersatzwertes verbergen sich nach derzeitigem 
Kenntnisstand Umstellungen im Produktionsprogramm des OEM. 

 

Abbildung 2: Schwankende Feinabrufmengen werden vom Prognosemodell durch 
konstante Werte ersetzt, wobei Sprünge automatisch erkannt werden (Feinabrufe für 
Teil "5G1 927 137 T WZU" für den 23.9.14 und Ersatzwerte für das Prognose-
modell) 

Vom Prognosemodell wird die Zeitreihe auf die konstanten Ersatzwerte reduziert, 
d.h. die als zufällig charakterisierten Schwankungen werden mittels eines fehlermi-
nimierenden Anpassungsalgorithmus entfernt. Drei mögliche Werte bieten sich an, 
um die Bedarfsmenge / Einbaurate einer Teilevariante vorherzusagen: 

 Letzter Ersatzwert (Aktualität) 
 Maximaler Ersatzwert (Verringerung Engpassrisiko) 
 Durchschnittswert der Ersatzwerte (Nutzung der gesamten Information) 

Welcher dieser Werte für die Vorhersage genutzt wird, kann im Prognosemodell 
gemäß den Präferenzen des Disponenten eingestellt werden. Im Beispiel aus Abbil-
dung 2 ergibt sich: 

 Letzter Ersatzwert = 878 
 Maximaler Ersatzwert = 878 
 Durchschnittswert der Ersatzwerte = (736 + 876 + 669 + 878) / 4 = 789.75 

3.2.2 Fall 2: Parameter für die Bestandsdisposition in der Simulation 

Wie in Abschnitt 2.1 dargestellt, werden im Simulationsmodell Entscheidungen, die 
in der Realität von Disponenten getroffen werden, durch (stochastische) Regeln 
abgebildet. Im hier betrachteten Fall ist es die Bestandsdisposition, d.h. die Nachbe-
stellung von Teilen durch den Tier1-Lieferanten beim Tier2-Lieferanten. Letzterer 
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liefert die Schaltermodule, die auf Ebene des Tier1 in die fahrzeugindividuelle Mit-
telkonsole eingebaut werden. 

Für die Bestandsdisposition werden in der Praxis Bestellmengen vom Disponenten 
festgelegt, wobei er in der Regel durch Algorithmen unterstützt wird, die Reich-
weiten und Sicherheitsbestände berücksichtigen. Die Festlegung einer Bestellmenge 
im Simulationsmodell kann diese zumindest in Teilen subjektive Entscheidungs-
findung des Disponenten nicht vollständig nachbilden. Andererseits soll die Simula-
tion dem Umstand Rechnung tragen, dass sich die Teilevarianten des Schalter-
moduls hinsichtlich ihrer Prognostizierbarkeit unterscheiden. 

Dazu wird die Simulation um ein Prognosemodell ergänzt, das eine XYZ-Analyse 
der täglichen Teilebedarfe vornimmt (Alicke 2005). Sie charakterisiert jedes Teil an-
hand des Variationskoeffizienten (Standardabweichung bezogen auf den Mittelwert) 
des täglichen Bedarfs in der Vergangenheit. Ein kleiner Wert des Variationskoeffi-
zienten (kleiner als 0,2; X-Teil) erlaubt eine Bestandsdisposition ohne größere 
Sicherheitszuschläge, ein großer Wert des Variationskoeffizienten (größer als 0,5; Z-
Teil) erfordert das Vorhalten eines größeren Sicherheitsbestandes. Mit dem Progno-
semodell wird erreicht, dass in der Simulation für die Bestandsdisposition beim 
Tier1-Lieferanten nicht alle Varianten des Schaltermoduls gleich behandelt werden, 
sondern anhand ihres im zurückliegenden Zeitraum gemessenen Variationskoeffi-
zienten des Bedarfs (Prognostizierbarkeit). Die Bestandsdisposition bildet somit 
nicht einfach die empirischen Bestellmengen mittels einer stochastischen Ersatz-
funktion nach, sondern berücksichtigt die Prognostizierbarkeit des Bedarfs und ent-
sprechende individuelle Sicherheitsbestände. 

3.2.3 Fall 3: Abschätzung der zeitlichen Lage von M100-Events 

Zwischen Tier1-Lieferant und OEM findet eine Just-in-Sequence-Belieferung statt. 
Mit einem Vorlauf von wenigen Stunden wird Tier1 über die zu liefernden Mittel-
konsolen informiert. Dazu werden sog. M100-Events verwendet, dies sind Nach-
richten welche die jeweils zu liefernde Mittelkonsole spezifizieren. Der M100-Event 
wird vom OEM ausgesendet, wenn der Produktionsprozess vom Karosserie-Rohbau 
in die fahrzeugindividuelle Montage übergeht. Der Tier1 montiert die Mittelkon-
solen und liefert sie sequenzgerecht an das Band des OEM. 

Im Simulationsmodell werden derzeit nur die Schaltermodule betrachtet, diese sind 
jedoch auch wie oben dargestellt von der fahrzeugindividuellen Ausstattung abhän-
gig. Deshalb muss im Simulationsmodell berücksichtigt werden, dass die simulier-
ten M100-Events unterschiedlichen Inhalt haben. Es wäre zum Beispiel fern der 
Realität, zunächst alle M100-Events für die erste Teilevariante zu generieren, dann 
für die zweite Teilevariante, usw. Vielmehr müssen die M100-Events der verschie-
denen Varianten in einer realitätsgerechten Weise durchmischt werden. 

Hierzu dient wiederum ein Prognosemodell, das die zeitliche Lage von M100-
Events, bezogen auf eine jede Variante vorhersagt. Es basiert auf einer Analyse von 
typischen Mustern aus Vergangenheitsdaten. Die Analyse hat ergeben, dass eine 
Modellierung als Poisson-Prozess die Realität hinreichend gut abbildet (Abb. 3). 
Der Parameter des Prozesses kann aus der prognostizierten Gesamtmenge 
(prognostiziert wie in Abschnitt 3.2.1 dargestellt), für einen Produktionstag gewon-
nen werden, als mittlere Ankunftszwischenzeit. Die folgende Abbildung zeigt die 
gute Übereinstimmung von Beobachtung und der Prognose mittels Poisson-Prozess. 
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Es ist zu beachten, dass keine feste stochastische Ersatzfunktion zur Generierung der 
M100-Events herangezogen wird, sondern für jeden simulierten Produktionstag und 
jede Teile-Variante wird der Parameter des Poisson-Prozesses in der Simulation an-
hand der prognostizierten Produktionsmenge neu festgelegt. 

 

Abbildung 3: Modellierung der M100-Abrufe für Teil "5G1 927 137 T WZ" als 
Poisson-Prozess. Die Verteilung der Zwischenankunftszeiten (Mittelwert = 2:48 
Minuten) passt sehr gut zur Exponentialverteilung 

3.3 Umsetzung 

Das VILOMA-System ist derzeit im Aufbau. Es wird das ereignisdiskrete Simula-
tionsmodell für die Lieferkette der Schaltermodule auf Basis von OTD-NET und 
OTD-InSite (Liebler et al. 2013) enthalten, und dieses wird mit analytischen Prog-
nosemodellen integriert. Dabei werden zunächst die in Abschnitt 3.2 beschriebenen 
Integrationsfälle beispielhaft umgesetzt, im weiteren Verlauf sollen dann weitere 
Prognosemodelle hinzukommen. 

Das VILOMA-System wird laufend mit Daten aus den operativen Prozessen der 
Lieferkette versorgt werden. Diese werden über Integrationsroutinen in eine zentrale 
VILOMA-Datenbank eingespielt, die auf der In-Memory-Datenbank SAP HANA 
aufgesetzt wird. Benutzerseitig wird eine Webanwendung mittels SAP UI 5 reali-
siert, welche den verschiedenen Benutzungsfällen Rechnung trägt. Wie oben er-
wähnt, stehen Transparenz und Entscheidungsunterstützung für die Disponenten 
dabei im Vordergrund. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 
Im vorliegenden Beitrag wurde das Konzept der Integration von ereignisdiskreter 
Simulation und analytischer Prognosemodelle für operative Abläufe in einer Liefer-
kette der Automobilindustrie vorgestellt. Hintergrund ist das derzeit laufende Ver-
bundforschungsprojekt Visual Logistics Management (VILOMA) unter der Feder-
führung von VW. Mit dem Ansatz, der anhand von drei Fallbeispielen konkretisiert 
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wurde, soll im Rahmen des sich in der Entwicklung befindlichen VILOMA-Systems 
Entscheidungsunterstützung im Engpassmanagement für Schaltermodule des VW 
Golf 7 realisiert werden. Disponenten sollen in die Lage versetzt werden, unterneh-
mensübergreifend die nächsten Abläufe in der Lieferkette abzuschätzen und die 
Auswirkungen steuernder Maßnahmen einschätzen zu können. 
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