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Abstract: In heavy plate steel industry heat treatment furnaces are used to achieve 
desired material properties of the manufactured plates. In this work such a heat 
treatment furnace is considered, which is constructed as continuous type and allows 
the sequential processing of materials in a typical flow direction. Additionally, the 
observed furnace is considered as a bottleneck in the higher-level production system. 
Materials being processed are scheduled in advance upon a given plate inventory, 
whereas technical constraints like the required temperature but also the sequential 
order of processed plates affect the possible throughput. In this work an agent based 
simulation model is presented, whereby the logic used of the agents is described. 

1 Einleitung 
In der Grobblech-Stahlindustrie werden häufig Wärmebehandlungsöfen zur Einstel-
lung von gewünschten Materialeigenschaften der erzeugten Bleche eingesetzt. Im 
Rahmen dieses Beitrages wird ein Wärmebehandlungsofen betrachtet, welcher als 
Durchlaufofen ausgeführt ist und die sequentielle Abarbeitung von Materialien in 
einer typischen Materialflussrichtung ermöglicht. Der betrachtete Ofen stellt ferner 
einen Engpass im übergeordneten Produktionssystem dar und die zu bearbeitenden 
Materialien werden vorab aus einem Blechbestand eingeplant (die Blechherstellung 
ist nicht Bestandteil der Betrachtung), wobei neben technischen Kriterien wie der 
Blechabmessungen und der erforderlichen Temperatur die Reihenfolge der bearbei-
teten Materialien den möglichen Durchsatz beeinflusst. Die Materialien müssen ein-
gangsseitig fristgerecht aus dem Bestand angeliefert werden, was aufgrund der 
Lagerung in strukturierten Blechstapeln und dadurch oft erforderlicher Umstapel-
vorgänge, sowie limitierter Transportkapazitäten teils nur eingeschränkt möglich ist. 
Verspätungen bei der Anlieferung führen zum Verlust wertvoller Engpass-Kapazität. 
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Im nachfolgend präsentierten agentenbasierten Ansatz werden die Anlieferungen in 
der gewünschten Reihenfolge und die hierfür ausgelösten Transportvorgänge 
simuliert, um die Machbarkeit aus logistischer Sicht zu beurteilen. 

2 Umsetzung 
In diesem Artikel wird für das oben aufgezeigte Umfeld mit ihren spezifischen Cha-
rakteristiken ein logistisches Simulationsmodell aufgebaut mit dem der Ist-Status 
des Unternehmens abgebildet wird ohne die vorgelagerten Prozesse der Stahlherstel-
lung zu berücksichtigen. Dazu wurde ein weitgehend flexibel konfigurierbares agen-
tenbasiertes Modell mittels des Simulationswerkzeugs „Anylogic“ erstellt, welches 
die Abbildung des Produktionssystems mit spezifischen Layout- Elementen, 
Fördermitteln und individuellen Materialien ermöglicht. Agentenbasierte Simulation 
erweist sich aufgrund der vielfachen Anwendung in der Logistik und Produktions-
planung als geeignetes Werkzeug (Negahban und Smith 2014; Nikolopoulou und 
Ierapetritou 2012; Holmgren et al. 2012; Weng et al. 2008; Mula et al. 2006). Einen 
Schwerpunkt stellen autonom arbeitende Brückenkräne dar, welche im gegebenen 
Umfeld als hauptsächliches unstetiges Fördermittel eingesetzt werden. Wie in der 
Literatur üblich (Hübl et al. 2011) wird das erstellte Modell extern über Stamm- und 
Bewegungsdaten konfiguriert um sogenannte „Throw-away“ Lösungen zu vermei-
den (Thompson 1994; Randell und Bolmsjo 2001). 

Der vorgelagerte Prozess der Stahlerzeugung wird nicht detailliert abgebildet, son-
dern als stochastischer Ankunftsprozess in das Modell implementiert. Die Produk-
tionsaufträge treffen häufig mit Abweichungen gegenüber dem eingeplanten 
Fertigstellungstermin im abgebildeten Bereich ein. Für eine herausgelöste Betrach-
tung eignen sich daher klassische Kennzahlen wie Lieferzeit, Verspätung und Lie-
fertreue nicht. Für diese Simulationsaufgabe werden stattdessen folgende Kenn-
zahlen definiert: 

Anzahl der abgearbeiteten Bleche im Betrachtungszeitraum als Performance-Indika-
tor der geplanten Reihenfolge, Belegung des Engpassaggregates Ofen, kumulierter 
Vorgabetemperaturgradient (summiert die nötigen Änderungen der Vorgabetempe-
ratur als Maß für die durchlaufenen Rüstvorgänge auf) und die Summe der Trans-
portoperationen zur Abschätzung der Inanspruchnahme der vorhandenen Transport-
kapazitäten. 

3 Simulationsmodell 
Eine Kernfunktionalität des erstellten Modells stellt die Abbildung des Material-
flusses um den betrachteten Engpass dar. Es wird von einem definierten Anfangs-
bestand sowie einem Vorgriff-Bestand an Blechen ausgegangen, welche im Laufe 
des Simulationsexperiments abgearbeitet werden und letztendlich im Versand-
Bereich eintreffen. Vom Engpass-Durchlaufofen werden Materialien in einer defi-
nierten Reihenfolge angefordert. Je Anforderung wird im System ein Fahrauftrag für 
Brückenkräne mit Referenzen auf das zu transportierende Material und das 
gewünschte Ziel platziert (Schema siehe Abbildung 1). Die bestehenden Fahraufträ-
ge werden für die Brückenkräne bewertet. Hierzu werden einerseits die Erreichbar-
keit von Quell- und Zielposition, die aktuelle Anfahrdistanz zum Transport sowie 
die Priorität des Fahrauftrags berücksichtigt und resultieren in einer Bewertungs-
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kennzahl. Der am besten für den Transport bewertete Brückenkran fährt zur aktuel-
len Position des jeweils angeforderten Materials und positioniert die Magnettraverse 
auf diesem. Nach Aufnahme des Blechs wird die Traverse angehoben und der Kran 
fährt nach Freistellung vom Stapel zum Einlaufrollgang des Ofens. Nach fertiger 
Positionierung über der Soll-Position am Einlaufrollgang wird das Blech auf diesem 
abgelegt. 

 

Abbildung 1: Schema des Systems 

Als für die resultierende Anlieferungszeit eines gewünschten Blechs maßgeblich 
kann dessen Lage im Produktionssystem betrachtet werden. Falls das anzuliefernde 
Blech tiefer in einem Stapel liegt, müssen die darüber liegenden Materialien zuerst 
umgelagert werden, um das gewünschte Blech zu erreichen. Der Brückenkran 
nimmt hierzu die darüber liegenden Bleche sukzessive auf und legt diese an eine 
Ersatz- Position. Als Ersatzposition werden primär existierende Lagerstapel gesucht, 
welche in den Stapelbildungskriterien des Systems definierte Bedingungen erfüllen. 
Falls hierbei keine passenden existenten Stapel gefunden werden, wird ein neuer 
Stapel innerhalb der Lagerflächen gebildet. Für das abzulegende Blech wird vorran-
gig versucht, dieses am Stapel neben schmäleren oder kürzeren Blechen zu positio-
nieren, um lagestabile Stapel zu gewährleisten. Falls keine derartige verschachtelte 
Ablage möglich ist, wird das Blech am Stapel zentriert abgelegt. Falls das anzulie-
fernde Blech in einem anderen Hallenschiff als die Anlage liegt, kann dieses nicht 
direkt per Brückenkran transportiert werden. Hierzu ist ein mehrstufiger Transport 
erforderlich, wobei das Blech durch einen Brückenkran des aktuellen Hallenschiffs 
an einen Gleiswagen zum Quertransport angeliefert wird. Nach der Positionierung 
des Quertransports zur Zielhalle, wird das Blech von einem Brückenkran des 
dortigen Hallenschiffs entladen und entweder zur Anlage angeliefert oder gegebe-
nenfalls zum nächsten erforderlichen Quertransport transportiert. 

Falls mehrere Bleche verschachtelt durch den Ofen gefahren werden, wird auf die 
vollständige Anlieferung aller Bleche am Einlauf gewartet. Nach fertiger Anlie-
ferung des Blechs oder der Blechgruppe erfolgt die Positionierung an den Anfang 
der Ofenkammer. Die Ofenkammer wird bis zur gewünschten Soll-Temperatur 
angepasst und nach Erreichen dieser für das Blech freigegeben. Nach dem Eintritt in 
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die Ofenkammer wird das Blech oder die Blechgruppe je nach technischer Anfor-
derung an das Produkt bis zum Erreichen der Blech-Solltemperatur und Haltezeit 
erwärmt, wobei der Durchlauf entweder kontinuierlich oder im Pendelbetrieb erfolgt 
und eine spezifische Erwärmungszeit beansprucht. Nach Fertigstellung der Erwär-
mung wird das Blech entweder direkt in den Auslaufbereich zur Luftabkühlung oder 
zuvor zur beschleunigten Abkühlung in eine Einspann-Vorrichtung (Quette) gefah-
ren und dort mittels Wasser abgeschreckt. Es erfolgt ferner eine Rückmeldung der 
Jobausführung und die Aktivierung des nächsten Jobs im Arbeitsplan. Am Auslauf-
rollgang liegende Bleche werden nach Erreichen der für einen Magnettransport 
zulässigen Temperatur vom Brückenkran abtransportiert und für die folgende Bear-
beitung eingelagert.  

Die Kapazität des Ofenraums wird über dessen Länge determiniert. In der Ofenkam-
mer werden in der Regel mehrere Bleche bzw. Blechgruppen gleichzeitig bearbeitet, 
wobei am Ofenrollgang liegende Bleche nachkommende Bleche blockieren. Da eine 
Kollision in der Ofenkammer infolge eines Auflaufens zu einer unzulässigen Erwär-
mung von Blechen führen würde, dürfen nur Bleche in die Ofenkammer gefahren 
werden, wenn deren Bearbeitungszeit nach der Bearbeitungszeit des jeweiligen Vor-
gängerblechs endet und im Falle eines Pendeldurchlaufs der notwendige Platz im 
Ofenraum nicht durch ein Vorgängerblech belegt ist. Um auslaufseitig eine Auf-
stauung von Blechen aus dem Ofen und der Quette zu vermeiden, erfolgt der 
Abtransport von fertigen Blechen mit hoher Priorität. Falls eine Blechgruppe bear-
beitet wurde, müssen sämtliche Bleche der Gruppe abtransportiert werden. 

3.1 Modellierungsmuster für Bewegungsabläufe 

Für die gegebene Simulationsaufgabe sollen Materialien und Fördermittel im 
System Bewegungen ausführen, welche mit begrenzten Beschleunigungen und Ver-
zögerungen erfolgen (diese werden zur Vereinfachung als konstant angenommen). 
Es wird zur weiteren Vereinfachung ferner davon ausgegangen, dass Geschwindig-
keiten, Beschleunigungen und Verzögerungen von Fördermitteln unabhängig von 
der Beladung sind. Im Modell wurde ein rein ereignisgesteuerter Ansatz mittels 
Statecharts zur Abbildung von Bewegungen gewählt, wobei nach Eintreffen eines 
Fahrbefehls mit den Zielkoordinaten die Positionierung mit dem sukzessiven 
Durchlaufen einzelner States für Beschleunigen, Fahren und Abbremsen bis zum 
Stillstand erfolgt.  

3.2 Modellobjekte 

Innerhalb der Simulationsumgebung wurden Klassen für Layout, Ressourcen, Bewe-
gungsdaten und rein logistische Steuerungsaufgaben erstellt. Das Modell wurde in 
einer kontinuierlichen 3D-Umgebung als Umwelt aufgebaut. 

3.2.1 Halle und Bereich 

Mittels der Objekte Halle und Bereich wird das Layout des Produktionssystems 
definiert. Zur Vereinfachung wird eine ausschließlich rechteckige Form von Hallen 
und Bereichen vorausgesetzt.  

Die Abbildung der Produktionshallen stellt die unterste Ebene im Modell dar. Attri-
bute umfassen die Abmessungen und die Position der Halle sowie die Hallen-
bezeichnung. Um die Hallenflächen in zweckgebundene Bereiche zu unterteilen, 
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wurde ein Objekt „Bereich“ definiert. Attribute umfassen den Bereichsname, dessen 
Abmessungen und Position. Ein Bereich kann etwa als Lagerplatz oder als Bear-
beitungszone für definierbare Bearbeitungen konfiguriert werden. Bei der Suche 
nach Lagerplätzen für Bleche wird bevorzugt ein Ablageort nahe eines Bereichs 
ermittelt, welcher für die anstehende Bearbeitung konfiguriert wurde. 

3.2.2 Blech 

Ein Blech wird im System als Exemplar der Blech-Klasse abgebildet, welche eine 
Reihe von Basis-Parametern, wie den Blechabmessungen, der Masse, dem Liefer-
termin, einem Auftragsbezug sowie einer Prioritätskennzahl enthält. Die Visualisie-
rung des Blech-Objekts erfolgt durch einen Quader mit den proportionalen Blechab-
messungen. Jedes Blech-Exemplar kann zudem individuell Referenzen zu anderen 
Modellobjekten aufweisen. Zur Abbildung des Fertigungspfades im System kann 
zudem individuell je Blech ein Arbeitsplan hinterlegt werden. Jedes Blech-Exemplar 
verfügt über ein Statechart, welches beim Transport und bei einer Bearbeitung 
durchlaufen wird und etwa nach Abschluss einer Bearbeitung die nächste anste-
hende Bearbeitung auf dem Arbeitsplan aktiv schaltet oder für mehrstufige 
Transporte (d.h. falls ein Blech mittels Quertransporten über mehrere Hallenschiffe 
transportiert werden muss) nach Abschluss eines Transports den nächsten Transport-
auftrag erzeugt. 

3.2.3 Stapel 

Ein Stapel-Objekt wird zur logischen Gruppierung von strukturiert abgestapelten 
Blechen verwendet. Im erstellten Modell wird davon ausgegangen, dass gelagerte 
Bleche stets einem eindeutigen Stapel zugeordnet sind. Jedes Exemplar der Stapel-
Klasse verfügt über eine Reihe von einfachen Basis-Attributen wie der Stapel-
Bezeichnung, den geometrischen Abmessungen und der erlaubten Stapelhöhe. 
Darüber hinaus können jedem Stapel-Exemplar eine Reihe von Bearbeitungen zuge-
ordnet werden, welche bei der Stapelplatzsuche im Zuge der Einlagerung von 
Blechen herangezogen werden. Zweck hierbei ist die Vermeidung einer Durchmi-
schung von Blechen mit verschiedenen anstehenden Bearbeitungen. Jeder Stapel 
kann zudem mittels eines Flags gesperrt werden, welches beispielsweise im Zuge 
einer gewünschten Anlieferung eines spezifischen im Stapel enthaltenen Blechs 
gesetzt wird und den Stapel als Ablageplatz für möglicherweise zwischenzeitlich 
stattfindende Umlagerungen sperrt. 

Im gegebenen System werden Fördermittel wie Gleiswagen und Rollgänge einge-
setzt, welche den Transport von gestapelten Blechen ermöglichen. Die Funktio-
nalität dieser Fördermittel kann hierbei auf eine einfache Positionieraufgabe in 
Längs- oder Querrichtung reduziert werden. Für das Modell wurde diese Charakte-
ristik durch das Objekt „Fördermittel“ umgesetzt, welche das Stapel-Objekt über 
eine Referenzierung optional erweitert. Im Modell können die Fördermittel hier-
durch mittels normaler Stapel adressiert sowie auf deren Eigenschaften zugegriffen 
werden. Attribute des Fördermittels umfassen die maximalen Verfahrwege in Längs- 
und Querrichtung sowie die maximalen Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und 
Verzögerungen. Die Steuerung des Fördermittels erfolgt durch den Empfang von 
Fahraufträgen. Das Fördermittel verfügt über ein Statechart zur Abbildung des 
aktuellen Zustands, wobei zwischen dem Fördermittel Gleiswagen und Rollgang 
unterschieden wird. Beim Gleiswagen wird der gesamte referenzierte Stapel ver-
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schoben und seine Lage im System geändert, beim Rollgang ist der Stapel hingegen 
ortsfest und es werden lediglich die auf den Rollen aufliegenden Materialien bewegt. 
Bewegungsabläufe des gesamten Stapels werden entsprechend dem zuvor beschrie-
benen Modellierungsmuster mit Beschleunigungs-, Fahr- und Abbremszustand im 
Statechart ausgeführt, bei Rollgangstransporten wird hingegen ein temporärer 
Cluster der zu transportierenden Bleche erzeugt und zum Zielpunkt geschickt (das 
Cluster-Objekt wird im nachfolgenden Abschnitt beschrieben). 

3.2.4 Cluster 

Das Cluster-Objekt stellt im Modell, ähnlich wie das Stapel-Objekt, ein Hilfsobjekt 
zur Gruppierung von Blechen dar. Cluster-Objekte werden im erstellten Modell zur 
eher kurzfristigen Verwendung vorwiegend dynamisch erzeugt und aufgelöst und 
speichern Offset-Koordinaten der enthaltenen Bleche. Im Modell werden Cluster 
beim verschachtelten Transport mehrerer Bleche mittels Kran oder Rollgang er-
zeugt. Für den Rollgangstransport von nebeneinanderliegenden Blechen besitzen 
Cluster ein Statechart, in dem der Bewegungsablauf entsprechend dem zuvor be-
schriebenen Muster durchlaufen wird. Zusätzlich wurde eine einfache Kollisions-
logik implementiert, um Kollisionen von Clustern am gleichen Rollgang zu vermei-
den. 

3.2.5 Fahrauftrag 

Das Objekt „Fahrauftrag“ dient im Modell allgemein zur Spezifikation einer Trans-
portaufgabe und enthält Referenzen auf das zu transportierende Blech und einen 
möglichen Zielstapel. Zusätzlich stehen Attribute zur Vorgabe einer definierten 
Zielposition, einer Orientierung zur Ablage am Stapel, einer Fahrauftrags-Priorität 
sowie einer Referenz auf einen Anfragekran zur Verfügung. Jeder Fahrauftrag 
verfügt ferner über einen Timestamp, im dem der Entstehungszeitpunkt des Fahrauf-
trags abgelegt wird und als Sortierkriterium herangezogen werden kann. Mittels 
eines Steuer-Flags wird zudem definiert, ob ein transportiertes Blech an der Zielpo-
sition auf einen aktiven Blechcluster abgelegt werden darf. Hierdurch wird bei-
spielsweise die Blechablage auf gerade am Rollgang bewegten Blechen gesperrt. 

Im Modell werden Exemplare der Klasse Fahrauftrag dynamisch erzeugt und stellen 
temporäre Objekte dar, welche nach Durchführung einer Transportaufgabe wieder 
aufgelöst werden. Fahraufträge werden nach unterschiedlichen Typen eingeteilt und 
können primär entweder eine Anlieferung von Blechen an einen bestimmten Stapel 
oder eine Umstapelung, etwa zur Freilegung unterhalb liegender Bleche bezwecken. 
Es wurden ferner eigene Fahrauftragstypen für die Aushandlung von Strecken-
freigaben zwischen Kränen implementiert.  

3.2.6 Kran 

Das Kran-Objekt dient zur Abbildung von autonom arbeitenden Brückenkränen im 
Modell, welche Bewegungen in drei Achsen ausführen. Zur Realisierung dieser 
Charakteristik wurden mehrere Objekte verschachtelt. Der Kran-Agent wurde hier-
für aus einem Haupt-Objekt „Kran“ zur Ausführung von Bewegung entlang der X-
Achse, einem untergeordneten Objekt „Laufkatze“ für Bewegungen entlang der Y-
Achse sowie einem wiederum untergeordneten Objekt „Hubwerk“ zur Durch-
führung von Hubbewegungen entlang der Z-Achse aufgebaut. Erfolgt eine Positio-
nierung von übergeordneten Objekten, werden sämtliche untergeordneten Objekte 
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mit bewegt. Das Kran-Objekt enthält eine Reihe von Basis-Parametern, wie der bau-
technisch vorgebebenen Abmessungen, eine Bezeichnung sowie die im System 
möglichen und optimalen Längspositionen entlang der Hallenschiffe. Für die 
Charakterisierung der Bewegungseigenschaften stehen Parameter für Geschwin-
digkeit, Beschleunigung und Verzögerung zur Verfügung. Jeder Kran verfügt ferner 
über konstruktiv bedingte technische Grenzen für maximales Beladungsgewicht und 
der Eindringtiefe der Magnetanlage für verschachtelte Transporte von übereinander 
liegenden Blechen. Jedes Kran-Exemplar verfügt weiters über verschiedene Refe-
renzen, etwa zu den übernommenen Fahraufträgen oder zum jeweils direkt vorgela-
gerten bzw. nachfolgenden Kran im gleichen Hallenschiff. Im Haupt-Objekt und den 
untergeordneten Objekten werden die Achsbewegungen mittels eines Statecharts 
nach dem bereits vorgestellten Muster ausgeführt. Der Kran-Agent verfügt ferner 
über eine Statechart-Logik zur Prüfung und Bewertung von im System vorhandenen 
Fahraufträgen, welche bei passender Eignung (Kriterien sind etwa die generelle 
Erreichbarkeit im Anfahrraum und die Nähe zum Quell-Punkt) ausgeführt werden. 
Bei Übernahme eines Fahrauftrags muss der Kran zuerst zur Quellposition des zu 
transportierenden Blechs bewegt werden, nimmt dieses auf, fährt im Anschluss zu 
einer Zielposition und legt das Blech auf dieser ab. Der Haupt-Agent Kran führt 
hierbei ausschließlich Bewegungen in X-Richtung aus. Zur Positionierung in Y-
Richtung wird vom Haupt-Agenten ein Fahrbefehl an den untergeordneten Agenten 
Laufkatze gesendet, welcher die Positionierung eigenständig mittels der bereits 
bekannten Statechart-Logik ausführt. Bei Erreichen des Ziels wird vom Haupt-
Agenten Kran ein Absenkbefehl an den untergeordneten Hubwerk-Agenten 
gesendet, welcher ebenfalls autonom durch die Abarbeitung eines Statecharts die 
Absenkung in Z-Richtung ausführt, das Blech aufnimmt oder ablegt und im 
Anschluss wieder in Z-Richtung anhebt. Mittels Referenzen auf direkt vorgelagerte 
bzw. nachfolgende Kräne werden im Haupt-Kran-Agenten mögliche Kollisionen 
erkannt und gegebenenfalls rechtzeitig abgebremst. Der blockierende Kran erhält in 
diesem Fall während des Stillstands zyklisch Anfrage-Fahraufträge zur Freigabe der 
Strecke, welche dieser vor einer Weiterfahrt des blockierten Krans erst bestätigen 
und ausführen muss. Im Kran-Agenten wurden ferner Funktionalitäten 
implementiert um für Einlagerungs-Vorgänge (etwa nach Abschluss einer 
Bearbeitung) eigenständig einen passenden Stapelplatz zu suchen und Bleche zur 
verbesserten Lagerraumnutzung nach Möglichkeit auch verschachtelt (nebenei-
nander oder hintereinander) zu bereits im Stapel liegenden Blechen abzulegen. 

3.2.7 Ofen 

Das Ofen-Objekt charakterisiert den in dieser Arbeit untersuchten Engpass-Durch-
laufofen und verfügt einerseits über Basisattribute wie den bautechnischen 
Abmessungen des Ofens und andererseits über unterschiedliche Steuerungspara-
meter wie der Soll-Temperatur und einer Liste der zu bearbeitenden Bleche mit 
deren Bearbeitungsvorgaben. Der Ofen setzt sich aus dem Einlaufrollgang, der 
Ofenkammer zur Erwärmung, der Quette zur optionalen beschleunigten Abkühlung 
und dem Auslaufrollgang zusammen. Die verwendeten Rollgänge werden mittels 
der bereits vorgestellten Objekte Stapel und Fördermittel implementiert. 

Die erwartete Ofenzeit wird nicht wie in der Realität möglichst exakt durch ein 
physikalisches Ofenmodell berechnet, sondern basiert im ausgeführten Modell auf 
einer einfachen, für den Ofen spezifischen Approximationsrechnung. Die tatsäch-



708 Hübl, Alexander; Strasser, Georg 

liche Istzeit wird im erstellten Modell mittels einer stochastischen, aus Realdaten 
abgeleiteten Funktion ermittelt. Diese liefert eine zu erwartende prozentuelle Abwei-
chung der Istzeit von der theoretischen Ofenzeit. 

Die primäre Aufgabe des Ofens besteht in der Abarbeitung der in der Abarbeitungs-
liste geplanten Einträge und der Veranlassung von An- und Abtransporten, was 
mittels eines mehrstufigen Statecharts ausgeführt wurde. Vom Ofen werden hierfür 
durch den Aufruf einer entsprechenden Funktion am angeforderten Blech die 
nötigen Fahraufträge zur Anlieferung an den Einlaufrollgang erzeugt. Liegt ein 
angefordertes Blech tiefer in einem Stapel werden auch für die darüber liegenden 
Bleche Fahraufträge zur Umstapelung erzeugt, um dieses freizulegen. In weiterer 
Folge werden die generierten Fahraufträge von den Fördermitteln im Modell (primär 
den Brückenkranen) sukzessive abgearbeitet, bis das angeforderte Blech letztendlich 
angeliefert wurde. Nachdem der Einlauf-Rollgang auf diese Weise vollständig bela-
den wurde, wird das darauf befindliche Blech oder die Blechgruppe an den Beginn 
der Ofenkammer positioniert und gegebenenfalls bis zum Erreichen der gewünsch-
ten Ofenraumtemperatur gewartet. Falls in der Ofenkammer bereits Vorgänger-
bleche vorhanden sind, wird ferner sichergestellt, dass keine Kollision stattfinden 
kann und das Blech zusätzlich zurückgehalten. Nach dem Start der Bearbeitung wird 
das Blech oder die Blechgruppe entsprechend der gewünschten Charakteristik durch 
den Ofenraum bewegt und wird nach vollständigem Durchlauf vom Einlauf- auf den 
Auslaufrollgang übernommen. Falls in der Abarbeitungsliste für das Blech eine 
Schnellkühlung in der Quette vorgesehen wurde, wird dieses mittig in der Quette 
positioniert, indem ein entsprechendes Positionier-Kommando an den Auslaufroll-
gang übermittelt wird. Ist keine beschleunigte Abkühlung erforderlich, wird das 
Blech direkt an die Endposition am Auslaufrollgang gesendet. Nach Erreichen einer 
berechneten Abkühlzeit werden vom Ofen für die am Auslaufbereich liegenden 
Bleche Fahraufträge zur Umstapelung erzeugt. Da der Abtransport zur Vermeidung 
von Material-Stauungen mit hoher Priorität erfolgen soll, wird diesem Fahrauftrag 
eine hohe Prioritätskennzahl zugewiesen.  

4 Ergebnisse 
Das Modell bildet neben dem betrachteten Engpassaggregat einerseits Layout-
Elemente des Produktionssystems, Förderelemente wie Brückenkräne, Gleiswagen 
und Rollgänge sowie individuelle Materialien und deren Fertigungspfade ab. Es 
wurden ferner die speziellen Charakteristiken des Systems, wie die Verschachtelung 
bei Lagerung, Transport und Abarbeitung abgebildet (hierbei werden mehrere 
neben- oder übereinanderliegende Bleche gleichzeitig manipuliert). In Abbildung 2 
ist eine exemplarische Visualisierung der verschiedenen Agenten in zwei Hallen-
schiffen dargestellt.  

Mittels des Modells können Simulationsexperimente im untersuchten Produktions-
system ausgeführt werden, um basierend auf einem Anfangsbestand und einem 
Zulaufbestand unterschiedliche Abarbeitungsreihenfolgen am Ofen oder auch unter-
schiedliche Modell-Regeln auf deren logistische Auswirkungen zu untersuchen. Als 
Ergebniskennzahlen werden über die Simulationsdauer die Anzahl der bearbeiteten 
Bleche, die hierfür erforderlichen  Transportvorgänge und die Belegung des Ofen-
raums (U) ermittelt. Die kumulierten Änderungen der Vorgabetemperatur stellen 
überdies ein Maß für die erforderlichen Rüstvorgänge dar, wobei ein hoher Wert 
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zum stärkeren Verschleiß der Ofenanlage führt. In Abbildung 3 wurden exempla-
rische Ergebnis-Charts eines Simulationslaufs zusammengefasst. 

 

Abbildung 2: Visualisierung eines Beispiel-Systems mit Modellelementen 

 

Abbildung 3: Ergebnisse eines Simulationslaufs 
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Das flexible Simulationsmodell ist mit realen Daten eines Unternehmens konfi-
guriert und getestet worden, wobei noch instabile Verhaltensweisen aufgetreten sind, 
z. B. nicht Erreichbarkeit von Materialien, Blockierung von Kränen oder eine erfolg-
lose Stapelplatzsuche. Im realen System werden derartige Situationen durch die 
individuellen Fehlerlösungskompetenzen der beteiligten Mitarbeiter schnell beho-
ben, im Modell konnten hingegen teils lediglich Workaround-Lösungen zur Stabili-
sierung implementiert werden. Diese Lösungen im Simulationsmodell bilden reale 
Sachverhalte erwartungsgemäß nicht akkurat ab und führen daher auch bei den Si-
mulationsergebnissen zu Abweichungen gegenüber realen Werten. Die Abbildung 
der Blechtemperaturen im Bereich des Ofens stimmte bei individueller Betrachtung 
der Bleche hierdurch ebenfalls nicht mit der Realität überein, da zur Berechnung im 
Modell anstatt des eigentlich erforderlichen, physikalischen Modells (dieses ist be-
dingt durch die Ofenbauart und verwendete Steuerungsmechanismen für jede An-
lage individuell) lediglich einfache Basis-Zusammenhänge herangezogen wurden. 
Im Modell erfolgten etwa Erwärmung und Abkühlung hiermit meist zu langsam. 
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