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Abstract: This paper describes a practical application in production planning and 
control in the automotive supplier industry. The company provides castings for 
passengers and commercial vehicles. The production process is very complex and 
can be divided in melting, moulding and finishing. Especially the processes in the 
melting plant and the foundries are closely related. A number of restrictions and 
mutual dependencies, which will be presented, make it difficult to establish a solid 
production plan. Therefore, a simulation based optimisation is introduced to find 
robust order sequences for the production areas. The methodology and the results in 
terms of calculation time and improved setup times are presented.   

1 Einführung 
Der Beitrag stellt eine Praxisanwendung in der Automobilzulieferindustrie vor, bei 
der in der Planung und Steuerung der Produktion eines Gießereiunternehmens die 
Methoden von Simulation und mathematischer Optimierung dazu eingesetzt werden, 
die hochkomplexen Zusammenhänge mit den anspruchsvollen Anforderungen in der 
Erfüllung von Kundenabrufen in Einklang zu bekommen. 

Im täglichen Betriebsablauf sind die Zielsetzungen der einzelnen Abteilungen eines 
Unternehmens oftmals divergierend. Gegenläufige Anforderungen, die sich aus der 
Unstetigkeit der Marktabrufe und der angestrebten Stetigkeit der Produktion erge-
ben, müssen harmonisiert und synchronisiert werden. Marktanforderungen und 
Reaktivität der Lieferkette über mehrere Stufen stellen ein Spannungsfeld dar, das 
gezielt über die Leistungssteuerung ausgeglichen werden muss. Die Planung und 
Steuerung ist von entscheidender Bedeutung, um die Leistung zu maximieren und 
das Gesamtsystem effizienter zu gestalten. Mit innovativen Systemen ist die Steue-
rung der Produktion sogar in Echtzeit möglich. 
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Der technische Prozess des Gießens ist in viele Einzelschritte mit Zwangsfolge un-
terteilt, die nicht unterbrochen werden sollten. Die Formplatte erzeugt im Formsand 
innerhalb des Formkastens die Außenkontur des Gussteils, die später ausgegossen 
wird. In die Form der Außenkontur werden Kerne eingelegt, die später für den Hohl-
raum des Gussteils sorgen. Der Formkasten wird anschließend mit dem gewünsch-
ten Werkstoff ausgegossen. Dabei werden sowohl die Gussteile als auch Zuläufe er-
zeugt. Am Abschlagband werden abschließend die Gussteile von den Zuläufen ge-
trennt. Nach dem Trennen werden die Gussteile gestrahlt und einer Sichtkontrolle 
unterzogen. Bestehen die Gussteile die Kontrolle, können sie im Anschluss weiteren 
Bearbeitungsschritten unterzogen oder direkt zum Kunden versendet werden.  

Nachfolgend ist der grobe Prozess zu erkennen, der abhängig von der Gießanlage 
individuell abweichen kann.  

 

Abbildung 1: Technischer Prozess Gießen 

Im Zuge der Modernisierung der Gießerei ist der sukzessive Ersatz von drei Gieß-
anlagen durch eine neue, weitaus modernere Gießanlage geplant. Diese geplante 
infrastrukturelle Maßnahme wurde zum Anlass genommen, die bestehende Organi-
sation der Planung und Steuerung von Produktion und Logistik zu überdenken. Die 
Abstimmung der Planungs- und Steuerungsprozesse der Abteilung Schmelzen und 
Gießen wird von der eingesetzten Enterprise Resource Planning (ERP) Software nur 
rudimentär unterstützt. Die Detailplanung und –abstimmung erfolgt über Excel und 
unterliegt vielfältigen Einflussfaktoren, sodass aufgestellte Pläne bereits nach kurzer 
Zeit nicht mehr mit den realen Vorkommnissen in der Produktion übereinstimmen. 
Eine Beurteilung der getroffenen Planungsentscheidungen ist schwierig, da eine 
quantitative Bewertung der Auswirkungen auf Auslastung und Bestandsentwicklung 
einerseits und der Servicegrad-Erfüllung der Aufträge (Lieferfähigkeit und Termin-
treue) andererseits nicht transparent aufgezeigt werden. 

Um die Potenziale in der effizienten Auftragsbearbeitung zu heben, hat das Gieße-
reiunternehmen ein Teilprojekt des Infrastrukturprojektes gestartet, welches zum 
Ziel hat, einen Benchmark in Logistik und Feinplanung für die Konzerngruppe zu 
schaffen. Zur Sicherstellung der geplanten Effizienzsteigerung und Erreichung der 
strategischen Zielsetzungen strebt das Gießereiunternehmen an, die Prozesse und die 
Systemwelt zur Unterstützung der Supply Chain Management Funktionen im Hin-
blick auf die zukünftigen Herausforderungen weiterzuentwickeln. Diese Weiterent-
wicklung auf Basis einer optimierten Einplanung von synchronisierten Schmelz- 
und Gießereiaufträgen erfolgt in der Simulations- und Optimierungssoftware 
LOM.Cubes® und wird nachfolgend beschrieben. 
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2 Problem- und Zielbeschreibung einer Produktions-
feinplanung in einem Gießereiunternehmen 

Die Gießerei ist der Bereich mit den meisten Restriktionen und komplexen dyna-
mischen Wirkzusammenhängen. Dies ist der Hauptgrund, warum eine Planung und 
Steuerung der Gießerei nicht im ERP-System direkt erfolgt. Die Komplexität 
sprengt die Grundfähigkeiten jedes ERP-Systems und eine Erweiterung erscheint 
aufgrund der zu erwartenden Kosten nicht zweckmäßig. Im beschriebenen Beispiel 
werden eingehende Kundenabrufe zwar noch in Planaufträge umgewandelt, diese 
jedoch anschließend durch den Fertigungsplaner unter Zuhilfenahme von unter-
schiedlichen Excel-Dokumenten in Fertigungsaufträge umgewandelt und manuell in 
die Betriebsdatenerfassung des Unternehmens eingegeben. 

Um die Komplexität der vom Fertigungsplaner zu berücksichtigenden Restriktionen 
und dynamischen Wirkzusammenhänge darzustellen, sollen an dieser Stelle sowohl 
die wichtigsten Restriktionen als auch Wirkzusammenhänge beschrieben werden. 

Über die Formplatte müssen bereits eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt 
werden. Ein überwiegender Anteil der Formplatten wird nur an einer Gießanlage 
eingesetzt, weshalb in diesen Fällen eine 1:1 Beziehung zwischen Gießanlage und 
Formplatte existiert. Eine kleine Menge an Formplatten kann jedoch mit Hilfe eines 
Adapters auch auf einer anderen Gießanlage laufen. Zusätzlich kann eine Formplatte 
auch eine Mischplatte sein. Das bedeutet, dass sich auf einer Platte unterschiedliche 
Modelle befinden. Ist es erforderlich ein Gussteil zu erzeugen, werden automatisch 
auch die anderen Gussteile der Platte mitgegossen. Dies kann im ungünstigsten Fall 
zu einer massiven Erhöhung der Bestände führen, sollten sich die abgerufenen 
Mengen der Artikel auf der Mischplatte unterscheiden. 

Aus den Formplatten wiederum werden die Formkästen gebildet. Die Formplatten 
sind aufgrund von unterschiedlichen Größen jedoch nicht beliebig kombinierbar und 
müssen teilweise sogar vorgegebene Positionen innerhalb des Formkastens einneh-
men. 

Zur Erzeugung des Hohlraums im Gussteil werden die Kerne benötigt. Ungefähr 80 
– 85 % der zu gießenden Teile benötigen Kerne. Somit stellen auch die Kerne eine 
Restriktion dar, die in der Planung berücksichtigt werden muss. Da es kein Lager für 
Kerne gibt, welches die benötigten Kerne für einen größeren Zeitraum (für mehr als 
eine Woche) aufnehmen könnte, werden Kerne zeitnah zum Gießen gefertigt. 
Außerdem unterliegt die Kernmacherei ebenfalls gewissen Restriktionen, sodass die 
Forderung an Kernen die Kapazitäten der Kernmacherei nicht überschreiten darf. 

Die Kerne führen darüber hinaus zu einer weiteren Restriktion an einigen Gießanla-
gen, dem sogenannten Eindeckwert. Der Eindeckwert gibt die Anzahl der Mitarbei-
ter an, die für das Einsetzen der Kerne in die Formkästen vor dem Gießen benötigt 
werden. Dieser Eindeckwert sollte speziell bei der Kombination von mehreren 
Formplatten in einem Formkasten den Wert 7 nicht überschreiten.  

Zu den Restriktionen, die bereits in der Optimierung der Fertigungsreihenfolge 
einfließen, müssen in der Simulation noch die dynamischen Wirkzusammenhänge 
berücksichtigt werden.  

Als erster Wirkzusammenhang ist das Gießgewicht zu sehen. Das Gießgewicht eines 
einzelnen Formkastens stellt selbstverständlich keine Restriktion dar. Allerdings 
kann die Summation mehrerer Formkästen hintereinander und die Kombination mit 
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anderen Gießanlagen über einen spezifischen Zeitraum dazu führen, dass mehr 
Werkstoff benötigt wird, als durch die Schmelzerei nachproduziert werden kann. 
Zwar verfügt die Schmelzerei über eine Art Puffer, doch ist auch dieser nicht 
dauerhaft in der Lage einen hohen Werkstoffbedarf über einen längeren Zeitraum zu 
decken. Von daher gilt es, den Werkstoffbedarf der einzelnen Gießanlagen über die 
Zeit aufeinander abzustimmen. 

Im Zusammenhang mit dem Gießgewicht ist auch der zu vergießende Werkstoff zu 
sehen. Dies hängt damit zusammen, dass auch die Menge eines spezifischen Werk-
stoffes über die Zeit limitiert ist. Zusätzlich müssen größere Sprünge in der Güte von 
zwei Werkstoffen nach Möglichkeit vermieden werden. Größere Sprünge führen 
ebenfalls zu Rüstzeiten, die es sonst nicht geben würde. Genannt sei an dieser Stelle 
der Anteil an Silizium und Kupfer im Werkstoff. 

Die Gießtemperatur spielt bei allen Gießanlagen eine Rolle. Jedes Gussteil darf 
nämlich nur in einem spezifischen Temperaturfenster gegossen werden. Somit bietet 
es sich an, die Reihenfolge unterschiedlicher Gussteile so zu wählen, dass sich die 
Temperaturfenster überlappen. Ist dies nicht möglich, so müssen zusätzliche Zeiten 
für das Erwärmen/ Abkühlen eines Werkstoffes berücksichtigt werden, wodurch 
zusätzliche Rüstzeiten entstehen. 

Als nächster dynamischer Wirkzusammenhang muss die Abkühlzeit betrachtet 
werden. Die meisten Gussteile kühlen während ihres Transportes durch die Halle 
ausreichend ab, um sie in den nachfolgenden Schritten direkt weiter bearbeiten zu 
können. Lediglich bei dickwandigen Gussteilen kann es vorkommen, dass diese 
während des verketteten Weitertransportes nicht ausreichend abkühlen. In diesem 
Fall muss der Takt, mit dem Formkästen gegossen werden, verlangsamt werden. 
Dies hat im Umkehrschluss Auswirkungen auf die Formkästen der vor- und 
nachgelagerten Artikel und dem Wirkungsgrad der Gießanlagen. 

Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Restriktionen und dynamischen Wirkzusam-
menhängen, die für die gesamte Schmelzerei und Gießerei gelten, existieren an jeder 
einzelnen Gießanlage und an den Anlagen der Schmelzerei individuelle Restrik-
tionen und dynamische Wirkzusammenhänge, auf die an dieser Stelle nicht näher 
eingegangen werden soll. Genannt sei hier zum Beispiel der Wirkungsgrad jeder 
Anlage, der einen ganz erheblichen Einfluss auf die in der Planung anzunehmende 
Fertigungsgeschwindigkeit hat. 

Zur Lösung der Komplexität und damit der Ablösung der Planung in Excel soll die 
simulationsbasierte Optimierung eingesetzt werden. Dazu werden zukünftig die 
Planaufträge für die Schmelzerei und Gießerei von der ERP-Software automatisiert 
an das Simulations- und Optimierungssystem LOM.Cubes® übergeben. Dieses 
ermittelt unter Berücksichtigung aller Restriktionen und der dynamischen Wirkzu-
sammenhänge einen optimierten Produktionsprogrammplan. Als Ergebnis werden 
die ermittelten Fertigungsaufträge mit Menge und Termin zur Ausführung an das 
ERP-System des Unternehmens zurückgespielt. 

3 Beschreibung des Lösungskonzepts 
Durch die Grobplanung im ERP-System erhält die Feinplanung Schmelzerei und 
Gießerei einen Produktionsprogrammvorschlag für die nächsten zwei Werktage 
sowie für die darauffolgenden vierzehn Kalendertage wie in Abbildung 2 dargestellt. 
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Die ersten zwei Werktage sind dabei eine Frozen Zone, die bereits in den Tagen 
zuvor fertig ausgeplant wurde und nur im Ausnahmefall angepasst werden sollte. 
Die anschließenden vierzehn  Kalendertage sind frei disponierbar, wobei die Pla-
nungssicherheit mit abnehmendem Horizont zunehmen sollte. 

 

Abbildung 2: Planungshorizont Schmelzerei und Gießerei 

Da die Grobplanung nur eine zeitliche Einordnung aufgrund der hinterlegten 
Durchlaufzeit eines Artikels und einen einfachen Abgleich der Kapazitätsbedarfe der 
jeweiligen Gießanlage mit ihrer zur Verfügung stehenden Gesamtkapazität vor-
nimmt (Dickersbach und Keller 2014), berücksichtigt die Feinplanung sämtliche 
Restriktionen und dynamischen Wirkzusammenhänge. Auch hier soll am Ende des 
Planungsprozess eine optimierte Produktionsprogrammplanung stehen, die in der 
Schmelzerei und Gießerei umgesetzt werden kann. Allerdings werden auch Eng-
pässe an die Grobplanung zurückgemeldet, die mit den Kapazitäten der Schmelzerei 
und Gießerei nicht durchgeführt werden können. 

Jeder Auftrag innerhalb der Produktionsprogrammplanung enthält dabei folgende 
Informationen: 

 Artikelnummer 
 Spätester interner Liefertermin 
 Stückzahl 

Anschließend werden über die Artikelnummer die für die Optimierung entschei-
denden Stammdaten ausgelesen bzw. errechnet. Errechnet werden muss über die 
Stückzahl je Planauftrag und die Stückzahlen pro Modellplatte die erforderliche 
Anzahl von abzuformenden Kästen je Fertigungssauftrag. Die Einheit Kasten ist die 
der Optimierung und Simulation zu Grunde liegende Recheneinheit. Die zeitlichen 
Grenzen der Simulation erhält man über den Liefertermin des Auftrags, von dem die 
nachfolgenden Durchlaufzeiten subtrahiert und damit auf den spätesten Gießtermin 
rückgerechnet werden. Über die Artikelnummer des Rohteils, die Kastenzahl und 
das Gießgewicht kann der Werkstoffbedarf berechnet werden. Der grundlegende 
Ablauf des Datenmanagements für die Feinplanung in der Gießerei kann der 
Abbildung 3 entnommen werden. 

t

Frozen Zone
2 Werktage

Planungshorizont
14 Kalendertage
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Abbildung 3: Logik zur Ermittlung der Arbeitsdaten 

In der Feinplanung muss jede Gießanlage individuell geplant werden. Dies geschieht 
dadurch, dass im Vorfeld über die Artikelnummer die Aufträge einer speziellen 
Gießanlage zugeordnet werden. Für Artikel, die mit Hilfe eines Adapters auf mehr 
als einer Gießanlage gelegt werden können, erfolgt die Auswahl durch den Planer. 
Die Aufträge werden je Gießanlage zusammengefasst. Erst nach Planung jeder 
einzelnen Gießanlage werden diese in Gesamtheit gegenüber den Restriktionen, die 
für alle Gießanlagen gelten, abgeglichen.  

Bei der Vorgehensweise zur Feinplanung sind folgende Aspekte bei allen Gießan-
lagen gleichermaßen zu behandeln. Zuerst wird über den Liefertermin und die 
Durchlaufzeit der späteste Gießtermin für jeden Auftrag sowie die minimal 
erforderliche Kastenzahl errechnet. Eine Spezialität stellen bei dieser Berechnung 
die Mischplatten dar. Muss zur Erfüllung eines Auftrags eine Mischplatte heran-
gezogen werden, gilt es im Gegenzug auch zu prüfen, ob ein Auftrag für den oder 
die zusätzlichen Artikel auf der Mischplatte existiert und mit verrechnet werden 
kann. Der Artikel, dessen Stückzahl laut Auftrag die größte Anzahl von Kästen 
erfordert, ist dabei maßgeblich. Existieren keine Abrufe zu dem oder den Gegen-
artikeln auf der Mischplatte, werden diese trotzdem mitgegossen. An dieser Stelle 
wird jedoch eine Warnmeldung an den Bediener ausgegeben, damit dieser die 
Möglichkeit zur Klärung dieser Problematik erhält. 

Über die Artikelnummer des Auftrags werden je Gießanlage weitere Informationen 
aus den Stammdaten gezogen. Dies sind: 

 Stück pro Kasten (Modell/ Platte) 
 Werkstoff 
 Mischplatte 
 Gießgewicht 

Über die Anzahl der Kästen gleichen Typs und das Gießgewicht wird der Werkstoff-
bedarf berechnet. Das benötigte Werkstoffgewicht darf nicht größer werden als die 
maximale Menge, die an die jeweilige Anlage geliefert werden kann. Sind diese 
Vorarbeiten geleistet, können die Aufträge und mit ihnen die zugehörigen Kästen in 
eine Reihenfolge gebracht werden. Dabei wird berücksichtigt, dass die Werkstoffe 
möglichst selten gewechselt werden und der Sprung von einem Werkstoff auf den 
anderen so gering wie möglich ausfällt. Es wird so geplant, dass größere, nicht zu 
vermeidende Sprünge über einen freien Kalendertag erfolgen. Ist dies nicht möglich, 
werden solche Sprünge innerhalb der ersten 6 Stunden einer Schicht durchgeführt, 
da in diesem Falle die Pause hierzu genutzt werden kann. Berücksichtigt wird auch, 
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dass die spätesten Gießtermine nicht verletzt werden. Die ersten beiden Werktage 
der Planung stellen dabei eine Frozen Zone dar, die nicht oder nur in Ausnahme-
fällen angepasst wird. Die nächsten 14 Kalendertage sind dann optimiert. Es entsteht 
ein Vorschlag für ein Produktionsprogramm der folgenden zwei Werktage und der 
anschließenden 14 Kalendertage. 

4 Vergleich von Szenarien mit optimierten Sequenzen 
und dynamischen Kapazitätsanalysen 

Der Ablauf zur Ermittlung bestmöglicher Auftragsreihenfolgen folgt der Logik von 
iterativen Näherungsprozessen. Zunächst wird für jeden Produktionsbereich eine 
Liste von möglichen Auftragsreihenfolgen unter Berücksichtigung der vorab erläu-
terten Restriktionen und Terminvorgaben ermittelt. Dazu wird ein heuristischer 
Optimierungsalgorithmus verwendet. In der Praxis zeigt sich, dass es nicht immer 
eine beste Lösung geben muss, sondern dass es eine Reihe von Alternativen geben 
kann, die ebenso gut die Zielvorgaben zu erreichen versprechen. Manchmal ist eine 
leicht schlechtere Lösung eine zu bevorzugende Alternative, da sie gegenüber 
Prozesszeitschwankungen oder sonstigen Fertigungseinflüssen weniger sensitiv und 
somit robuster gegenüber Störungen ist. 

Nach Auswahl einer Auftragsreihenfolge erfolgt die Simulation, die die dynami-
schen Wirkzusammenhänge bei der Abbildung der Auftragsabwicklungsprozesse im 
Produktionsbereich berücksichtigt. Dazu greift das Modell auf die im ERP-System 
hinterlegten Vorgabezeiten (Rüst- und Bearbeitungszeiten) zurück. Das Simulations-
modell bildet das Ablaufverhalten der Material- und Informationsflüsse ab und ist so 
aufgebaut, dass alternative  Konfigurationen der Produktionsfaktoren von beispiels-
weise Kapazitäten (Anzahl Mitarbeiter, Qualifikationsmatrizen, Schichtmodelle) 
oder Arbeitsplandaten (Leistungsdaten, alternative Arbeitspläne, Rüstmatrizen) 
änderbar sind. Das Ergebnis der dynamischen Kapazitätsanalyse durch Simulation 
wird anschließend bewertet.   

Die Bewertung erfolgt hinsichtlich der logistischen Zielvorgaben, die sich aus den 
Zielgrößen von Termintreue, Durchlaufzeiten, Beständen und Auslastung der Anla-
gen zusammensetzen. Je nach Priorisierung von Service und Kosten kann Einfluss 
auf die Auftragsabwicklung genommen werden: im Falle maximaler Termintreue ist 
damit zu rechnen, dass höhere Rüstaufwände und eine niedrigere Auslastung die 
Folge ist. Demgegenüber ist bei der Verfolgung einer hohen Auslastung mit höheren 
Beständen und Kosten zu rechnen.  

Eine gute Lösung kann durch den Vergleich unterschiedlicher Szenarien ermittelt 
werden. Dazu wird zunächst in einer ersten “Optimierungsschleife“ die möglichen 
Sequenzvorschläge der Optimierung durchsimuliert und miteinander verglichen. Die 
Konfiguration des Simulationsmodells entspricht der Produktionskonfiguration, die 
der Planer einsetzen möchte. Sollten die Ergebnisse dieser ersten Optimierungsrunde 
nicht zufriedenstellend sein, so kann der Planer an verschiedenen Stellschrauben 
drehen: 

 Verschiebung der Gewichtung von Zielgrößen  
 Anpassung der Kapazitäten, z. B. durch Verlängerung der Arbeitszeiten bzw. 

Einsatz zusätzlicher Schichten 
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 Manipulation der Terminvorgaben von Aufträgen, z. B. Verschieben eines 
Fertigstellungstermins um eine Woche nach hinten 

 Verändern von Produkt – Ressourcenbeziehungen wie beispielsweise dem Ein-
satz externer Kapazitäten oder alternativer Arbeitspläne  

 Usw. 

Der Planer kann sein Wissen über mögliche Konfigurationsmöglichkeiten nutzen 
und dem Planungssystem durch einfache Parametrierung vermitteln. Dadurch verän-
dert sich der Suchraum für die simulationsgestützte Optimierung und die Chance, 
ein für die gegebene Auftragslast optimales Planungsergebnis zu finden. Sofern der 
Planer einer der genannten Parameteränderungen vorgenommen hat, durchläuft der 
Planungsablauf wieder die erste Optimierungsschleife. In Abbildung 4 sind die Zu-
sammenhänge der iterativen Planungsdurchläufe zueinander dargestellt.  

 

Abbildung 4: Iterativer Planungsablauf mit LOM.Cubes® 

Der Abgleich der Planungsergebnisse mit den vor- und nachgelagerten Produktions-
bereichen erfolgt durch den Vergleich der Terminvorgaben der Aufträge mit den 
Terminvorschlägen aus den Einzeloptimierungen. Im Falle von Verletzungen sind 
produktionsübergreifend weitergehende Planungsschritte zu initiieren.  

5 Ergebnisse 
Die sehr komplexen und teilweise zeitlich abhängigen Bedingungen erfordern jahre-
lange Erfahrung, um Einplanungen von Aufträgen vornehmen zu können, die in der 
Praxis auch umsetzbar sind. Aber auch dann greifen erfahrene Planer auf bewährte 
Ablaufkonfigurationen zurück, da eine vollständige Durchrechnung der Auswirkun-
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gen eines Planungsvorschlages weder zeitlich noch praktisch durchführbar ist. Somit 
bleibt unklar, welches Potential an möglichen Einsparungen bei gleichbleibender 
Leistungserfüllung gehoben werden könnte.  

Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. In Abbildung 5 wird aufgezeigt, 
welche Verbesserungen durch eine systembasierte Planungsunterstützung mit 
LOM.Cubes® im Vergleich zu den Ergebnissen einer manuellen Planung möglich 
ist. Dargestellt sind die Rüstvorgänge zwischen 5 Rüstzuständen, deren Aufwände 
durch den Abstand auf der Ordinate in Relation zueinander veranschaulicht werden. 
Der Ausschnitt zeigt die Reihenfolge von Güten, die in der Schmelzerei für die 
nachfolgenden Gießanlagen zeitbezogen bereitgestellt werden müssen. Insgesamt 
konnten die Rüstaufwände deutlich reduziert werden ohne Verlust der Akzeptanz in 
der Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen Lösung.  

 

Abbildung 5: Rüst- und Planungsaufwände im Vergleich 

Gegenüber dem Planer, der für die Lösung dieser Planungsaufgabe eine Stunde 
benötigt, steht mit dem Einsatz von LOM.Cubes® mehr oder minder unmittelbar ein 
Ergebnis zur Verfügung. Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn aufgrund von 
unvorhergesehenen Einflüssen wie beispielsweise Produktionsstörungen oder Eil-
aufträge eine Neuplanung erforderlich wird.  

6 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Automobilindustrie erwartet von seinen Lieferanten termin- und mengen-
gerechte Lieferungen. Dazu ist die Auftragsabwicklungskette der Zulieferer so 
auszurichten, dass flexibel und kurzfristig auf die Abrufe reagiert werden kann. Um 
den Forderungen nach Flexibilität und Reaktionsfähigkeit zu genügen und gleich-
zeitig mit wettbewerbsfähigen Preisen zu agieren, sind Mechanismen zur konti-
nuierlichen Anpassung so effizient wie möglich zu gestalten. 

Die Synchronisation der Planungs- und Auftragsabwicklungsprozesse erfordert eine 
hohe Integration der Modelle. Eine integrierte, systemgestützte Planung erlaubt die 
effiziente Erfüllung von Kundenabrufen bei volatilem Marktverhalten und Störein-
flüssen in Produktion und Logistik. 
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Dabei soll nicht der rein systembasierten Planung der Mund geredet werden, 
sondern im Gegenteil: der Planer steht im Mittelpunkt und soll sein Wissen über 
mögliche Konfigurationsalternativen einbringen können. Die Durchrechnung und 
Überprüfung der Auswirkungen dieser Konfigurationen erfolgt im Rechner. Damit 
kann sich der Planer auf den eigentlichen, kreativen Planungsprozess konzentrieren, 
während die repetitiven Berechnungen dem Computer überlassen werden können. 
Das effiziente Zusammenspiel von Frage und Antwort in der Mensch-Maschine-
Schnittstelle wird durch ergonomische Bedienoberflächen und zeitnaher Rückmel-
dungen durch das System gefördert. Der in diesem Beitrag aufgezeigte Anwen-
dungsfall zeigt auf, wie eine solche Unterstützung in der Feinplanung von Schmelz- 
und Gießereiaufträgen durch eine simulationsgestützte Optimierung nutzbringend 
erfolgen kann. 
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