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Abstract: This paper presents an approach on the early use of simulation-based 
production planning in shipbuilding. In the early stages of the planning process in 
shipbuilding, the construction of the ship is not yet complete, while an early sche-
duling of the production already has to be done. Due to the lack of the construction 
the planning lacks input data, which leads to an uncertainty in the production 
planning. The uncertainty reduces the accuracy of planning and therefore has a 
significant impact on its quality and robustness. The planner requires detailed 
information about this uncertainty and construction details. Therefore a concept to 
describe and to model the uncertain data as well as a tool to generate construction 
details from historical data has been created. 

1 Einleitung 
Um die Vorteile der simulationsbasierten Produktionsplanung in der schiffbaulichen 
Unikatproduktion maximal ausschöpfen zu können, werden detaillierte Planungs-
informationen benötigt. Zur Analyse der Abhängigkeiten im komplexen Wirkungs-
gefüge einer Werft verarbeiten die Simulationsmodelle Eingangsdaten zum Produkt 
im aktuellen Konstruktionsstand, zu Produktionsprozessen und ihren Bedingungen, 
zu logistischen Randbedingungen und verfügbaren Ressourcen. Diese Daten liegen 
in der frühen Planungsphase allerdings nur in einem geringen Umfang vor. Daher 
kann die simulationsbasierte Produktionsplanung derzeit oft nur punktuell und eher 
spät im Planungsprozess eingesetzt werden. Es besteht jedoch schon in der Ange-
botsphase oder direkt nach Auftragseingang die Notwendigkeit, eine erste Produk-
tionsplanung durchzuführen, um die vereinbarte Lieferzeit zu prüfen bzw. mögliche 
Engpässe und Probleme zu identifizieren. Termintreue und geringe Durchlaufzeit 
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sind zentrale Zielgrößen der Werften, da Lieferverzug zu empfindlichen Vertrags-
strafen führt und die Durchlaufzeit sehr mit den Kosten korreliert. In der frühen 
Planungsphase ist die Konstruktion jedoch noch nicht abgeschlossen bzw. hat 
gerade erst begonnen, und es liegen daher nur unvollständige bzw. unscharfe Pla-
nungsgrundlagen vor. Diese Unschärfen sind ein charakteristisches Merkmal der 
Produktionsplanung in der Unikatfertigung (Gruß 2010). Sie reduzieren jedoch die 
Planungsgenauigkeit und haben somit einen signifikanten Einfluss auf die Qualität 
und Robustheit der Produktionsplanung. Die Bestimmung von Produktionsdauern 
und Belegungsplanungen ist für die Werften jedoch essentiell, um die vorhandenen 
Ressourcen optimal ausnutzen zu können.  

Für die Planer ist es daher sehr wichtig, die in den unterschiedlichen Planungsphasen 
auftretenden Unschärfen bewerten zu können, um geeignete Detaillierungen zu 
veranlassen oder ausreichende Puffer bei der Planung vorzuhalten. Zur Analyse der 
vorhandenen Planungsdaten bzw. zur Umsetzung einer Produktionsplanung in 
frühen Phasen können simulationsbasierte Konzepte sehr gut verwendet werden. 
Jedoch müssen dazu zum einen die Simulationsmodelle mit unscharfen Planungs-
daten umgehen können, und zum anderen müssen Konzepte vorhanden sein, um die 
vorhandene Datenqualität bewerten und verbessern zu können.  

Eine weitere Herausforderung bei der Verwendung von Planungsdaten in frühen 
Planungsphasen ist, dass viele Informationen eher unstrukturiert vorliegen, wenig 
auswertbar und über mehrere IT-Systeme verteilt sind. Es ist eine Vielzahl von 
unterschiedlichen IT-Systemen im Einsatz. Dies führt häufig zu Inkonsistenzen und 
unvollständigen Informationen, die häufig manuell behoben werden müssen. Der 
Einsatz von geschätzten Erfahrungswerten füllt diese Lücke, liefert aber keine 
Betrachtung inwiefern diese Werte das Ergebnis der Planung beeinflussen. 

An den beschriebenen Herausforderungen wird seit Oktober 2013 im Forschungs-
vorhaben HEPP („Hocheffiziente Produktionsplanung für Prototypenkompetenz“) 
gearbeitet. Das vom BMWi unter dem Förderkennzeichen 03SX365 geförderte 
Vorhaben hat zum Ziel, Konzepte zur Produktionsplanung von komplexen Unikaten 
zu entwickeln. Partner in HEPP sind neben der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft 
mbH & Co. KG (FSG) und der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH) 
die Meyer Werft in Papenburg, die SimPlan AG, die Ruhr-Universität Bochum mit 
dem Lehrstuhl für Bauinformatik sowie das Center of Maritime Technologies e.V. 
(CMT). 

Im Rahmen des Beitrags werden Ansätze zur Modellierung, Klassifizierung und 
Zusammenführung von unscharfen Planungsdaten für die Produktionsplanung im 
Schiffbau vorgestellt. Die Klassifizierung der Unschärfen erfolgt auf Basis 
verschiedener Merkmale (z.B. Aktualität, historische Daten, Erfahrungswerte, 
Planungsphase, etc.). Auf Basis einer Ontologie werden die einzelnen Planungsdaten 
systematisch verknüpft. Durch die Zuordnung von Unschärfen zu einzelnen 
Planungsdaten und die Verwendung die Ontologiebeziehungen können Auswir-
kungen von Unschärfen auf einzelne Planungsdaten analysiert werden. Das so 
entstandene Wirkmodell schafft Transparenz über die Unschärfen im Planungs-
prozess und befähigt den Anwender, gezielt Unsicherheiten zu begegnen.  
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2 Beschreibung und Modellierung unscharfer Daten 
Unschärfen sind ein charakteristisches Merkmal der Produktionsplanung in der 
Unikatfertigung (Gruß 2010). Sie reduzieren die Planungsgenauigkeit und beein-
flussen die Qualität und Robustheit der Produktionsplanung signifikant (Werners 
und Thorn 2002). In der frühen Planung sind viele Produkt- und Prozessdaten mit 
Unschärfen behaftet. Erst detaillierte Informationen über die Unschärfen befähigen 
den Planer, diesen gezielt zu begegnen. Deshalb sind folgende Informationen von 
besonderer Relevanz: 

 Welche Planungsdaten sind unscharf? 
 Wie stark sind diese Unschärfen ausgeprägt? 
 Was sind die Ursachen für die Unschärfen? 
 Welche Auswirkungen haben diese auf die Zielgrößen? 

Das vorgestellte Konzept zur Beschreibung und Modellierung unscharfer Daten 
unterstützt den Planer dabei, diese Informationen zu erlangen. Es gliedert sich in 
drei Schritte: Unscharfe Planungsdaten identifizieren, Unschärfen quantifizieren und 
Auswirkungen der Unschärfen modellieren (Abb.1). Das Vorgehen wird nach-
folgend beschrieben und exemplarisch anhand des Planungsdatums der Auftragszeit 
für die Montage eines Blocks veranschaulicht: 

 

Abbildung 1: Vorgehen zur Modellierung unscharfer Daten 

1. Schritt: Unscharfe Planungsdaten identifizieren: Zunächst werden alle für die 
Planung relevanten Daten und die Relationen zwischen den einzelnen Daten erfasst 
und in einer Ontologie festgehalten. Anschließend werden mit Hilfe von 
Experteninterviews und Vergangenheitsdaten unscharfe Planungsdaten identifiziert. 
Die unscharfen Planungsdaten werden in die Kategorien Produkt, Prozess, Res-
source unterteilt. Ein unscharfes Planungsdatum (Prozess) ist die Auftragszeit für die 
Montage eines Blocks, diese wird u.a. beeinflusst von der Orientierung und 
Zugänglichkeit der Bauteile (Produkt) und der Schweißgeschwindigkeit (Prozess). 
Sind die Bauteile beispielsweise nur schwer zugänglich, erhöht sich die Auftragszeit 
signifikant. Zum Zeitpunkt der Grobterminierung liegen diese Daten aus der 
Arbeitsvorbereitung nicht oder nur unvollständig vor (Vgl. Kuhlmann 1994). Darauf 
aufbauend kann ein Wirkmodell entwickelt werden, das die Unschärfen und deren 
Wechselwirkungen im Planungsprozess abbildet. Der Anwender kann sowohl die 
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Ursachen der Unschärfen identifizieren als auch die Auswirkungen von unscharfen 
Planungsdaten auf andere Planungsdaten qualitativ analysieren. Zudem kann 
ergeeignete Simulationsexperimente ableiten. 

2. Schritt: Unschärfen quantifizieren: Die Unschärfen in den Planungsdaten sind 
unterschiedlich stark ausgeprägt. Dieser Umstand spiegelt sich in der Größe des 
möglichen Wertebereichs wider. Von Interesse für den Planer ist der Wertebereich 
der unscharfen Daten. Die Qualität der Daten beeinflusst die Ausprägung der 
Unschärfe. Die Datenqualität erfasst, inwieweit die Planungsdaten die Anforderun-
gen der Planung hinsichtlich ausgewählter Merkmale erfüllen (Vgl. Hinrichs 2002). 
Relevante Merkmale zur Bewertung der Datenqualität sind die Aktualität, die 
Glaubwürdigkeit und die Objektivität der Planungsdaten. Der Planer bestimmt den 
Wertebereich, indem er die Qualität der Aussage linguistisch beschreibt und diese 
mittels einer Fuzzy-Modellierung in eine Kennzahl der Datenqualität überführt. Der 
Wertebereich wird als Funktion der Datenqualität und des Planwertes berechnet. 
Eine mögliche Funktion ist in Gleichung 1 gegeben: 

  PlanwerttätDatenqualiPlanwertchWerteberei  1  (1)

Am Beispiel der Auftragszeit für die Montage eines Blocks wird dieser Schritt 
verdeutlicht (Tab. 1). Der Planer gibt eine Auftragszeit von 5 Stunden an, bewertet 
die Merkmale und berechnet eine Datenqualität von 0,8. Die tatsächliche 
Auftragszeit wird zwischen 4 und 6 Stunden liegen. 

Tabelle 1: Beispiel Auswirkung der Datenqualität auf den Wertebereich 

Auftragszeit Aktualität Glaubwürdig-
keit 

Objektivität Datenqualität Wertebereich 

5 Stunden Hoch Mittel Hoch 0,8 4-6 Stunden 

5 Stunden Hoch Gering Hoch 0,6 3-7 Stunden 

5 Stunden Hoch Hoch Hoch 1 5 Stunden 

 

3. Schritt: Auswirkungen der Unschärfen modellieren: Wenn der Planer eine 
Auftragszeit mit 5 Std angibt, nimmt er an, dass die tatsächliche Auftragszeit bspw. 
zwischen 4 und 6 Std liegen wird. Jede Abweichung vom Planwert wirkt sich 
unmittelbar auf die Kosten aus. Neben dieser einfachen Wirkbeziehung resultieren 
aus dem komplexen Produktionsprozess weitere Wirkbeziehungen, die nur mittels 
der Simulation abgebildet werden können. Dafür sind die unscharfen Planungsdaten 
in das Simulationsmodell einzubinden. Für die Integration der unscharfen Planungs-
daten in die Simulation wurden zwei Modellierungsansätze ausgewählt: Verteilungs-
funktionen und Fuzzy-Zahlen. Abebe et al. (2000) haben diese in einem anderen 
Kontext bereits angewendet. Für die simulationsgestützte Planung soll untersucht 
werden, welcher Ansatz besser für die Modellierung der Unschärfen geeignet ist. 
Bei beiden Ansätzen ist die Datenqualität ein Eingangsparameter. Bei dem ersten 
Modellierungsansatz werden die unscharfen Daten durch Verteilungsfunktionen 
abgebildet. Mit Hilfe der Monte-Carlo-Technik wird in verschiedenen Simulations-
läufen untersucht, wie sich die Unschärfen auf die Zielgrößen auswirken. Bei dem 
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zweiten Modellierungsansatz werden die unscharfen Planungsdaten durch Fuzzy-
Zahlen (Zugehörigkeitsfunktionen) dargestellt. Hier wird die alpha-cut-Methode 
eingesetzt, um die Auswirkungen der Unschärfe auf die Zielgrößen zu untersuchen. 
Die Evaluation des Konzeptes ist Inhalt zukünftiger Arbeiten. Mit dem vorgestellten 
Konzept kann der Planer die Auswirkungen der Unschärfen ermitteln und daraus 
Maßnahmen ableiten. Beispielsweise kann er Puffer einplanen oder durch Daten-
generatoren gezielt die Datenqualität verbessern. Ein Konzept zur Datengenerierung 
wird im folgenden Abschnitt vorgestellt. 

3 Erzeugung von Konstruktionsdaten zur Reduzierung 
planerischer Unschärfen 

Bereits in der frühen Projektphase nach dem Vertragsabschluss muss die Produk-
tionsplanung im Schiffbau den Durchlauf des Schiffes durch die Werft bzw. die zu 
vergebenen Arbeiten definieren. Abgangstermine und Durchführungszeit für die 
einzelnen Arbeiten sind zu diesem frühen Zeitpunkt Schätzwerte. Auf Basis der 
geschätzten Abgangstermine und einer geschätzten Durchführungszeit für die 
Blöcke auf den Bauplätzen findet bereits zu einem frühen Planungszeitpunkt eine 
Festlegung der Bauplätze statt, obwohl noch keine detaillierten Konstruktionsdaten 
vorliegen (vgl. Storch 1995). Diese erste Planung ist aufgrund der fehlenden 
Konstruktionsdaten mit großen Unschärfen behaftet und die Ursache der Schätz-
fehler ist im Nachhinein nur schwer nachvollziehbar. 

Die Reduzierung identifizierter Unsicherheiten erhöht die Planungssicherheit. Das 
Ziel, die Reduzierung der Schätzfehler, kann durch den Einsatz der Simulation oder 
neuer Schätzverfahren erfolgen. Im Projekt HEPP ist ein Werkzeug konzipiert 
worden, welches auf Basis von Vergangenheitsdaten die Berechnung von Konstruk-
tionsdetails, also von Teilen unter Berücksichtigung spezifischer Metadaten ermög-
licht. Dieser basiert auf einem im Projekt GeneSim entwickelten Datengenerator zur 
Erzeugung stahlbaulicher Teile (Profile und Platten) (vgl. Steinhauer et al. 2011). 
Der GeneSim-Generator ermöglichte bereits die Bestimmung der in einfachen 
Bauwerken vorhandenen Teile auf Stücklistenebene. Das in HEPP konzipierte 
Werkzeug ermöglicht die Auswahl ähnlicher Strukturen auf Basis einer 
Vergleichsdatenbank. Nach der Auswahl eines ähnlichen Moduls parametriert der 
Planer eine Vorlage (Template). Er legt dazu bauwerksspezifische Parameter wie 
Länge, Breite und Höhe fest. Außerdem kann er schiffspezifische Parameter wie 
Blechdicken und Profilabstände vorgegeben. 

Das in HEPP konzipierte Werkzeug zur Datenaufbereitung erzeugt auf Basis der 
gewählten Vorlage, die aus Vergangenheitsdaten erstellt wurde, unter Berück-
sichtigung der eingegebenen Parameter die Konstruktionsdetails – stahlbauliche 
Konstrukte auf Blockebene. Auf Basis der übergebenen Parameter wird so eine 
Konstruktion des komplexen Bauwerks Block erzeugt. Jedem Bauteil dieser 
stahlbaulichen Konstruktion sind Metadaten wie Länge, Breite und Höhe zuge-
ordnet. Jedes Teil besitzt weiterhin eine Position. Aus der Position der Teile und 
deren Metainformationen lassen sich deren Relationen berechnen. Aus der 
Teilegröße und der Relation der Teile zueinander können die Schweißstöße sowie 
deren Länge bestimmt werden. Die Verknüpfung der Schweißstöße mit den 
bekannten Baumethoden ermöglicht die Berechnung von Fertigungsaufwänden im 
Blockbau. Durch die Zuordnung des Aufwands zu Ressourcen kann durch die in das 
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Simulation Toolkit Shipbuilding integrierte automatische Parameterschätzung eine 
Durchführungszeit ermittelt werden. Die im Rahmen des Schätzverfahrens ermittelte 
Durchführungszeit erhöht die Transparenz der Planung da ihre Berechnung 
nachvollziehbar ist. Bei Abweichungen zwischen den geschätzten Durchführungs-
zeiten eines Bauprojekts und den später in der Fertigung aufgetretenen Durchfüh-
rungszeiten sind die Ursachen der Abweichungen identifizierbar. 

Um ein genaueres Abbild der Prozesse in der Fertigung in die Berechnung der 
Durchführungszeiten einzubeziehen, wird die Simulation in der frühen Phase der 
Produktionsplanung eingesetzt. Durch die Verknüpfung der geschätzten Daten mit 
den Ressourcen liefert die Simulation für die spezifischen Blöcke Durchführungs-
zeiten auf den Bauplätzen des Blockbaus. Diese Berechnungen sind aufgrund der an 
das Unikat lediglich angenäherten Vorlagen ungenau. Sie spiegeln ein bereits 
gebautes Produkt wider. Bei dem Schiff, auf das die Templates angewendet werden, 
handelt es sich jedoch um ein Unikat. Somit muss der Planer berücksichtigen, dass 
auch die berechneten, vermeintlich exakten Werte weiterhin auf Unschärfen 
basieren. 

Die Reduzierung von Schätzfehlern auf der Prozessseite kann durch den Einsatz der 
Simulation erfolgen, da im Rahmen der Simulationsmodelle bereits umfangreiche 
Prozesstabellen angelegt wurden. Die Simulation benötigt jedoch detaillierte 
Bauteil- und Baufolgedaten, um ihre volle Leistungsfähigkeit einbringen zu können. 
Der Einsatz der Simulation in der frühen Phase der Produktionsplanung bedarf daher 
einer Stückliste. Eine geschätzte Stückliste in ausreichender Genauigkeit kann daher 
helfen die Genauigkeit der Produktionsplanung zu erhöhen. Diesen Vorgang 
unterstützt der Einsatz des Datengenerators. Der Planer übergibt dem Datengene-
rator bauwerksspezifische Parameter und erzeugt eine Stahlstruktur, die er einem 
generischen Simulationsmodell zur Bestimmung der Durchführungszeit auf einem 
generischen Bauplatz übergibt. Die Simulationsergebnisse können im Nachhinein 
mit den realen Fertigungszeiten abgeglichen werden. Eine transparente Überprüfung 
der Simulationsergebnisse ist somit möglich. 

Für die Simulation der Montageabläufe in den unterschiedlichen Stufen der schiff-
baulichen Produktion werden die Simulationsbausteine des Simulation Toolkit 
Shipbuilding STS (Steinhauer 2011) sowie die damit einhergehenden Methoden zur 
Prozessdefinition verwendet. Über eine generische Vorgehensweise können die 
Prozesse so mit geringem Aufwand in verschiedenen Detaillierungsgraden definiert 
und verknüpft werden. 

Für die generische Simulation wird ein Plant-Simulation-Modell mit Bauplätzen für 
unterschiedlich detaillierte Eingangsdaten verwendet. Daten können dem Modell auf 
Teile-, Sektions- oder Blockebene übergeben werden. Zielbauwerk des Modells 
können das Schiff, der Block oder die Sektion sein (Abbildung 2). Es kann durch-
gängig über verschiedene Detaillierungsgrade zum Beispiel vom Einzelteil zum 
Schiff oder nur auf wenigen Detaillierungsgraden, zum Beispiel von der Sektion 
zum Block erfolgen. Für die Aufwandsschätzung in der Blockmontage ist die 
Simulation vom Detaillierungsgrad Sektion zum Detaillierungsgrad Block inte-
ressant. Die Simulation liefert die Durchführungszeit für die Blockmontage auf dem 
Bauplatz nach einem transparenten Verfahren. Schätzfehler können so im 
Nachhinein bewertet und für zukünftige Schätzungen angepasst werden. 
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Abbildung 2: Simulationsmodell der Schiffsmontage bei der FSG 

4 Ausblick 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens HEPP wird für die Zusammenführung, Be-
wertung und Generierung von Planungsdaten eine Plattform entwickelt, in welcher 
die konzipierten Werkzeuge vernetzt integriert sind. Dort können dann verschiedene 
Planungsdaten über die in HEPP erarbeitete Ontologie verknüpft und bzgl. der 
Unschärfen bewertet werden. Auch die Funktionalitäten zur Generierung von 
Details für die simulationsgestützte Belegungsplanung sind integraler Bestandteil 
der Webplattform. Die so zusammengeführten Daten können für die Simulations-
studien exportiert und die Ergebnisse wiederum importiert und visualisiert werden. 

Die in HEPP entwickelten Vorgehensweisen werden derzeit bei den beteiligten 
Werften an Projekten sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der Zukunft 
validiert. 
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