
Simulationsgestützte Produktionsplanung und –steuerung einer Laserschweiß-
anlage für Reis Robotics

Ausgangssituation
Die zu beplanende Laserschweißanlage besteht aus zwei Schweißkabinen, vier manuellen Arbeitsstationen,  
einem automatischen Transportsystem, einem Lagersystem für bis zu 11 leere Beförderer und einer  
Station, die Beförderer in die Anlage hinein und aus ihr heraus transportiert.

Ein Fertigungsauftrag besteht normalerweise aus 
mehreren identischen Produkten und wird komplett 
an einer der vier Arbeitsstationen abgewickelt, da  
dafür vorgefertigte schwere Metallplatten an der  
Station zur Verfügung stehen müssen.

An den Arbeitsstationen werden Metallplatten manu-
ell in Haltevorrichtungen gespannt und per Shuttle 
zwischen der Schweißanlage und den Arbeitssta- 
tionen bewegt. In der Schweißanlage werden sie zu 
Metallbehältern verarbeitet. Je nach Auftrag müssen 
weitere Metallplatten hinzugefügt und ebenfalls ver-
schweißt oder die Position der Metallplatte für einen 
weiteren Schweißgang verändert werden.

Zielsetzung
Während sich die Laserschweißanlage noch im Planungsstadium befand wurde SimPlan gebeten, mit- 
hilfe eines Simulationsmodells die Abhängigkeit der Anlagen-Performance von der Auftragsreihenfolge 
zu überprüfen. Die Ergebnisse dieser Simulationen belegten deutlich, dass die Auftragsreihenfolge trotz 
der mehrfach parallel vorhandenen Bearbeitungsstationen und Schweißkabinen einen großen Einfluss auf 
den Nutzungsgrad des Gesamtsystems hat. Während der Montagephase der Anlage erhielt SimPlan daher  
zudem den Auftrag, ein System zur Produktionsplanung basierend auf dem bereits erstellten Simulations-
modell zu implementieren.

Die Produktionsplanung versucht dabei, eine Auftragsreihenfolge zu generieren, die die Auslastung des 
Laser-Equipments maximiert. Dabei muss berücksichtigt werden, dass nicht alle Haltevorrichtungen für alle 
vorgefertigten Metallplatten geeignet sind. Generell ist eine große Anzahl an Reihenfolgen möglich, da 90 
Artikelnummern, 30 Haltevorrichtungen und 15 Beförderer miteinander kombiniert werden können.

Zusätzlich wurde eine Anbindung an das vorhandene SAP ERP gefordert, um die dort hinterlegten und grob 
terminierten Fertigungsaufträge automatisiert in der Produktionsplanung zu berücksichtigen und den tat-
sächlichen Fertigungsfortschritt an SAP rückmelden zu können.

Umsetzung
Die Produktionsplanungs-Applikation basiert auf der Produktplattform „FactoryHub“ von SimPlan Systems, 
die zur kundenindividuellen Implementierung von Unternehmensanwendungen für Produktion und Logis-
tik dient. Hierbei wurden insbesondere die Funktionsmodule zur Optimierung (APS) und Simulation (SIM) 
eingesetzt und den Kundenanforderungen entsprechend angepasst. Das während der Vorstudie erstellte 
Simulationsmodell wurde übernommen und in die Simulationskomponente eingebettet.
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Zur Nutzung der Applikation wählt der Einsatzplaner zu-
nächst aus den von SAP bereitgestellten, noch nicht einge-
planten Aufträgen diejenigen aus, die als nächstes reihen-
folgeoptimiert abgearbeitet werden sollen. 

Im zweiten Schritt wählt der Einsatzplaner die zur Verfü-
gung stehende Anzahl der Arbeitsstationen und das ge-
plante Schichtsystem aus und blockt gegebenenfalls nicht 
verwendbare Beförderer oder Haltevorrichtungen. Die Ap-
plikation synchronisiert sich mit der SPS der Anlage und 
erhält so Informationen zu verfügbaren Arbeitsstationen, 
Schweißkabinen, Beförderern und Haltevorrichtungen, 

ebenso wie die planungsrelevanten Artikeleigenschaften der zu optimierenden Aufträge. Durch Verän- 
derung dieser Parameter erzeugt der Einsatzplaner unterschiedliche Szenarien.  

Anschließend werden unter Verwendung heuristischer Verfahren mögliche Produktionsreihenfolgen für die 
eben definierten Planungsszenarien generiert und bewertet. Jede Produktionsreihenfolgen-Variante wird 
nun im eingebetteten Simulationsmodell auf Leistungskennzahlen wie Auslastung der Arbeitsstationen und 
Schweißstationen, Auslastung der Arbeiter und Auftragsdurchlaufzeiten hin überprüft. 

Diese Kennzahlen werden dem Einsatzplaner in Form von Tabellenblättern weitergegeben. Der Einsatzpla-
ner wählt nun auf Basis der Informationen eine Auftragsreihenfolge aus und leitet sie via OPC-Schnittstelle 
automatisiert an die SPS der Anlage weiter.

Ergebnis
Die Planungsapplikation hat bewiesen, dass sie Einsatzplaner maßgeblich unterstützt und ihre tägliche 
Arbeit vereinfacht. Im Vergleich zur rein manuellen Auftragsreihenfolgeplanung verkürzt die Software die 
nötige Arbeitszeit signifikant und senkt gleichzeitig die Fehleranfälligkeit der Planung. Die Auslastung der 
Schweißkabinen ist im oberen möglichen Bereich, was mit einer manuellen Planung kaum umsetzbar wäre.

Weitere Features der Applikation:
• Display zur Steuerung der Materialbereitstellung
• Soll-/Ist-Vergleich zur Bewertung der Qualität der Plandaten
• Rollenbasiertes Zugriffskonzept
• Werkskalender und Berücksichtigung von Feiertagen
• Berücksichtigen von Auftragsprioritäten („Chef-Aufträge“)
• Möglichkeit zur Visualisierung des Planergebnisses mithilfe von Plant Simulation
• Kontinuierliche Überwachung des Fertigungsfortschritts und Rückmeldung an SAP
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