Die intelligente Planungslösung für den Mittelstand

Die Feinplanung –
Wachsende Herausforderungen
in wachsenden Märkten

Setzen Sie noch immer eine “historisch gewachsene“ Planungslösung auf Basis von Excel ein? Ist diese
wirklich effizient und zukunftsfähig?
Durch eine moderne, flexible und algorithmisch starke Planungslösung können Sie sich agil auf
verändernde Markterfordernisse einstellen. Neue Produkte, Varianten oder Ressourcen werden einfach
integriert und sofort berücksichtigt. Und durch die mathematische Optimierung leistet der Computer die
Fleißarbeit, indem er in wenigen Minuten vollautomatisch Tausende und Abertausende Planalternativen
vergleicht. Statt mühevoll einen einzelnen guten Plan zu erstellen, wählt der Disponent den besten aus
einer Reihe sehr guter Pläne aus.
Erschweren die komplexe Fertigungsstruktur, die vielen Planungsrandbedingungen und die steigende
Variantenvielfalt Ihre manuelle Planung?
Eine intelligente Planungslösung sollte mit beliebig einfachen oder
komplexen Arbeitsplänen umgehen können, um so Ihre Produktion
bestmöglich für eine Optimierung abzubilden. Verschachtelte
Vorgangsbeziehungen und vorgangsübergreifende Ressourcenbedarfe werden dabei automatisch berücksichtigt. Ihre
Fertigungsaufträge werden so eingeplant, dass die Termintreue
verbessert, unnötige Bestände reduziert oder Ressourcen
bestmöglich eingesetzt werden. Oder alles zugleich.

Lässt sich die Planungsdauer verkürzen und die Expertise der Planer besser nutzen? Und was passiert,
wenn der Planer mal im Urlaub ist?
Eine intelligente Planungslösung sollte mit dem Expertenwissen der
Planer gefüttert werden, um anschließend nachvollziehbare und
standardisierte Pläne zu erzeugen. Auch dann, wenn der
Hauptdisponent seinen wohlverdienten Jahresurlaub genießt. Dabei
werden simultan verschiedene Planalternativen erzeugt, aus denen
der Benutzer die beste auswählen kann. Das mühevolle und
fehleranfällige Planerstellen „von Hand“ entfällt, so dass der
Disponent seine jahrelange Erfahrung für höherwertige Tätigkeiten
einsetzen kann.

Geht Liefertreue auch ohne hohe Bestände? Und geringe Rüstzeiten trotz kleiner Losgrößen?
Alle diese Aspekte bei einer manuellen Planung im Blick zu behalten ist schwer bis unmöglich. Durch eine
echte mathematische Optimierung können aber in kürzester Zeit viele Tausend Planalternativen generiert
und verglichen werden. Dabei werden die Auftragsreihenfolgen und Ressourcenzuordnungen intelligent
kombiniert, um den besten unter den realisierbaren Plänen zu finden. Und was genau der „beste“ Plan
ist, entscheiden Sie mit individuell konfigurierbaren Zielkriterien.

Multidimensionale Optimierung –
Der Schlüssel zur Effizienz und agilen Planungszyklen

Für einen guten Feinplan müssen meistens viele Faktoren gleichzeitig berücksichtigt
werden: Termine, Bestände, Fertigungsprozess, Lagerkapazitäten, Arbeitsschichten, etc.
Manche dieser Faktoren müssen
strikt behandelt werden:

Ist kein Rohmaterial verfügbar, kann
auch nicht produziert werden.

Andere Faktoren können flexibel
sein und gegeneinander abgewogen
werden.

Ist ein höherer Rüstanteil akzeptabel,
wenn damit die Liefertreue deutlich
erhöht wird?

Die in simODM integrierte, intelligente
multidimensionale
Optimierung
erlaubt
Konfiguration individueller Zielhierarchien.

und
die

Der Planer kann situationsabhängig den Fokus auf
unterschiedliche Facetten legen. Mehrere Ziele können
gewichtet simultan verfolgt werden:
Termintreue bzw. Vermeidung von Verspätungen
Reduzierung von unproduktiven Rüstzeiten
Reduzierung von Kosten
Verkürzung von Durchlaufzeiten
Reduzierung von Umlaufbeständen
etc.

Sie geben nur vor, wie wichtig Ihnen diese Ziele sind.
findet den besten Plan zu Ihren Vorgaben.

Flexible Arbeitspläne –
So einfach wie möglich, so komplex wie nötig

Eine individuelle Fertigung erfordert auch eine individuelle Planung. Dabei ist es für einen
guten Plan wichtig, dass er in der Realität ausführbar ist und die gesetzten Zielkriterien
dabei möglichst gut erreicht. In simODM können alle planungsrelevanten Aspekte in
Arbeitsplänen definiert werden, um eine möglichst einfache, aber dennoch umfassende
Abbildung der Fertigungsstruktur zu erhalten.
Arbeitspläne
können
aus
wenigen,
miteinander
verknüpften
Vorgängen
bestehen. Diese sind lediglich in der
vorgegebenen Reihenfolge auszuführen.

Oder sie beinhalten eine Vielzahl an
Vorgängen, die in gegenseitiger Abhängigkeit
stehen. Zeitliche Einschränkungen erlauben
es, z.B. minimale oder maximale Trocknungsoder Abkühlzeiten abzubilden.

Ressourcenbedarfe an Personal, Maschinen, Pufferplätze, etc. können pro Vorgang oder
vorgangsübergreifend definiert werden. Zusätzlich können diese Ressourcenbedarfe um
weitere Bedingungen ergänzt werden, um Ihren Fertigungsprozess genauer abzubilden
und realisierbare Pläne zu berechnen.
Und da Vorgänge manchmal länger laufen, können Rohmaterialbedarfe nicht nur für den
gesamten Arbeitsplan, sondern auch für einzelne Vorgänge angegeben werden.

In

kann Ihre Fertigungsstruktur so abgebildet werden,
dass realisierbare und gute Pläne herauskommen.

Planungsszenarien –
Alternativen im Blick behalten, bestmöglich entscheiden

Eine schwankende Auftragslage, saisonale Personalkapazitäten und andere, externe
Einflussfaktoren erfordern oftmals eine angepasste Planung. Statt dem einen, stets
optimalen Plan gibt es häufig verschiedene Planalternativen, die situationsabhängig
bewertet werden müssen.
Das Szenariomanagement von simODM
erleichtert diese Aufgabe, indem mehrere,
alternative Planvarianten berechnet und
gegenübergestellt werden können. Dabei
können abweichende Schichtmodelle pro
Ressource
oder
auch
eine
andere
Zielfunktionshierarchie berücksichtigt werden,
um Fragen zu beantworten wie:
Brauchen wir eine Zusatzschicht am
Wochenende, um die Termine zu halten?
Was passiert, wenn ein Teil der
Belegschaft krankheitsbedingt ausfällt?
Schaffen wir die Liefertermine, wenn wir
dafür ein bisschen Rüsteffizienz opfern?
Wie
weit
können
wir
unsere
Durchlaufzeiten bzw. Umlaufbestände
reduzieren,
ohne
negative
Konsequenzen?
simODM bereitet Planalternativen für alle gewünschten Szenarien vor, so dass der Planer
sich darauf konzentrieren kann, die Ergebnisse zu bewerten und zu vergleichen. Der in der
aktuellen Situation beste Plan kann dann mit einem Mausklick freigegeben und z.B. zu
einem MES überspielt werden.

Lassen Sie
die interessantesten Szenarien berechnen
und entscheiden Sie, welcher Plan umgesetzt werden soll.

Simulation –
Mit dem Wissen über die Zukunft besser entscheiden

Die Simulation ist ein Werkzeug, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. Statt nur auf
vergangene Ereignisse und Störungen zu reagieren, kann ein pro-aktives Handeln die
Effizienz der Produktion insgesamt und nachhaltig verbessern.
Die in simODM integrierte Simulation bewertet die
Planqualität in Bezug auf Robustheit und Störanfälligkeit:
Wie gut verträgt der Plan vereinzelte Verzögerungen?

In Kombination mit einer Anbindung an ein
MES entsteht somit ein Digitaler Zwilling, der
Engpässe frühzeitig erkennen und vermeiden
hilft:
Welche Folgeeffekte hat ein bereits
verzögerter Produktionsauftrag auf den
Rest?
Sollte auf Basis bisher rückgemeldeter
Produktionsfortschritte schon jetzt
umgeplant werden?
Werden
durch
die
bisherigen
Verzögerungen z.B. Liegezeiten verletzt?
Kann durch eine Umplanung
besseres Ergebnis erzielt werden?

ein

simODM beantwortet diese Fragen fortwährend und gibt dem Planer somit ein präzises
Frühwarnsystem an die Hand. Mit wenigen Klicks kann ein alternativer Plan zeitnah
berechnet und freigegeben werden, um die Produktion am Laufen zu halten.

Reagieren Sie, bevor eine Störung zum Problem wird, indem Sie
mit
in die Zukunft schauen.

Integration –
Eine effiziente Zusammenarbeit mit ERP und MES

Ein guter Plan benötigt aktuelle und präzise Daten. Nur wenn das Situationsabbild
vollständig ist, können alle relevanten Aspekte in der Planung und Fortschrittsüberwachung berücksichtigt werden. Für einen realisierbaren Plan und für eine
rechtzeitige Früherkennung.
In den meisten Fällen werden diese
Daten in Systemen wie ERP oder MES
geführt. simODM übernimmt die
Daten auf Knopfdruck oder in
regelmäßigen Intervallen:
Materialstammdaten
Ressourcen
Bedarfe
Fertigungsaufträge
Arbeitspläne
Schichtkalender
Produktionsfortschritt/
Rückmeldungen
Als serverbasierte Webanwendung verfügt simODM über eine Vielzahl technischer
Schnittstellen und kann mit einer breiten Palette an Softwaresystemen kommunizieren.
Per SAP Connector, direktem Datenbankzugriff, WebServices oder ganz einfach
dateibasiert. Und bei Bedarf lässt sich auch eine individuelle Schnittstelle zu Altsystemen
herstellen.
Und damit der Administrationsaufwand gering bleibt, kann die ergonomische
Benutzeroberfläche bequem von jedem Arbeitsplatz aus per Web-Browser verwendet
werden – ohne Installation.

Betten Sie
in Ihre IT-Landschaft ein, um Ihr
ERP und MES um intelligente Planungsfunktionen zu erweitern.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann treten Sie doch mit uns in Kontakt!
Wir beraten Sie gerne. Unkompliziert und unverbindlich.
Oder vereinbaren Sie eine Live-Demo, bei der wir Ihnen simODM im
Detail zeigen können. Eine 30-Tage Testversion inklusive.

Sophie-Scholl-Platz 6
D-63452 Hanau
Telefon:
Fax:

+49 6181 40296-0
+49 6181 40296-19

info@SimPlan-Systems.de
www.SimPlan-Systems.de

