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Planungsbegleitende Simulation ermöglicht Absicherung der Investitionen

Simulation in der Logistikplanung
Machbarkeitsprüfung | Die Systemwelt der Intralogistik wird zunehmend komplexer. Die Verzahnung unterschiedlicher 
Systeme stellt die Verantwortlichen vor große Herausforderungen. Dies gilt insbesondere bei der Erweiterung  
bestehender Anlagen.

Häufig gibt es im Verlauf 
der Planungsphasen Än-

derungen, deren Auswirkun-
gen nicht unmittelbar und 
auch nicht allen Beteiligten 
bewusst sind. Viele Schnitt-
stellen, viele Verantwortli-
che, ein unterschiedliches 
Prozessverständnis und un-
terschiedliche Interessen be-
einflussen das Ergebnis und 
die Qualität der Planung. 

Da hohe Investitionen 
immer auch Risiken bergen, 
ist der Wunsch nach Trans-
parenz und Planungssicher-
heit naheliegend. Moderne 
Simulationswerkzeuge hel-
fen dabei, die Wirkungszu-
sammenhänge zu verstehen 
und die Systeme transparen-
ter zu machen. Iterativ und 
planungsbegleitend einge-
setzt, ist die diskret-ereignis-
orientierte Simulation ein 
umfassendes Werkzeug zur 

Absicherung der Investitio-
nen.

Vom Nutzen der  
planungsbegleitenden Simulation

Je früher die Simulations-
experten in die Planung ein-
gebunden werden, desto grö-
ßer ist der potenzielle Nut-
zen, da die Änderungskosten 
mit zunehmendem Projekt-
fortschritt überproportional 
steigen. Ein wesentlicher Er-
folgsfaktor ist hierbei der In-
formationsaustausch und 
die sorgfältige Abstimmung 
aller beteiligten Experten 
und Fachplaner in allen Pro-
jektphasen, von der Kon-
zeptplanung bis zur Ausfüh-
rungsplanung und während 
der Realisierung. Die Simula-
tion sollte nicht nur die La-
ger- und Fördertechnik be-
rücksichtigen, sondern auch 
die vor- und nachgelagerten, 

automatisierten oder manu-
ellen Prozesse.

Die planungsbegleitende 
Simulation unterstützt die 
Prüfung der Machbarkeit und 
die Bewertung von Kosten 
und Nutzen unterschiedlicher 
Planungsvarianten. Die Simu-
lationsexperimente geben 
frühzeitig Hinweise auf Eng-
pässe im Gesamtsystem und 
ermöglichen das Aufdecken 
von Verbesserungspotenzia-
len sowie die Quantifizierung 
und Bewertung von Layout- 
und Strategieanpassungen.

In der Entwurfsplanung 
liefert die Simulation eine de-
taillierte Abbildung und Do-
kumentation der Steuerungs-
strategien in allen Ebenen 
(Auftragssteuerung, Lagerver-
waltung und -steuerung bis 
hin zur unterlagerten Steue-
rung). Diese kann im An-
schluss als Grundlage für die 

Aufgabenfelder der Simu-
lation: Von der Analyse 
und Optimierung von 
Netzwerken bis zur Pla-
nung und Validierung der 
Steuerung operativer Pro-
zesse innerhalb des Stand-
ortes.
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Ausschreibung der IT-Syste-
me dienen.

Was kann die Simulation leisten?
Diese Frage soll exempla-

risch an einem Projekt zur Er-
weiterung der Produktion von 
Eigenmarken für eines der um-
satzstärksten Einzelhandelsun-
ternehmen Europas beantwor-
tet werden. Das Unternehmen 
produziert an einem Standort 
in Deutschland Tiefkühlback-
waren. Um die bedarfsgerechte 
Versorgung der Märkte auch in 
Zukunft zu sichern, wurden 
die Produktionskapazitäten 
deutlich erweitert. Zusätzlich 
wurde ein Produktionswerk für 
Speiseeis am gleichen Standort 
neu errichtet. 

Diese Maßnahmen erforder-
ten eine Neuplanung der Lo-
gistikstrukturen und den Bau 
eines zweiten Hochregallagers. 
Das Lager dient der Entkopp-
lung der Produktion vom Ver-
sand unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Schichtmo-
delle und einer Quarantänezeit 
sowie dem Ausgleich saison-
aler Schwankungen.

Entsprechend dem Ge-
samtkonzept erfolgt die An-
bindung von zwei Hochregal-
lagern mit mehreren Vorzo-
nen an drei Produktionsbe-
triebe mit automatischer Pa-
lettierung sowie an zwei Ver-
sandbereiche über Paletten-
fördertechnik, Elektrohänge-
bahn und Querverschiebewa-
gen. Dies erfordert eine teil-
weise reversible Fördertechnik 
und eine durchgängige Unter-
stützung produkt- und char-
genreiner Pärchenfahrten.

Bereits in der Konzeptpla-
nung wünschte das Unter-
nehmen eine Absicherung 
der Investition und einen 
Funktionsnachweis für das 
Gesamtkonzept. In Anbe-
tracht der hohen Komplexität 
schien der Einsatz der Simula-
tion nicht nur sinnvoll, son-
dern essenziell.

Das Simulationsteam be-
gleitete das Projekt über meh-
rere Phasen von der Kon-
zeptplanung bis zur Ausfüh-
rungsplanung und stand dem 

Planungsteam auch während 
der Realisierungsphase zur 
Verfügung. Die wesentlichen 
Aufgabenstellungen waren:
• Frühzeitiges Erkennen und 

Beseitigen von Engpässen 
und Schwachstellen im 
Layout und in den geplan-
ten Prozessen;

• Überprüfung und Optimie-
rung der Steuerungsstrate-
gien (beispielsweise Torbele-
gung, Ein- und Auslagerstra-
tegien im Hochregallager, 
Steuerung der unterschiedli-
chen Betriebsmodi);

• Untersuchung des System-
verhaltens nach Kurz- und 
Langzeitstörungen sowie 
nach geplanter Wartung;

• Ermittlung des Energiebe-
darfs zur Dimensionierung 
der elektrischen Anschluss-
leistung und der Kältetech-
nik.

Iterative Vorgehensweise ermög-
licht die Ausschöpfung von  
Optimierungspotenzialen

Basierend auf der Ausfüh-
rungsplanung des bestehen-
den Systems wurde ein detail-
liertes Simulationsmodell der 
Lager- und Fördertechnik so-
wie der Auftrags- und Lager-
steuerung mit platzgenauer 
Bestandsverwaltung entwi-
ckelt. Das Modell wurde dann 
um die Komponenten der Er-
weiterungsplanung ergänzt 
und im Verlauf der Planungs-
phasen schrittweise verfei-
nert und um neue Planungs-
ergebnisse erweitert.

Mithilfe eines Datengenera-
tors konnten über die Variati-
on der Produktions- und Ab-
satzpläne unterschiedliche 
Lastprofile angelegt werden. 
Die auf diese Weise erzeugten 
Daten bildeten im Wesentli-
chen die Produktionsdaten so-
wie die Ankunftsverteilungen 
der abholenden Fahrzeuge und 
die Lieferscheindaten ab und 
stellten die Datenbasis für die 
Simulationsexperimente dar.

Gemeinsam mit dem Pla-
nungsteam konnte das Lay-
out Schritt für Schritt weiter-
entwickelt werden. Hierzu 
fanden mehrere Workshops 

statt, in denen auf der Basis 
der jeweiligen Simulationser-
gebnisse Verbesserungsmaß-
nahmen erarbeitet und an-
schließend mithilfe des Mo-
dells quantifiziert wurden. 
Neben unterschiedlichen 
Layoutoptionen wurden 
auch unterschiedliche Steue-
rungsstrategien und -regeln 
untersucht. Auf diese Weise 
konnten die Schwachstellen 
sukzessive beseitigt werden. 
Die iterative Vorgehensweise, 
die Visualisierung und die Va-
lidierung gemeinsam mit 
dem Planungsteam sorgte für 
eine hohe Akzeptanz aller Be-
teiligten.

Während der Realisierungs-
phase wurden Abweichungen 
von der Ausführungsplanung 
getestet und deren Auswirkun-
gen quantifiziert. Dabei ging 
es beispielsweise um die Redu-
zierung von Pufferplätzen, 
um Antriebe und damit Kos-
ten zu sparen, oder um die 
Verschiebung von Melde-
punkten zur Steuerung der 
Gassenauswahl.

Ergebnisse – Leistungs- 
steigerung um bis zu 50 %

Gegenüber dem initialen 
Layout aus der Konzeptpla-
nung (Referenzmodell) konn-
te im finalen Layout die Leis-
tungsfähigkeit (maximaler 
Durchsatz in Paletten pro 
Stunde) je nach Lastfall um 
40 bis 50 % gesteigert werden. 
Hierdurch können auch in 
Spitzenzeiten alle Aufträge 
mit dem geplanten Schicht-
modell abgearbeitet werden. 
Dies ermöglicht eine effizien-
te Hoflogistik mit kurzen 
Wartezeiten. Insgesamt 
konnte die Funktionsfähig-
keit und die Leistungsfähig-
keit des Gesamtsystems nach-
gewiesen werden.

Gegenüber der ersten über-
schlägigen Energiebetrach-
tung konnte der geplante 
Leistungsbedarf auf der Basis 
eines simulierten Gleichzei-
tigkeitsfaktors erheblich re-
duziert werden.
Michael Offermanns, Senior Consultant Simu-
lation bei Miebach Consulting GmbH


