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Simulation als Planungswerkzeug für den optimalen Nachschubprozess mit Routenzügen 

Robuste  
Milkrun-Prozesse

Die klassische Versorgung der Produktion mit auf Zuruf operierenden Gabelstaplern  
birgt mehrere Probleme. Die Bereitstellung von Materialien in der für Gabelstapler üblichen 

Transportmenge führt zu hohen Beständen in der Produktion, was sich negativ 
 auf Durchlaufzeit und Flächenverbrauch in der Produktion auswirkt.  

Da die Stapler häufig nicht zentral gesteuert werden, fallen zudem unnötige Leerfahrten an,  
zusätzliche Wege entstehen durch das zeitversetzte Abholen der Leergüter.  

Aufgrund einer unklaren Verfügbarkeit von Staplerfahrern werden die Transporte häufig auch 
durch Produktionsmitarbeiter ausgeführt, was zum Aufblähen der Produktionsprozesse  
mit Nebentätigkeiten führt. Die unregelmäßig verkehrenden Stapler führen außerdem  

zu Verkehrslastspitzen, die aufgrund der schlechten Einsehbarkeit des Bereichs vor der Gabel 
durch den Staplerfahrer ein Sicherheitsrisiko für Fußgänger darstellen.

TEXT: Alexander Kanz

W
ie 
lässt 
sich 
ein 
trans-
pa-

renter, einfach zu steuernder 
Nachschubprozess, die Reduk-
tion von unnötigen Fahrwe-
gen und eine erhöhte Sicher-
heit (im Shopfloor) durch 
Reduzierung des Verkehrsauf-
kommens erzielen? Getaktete 
Routenzüge sind oftmals die 
optimale Lösung. Sie sind auf-
grund ihres Potenzials mitt-
lerweile auch außerhalb der 
Automobilindustrie das bevor-
zugte Mittel zur Abwicklung 
von innerbetrieblichen Trans-
porten geworden. Um diese 
Ziele zu erreichen, vereint der 
Routenzug mehrere Aspekte 
der Lean-Production-Philoso-

phie. Durch die Festlegung 
von Routenführung, Fahrtzei-
ten und Arbeitsabläufen nach 
definierten Kriterien wird die 
Voraussetzung für einen kon-

stanten Materialfluss geschaf-
fen. Eine klare Aufgabenver-
teilung zwischen Werker und 
Routenzugfahrer sorgt zudem 
für eine saubere Trennung 

zwischen Produktions- und 
Logistikprozess. Der gebün-
delte Transport von Materia-
lien in kleinen Mengen für 
mehrere Verbrauchsorte nach 

Für einfach zu steuernde Nachschubprozesse ist der Einsatz von getakteten Routenzügen oftmals die optimale Lö-
sung. Bild: Miebach
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Verifizierung die Aussagekraft 
des Modells.

Bedarf ermitteln

Je nach Fragestellung können 
die Elemente des Simulations-
modells in unterschiedlichen 
Detaillierungsgraden abgebil-
det werden. Sollen in einem 
Milkrun-Prozess beispielswei-
se sowohl Klein- als auch 
Großladungsträger abgewi-
ckelt werden, kann die vo-
raussichtliche Belegung sowie 
die benötigte Anzahl der 
KLT-Transportwägen mithilfe 
einer Case-Calculation ermit-
telt werden. Bei stark schwan-
kender Nachfrage bietet sich 
die Erweiterung des Modells 
um einen kapazitätsorientier-
ten Tourstart oder eine dyna-
mische Routenführung an, bei 
welcher zur Zeitersparnis nur 
notwendige Haltestellen ange-
fahren werden. Im Modell 
verwendete Regeln für die 
Priorisierung von Transport-
aufträgen können nach ihrer 
Bewertung auf das Realsystem 
angewendet werden. 

Leistungsfähigkeit 
ermitteln

Neben der Verarbeitung von 
Eingangsdaten- und parame-

dem One-Piece-Flow-Prinzip 
reduziert den Fahraufwand, 
da die Materialquelle nicht für 
jeden Transport gesondert an-
gefahren werden muss. 

Die Bereitstellung der Ma-
terialien in kleinen Mengen 
sorgt zudem für einen stetigen 
Strom an Leergutbehältern, 
deren Abtransport sich so ein-
fach in den Versorgungspro-
zess integrieren lässt.

Bestände in der  
Produktion senken

Da die Verbrauchsorte öfter 
und regelmäßig angefahren 
werden, können die Bestände 
in der Produktion gesenkt 
werden. Wird der Nachschub 
nach dem Kanbanprinzip ge-
steuert, ermöglicht der Rou-
tenzug auch eine Verknüpfung 
der internen Logistik mit der 
Taktzeit der Produktion. 

Obwohl das zugrunde lie-
gende Prinzip einfach er-
scheint, stellt die Gestaltung 
eines Milkruns in der Praxis 
häufig eine nicht zu unter-
schätzende Herausforderung 
dar. Besonders die Planung ei-
nes einfachen und robusten 
Milkrun-Prozesses gestaltet 
sich schwierig, wenn Materi-
alflüsse mit verschiedenen Ge-
bindegrößen und unterschied-
lich stark schwankenden 
Bedarfen bei möglichst gerin-
gen Materialbeständen in der 
Fertigung gemeinsam abgewi-
ckelt werden sollen. Wird 
hierbei auf statische Daten 
oder auf Durchschnittswerten 
basierende Annahmen als Pla-
nungsgrundlage zurückgegrif-
fen, können unbeabsichtigt zu 
hohe Sicherheitsreserven ein-
geplant oder im schlimmsten 
Fall ein Prozess gestaltet wer-
den, welcher einen zuverlässi-
gen Materialfluss nicht ge-
währleisten kann. 

Materialflusssimula-
tionen unterstützen

Um diese Risiken auf ein 
Minimum zu reduzieren, 

A l e x a n d e r  K a n z

 Senior Berater, Miebach Consulting GmbH

werden komplexe Planungs-
vorhaben in der produzie-
renden Industrie und bei Lo-
gistikdienstleistern durch 
Materialflusssimulationen 
unterstützt.

Durch die Verwendung 
dieses Werkzeuges können 
verschiedene Prozessvarianten 
während der Planung anhand 
von aufgezeichneten Ist-Daten 
wie beispielsweise Produkti-
onsplänen detailliert und 
nachvollziehbar untersucht 
werden. Eine Datenhochrech-
nung ermöglicht darüber hi-
naus die Untersuchung des 
Prozessverhaltens in mögli-
chen Zukunftsszenarien. 
Durch die Hinterlegung eines 
maßstabsgetreuen Layouts so-
wie mithilfe von Durchlauf-
zeiten einzelner Prozessschrit-
te lassen sich auch komplexe 
manuelle Prozesse, wie bei-
spielsweise ein Milkrun im Si-
mulationsmodell, abbilden. 
Mithilfe statistischer Vertei-
lungen können zudem im Ar-
beitsalltag zufällig auftretende 
technische oder organisatori-
sche Störungen berücksichtigt 
werden. Durch die Variation 
von Eingangsparametern, wie 
beispielsweise der Taktzeit, 
bildet dieses Vorgehen die Ba-
sis für eine Bewertung von 
Milkrunvarianten in einem 
dynamischen, wirklichkeitsna-
hen Modell des Prozessumfel-
des. Die Überprüfung des Mo-
dellverhaltens mit den 
Prozessverantwortlichen und 
dem Abgleich der errechneten 
Ergebnisse mit aus den Daten 
ermittelten Kennwerten si-
chert im Rahmen der konti-
nuierlichen Validierung und 

tern ist das Simulationsmo-
dell in der Lage, hieraus ge-
sicherte Aussagen über die 
Leistungsfähigkeit durch die 
Berechnung von Kennzahlen 
zu generieren. Zur Überprü-
fung der Fahrplaneinhaltung 
und der Stabilität der Ver-
sorgung werden Tourstart 
und -dauer mitgeschrieben 
sowie die Bestandsreichwei-
ten und Nachschubdauern 
ermittelt. Ein sich an der 
realen Umgebung orientie-
rendes 3D-Modell kann zu-
dem dazu genutzt werden, 
die operativen Mitarbeiter 
aktiv in die Planung des 
Milkrun-Prozesses einzube-
ziehen und so dessen Akzep-
tanz vor seiner Einführung 
zu erhöhen. 

Einsparungen  
ermitteln

Während sich diese qualitati-
ven Vorteile einer simulati-
onsgestützten Routenzugpla-
nung objektiv belegen lassen, 
gestaltet sich die Abschätzung 
der sich hieraus ergebenden 
Einsparungen schwieriger. In 
vergangenen Projekten konn-
ten laut der Richtlinie für Ma-
terialflusssimulation des VDI 
durchschnittlich 2 % des ge-
planten Investitionsvolumen 
durch die Unterstützung mit 
einer Materialflusssimulation 
eingespart werden. Aufgrund 
des hohen Anteils von manu-
ellen Tätigkeiten besteht bei 
komplexen Routenzugsyste-
men zudem die Möglichkeit, 
durch die Optimierung von 
Steuerungsmechanismen den 
Arbeitsaufwand und somit 
auch die Betriebskosten zu 
senken. n

„Wird der Nachschub nach dem 
Kanbanprinzip gesteuert,  

ermöglicht der Routenzug eine 
Verknüpfung der internen 

 Logistik mit der Taktzeit der 
Produktion.“
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