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laufs hohe Industrialisierungskosten auf. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt 

zwischen namhaften E-Fahrzeugherstellern sowie dem Lehrstuhl Production Enginee-

ring of E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen werden daher praxisorientier-

te technische Lösungen entwickelt, um Kleinserien im Zukunftsfeld der Elektromobilität 

möglichst kostengünstig, effizient und flexibel herstellen zu können.
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Im Forschungsprojekt eMES wurde im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme „KMU-innovativ“ ein 

Manufacturing-Execution-System (MES) energieorientiert gestaltet und durch ein Modul zur ener-

gieorientierten Planung, Überwachung und Steuerung der Produktion umgesetzt, das Energietarife 

in die Kalkulation der Produktionskosten einbezieht und auf diese Weise Energiekosten senken 

kann. Die Kostenreduktion erfolgt durch die Nutzung von Schwachlastzeiten, Umsetzung von Last-

verschiebungen sowie Möglichkeiten zum kurzfristigen Lastabwurf.
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Im Rahmen der vierten industriellen Revolution befindet sich die Produktion im Wandel. 

Dieser Beitrag beschreibt die Vision eines modularen und multidisziplinären Fertigungs-

systems, welches durch eine wachsende Intelligenz eine wirtschaftliche Produktion auch 

bei geringen Stückzahlen erzielen kann. Dabei werden vorherrschende Herausforderun-

gen und notwendige Anforderungen für das zukünftige System aufgeführt. Der Fokus 

des Beitrags liegt auf derspanenden Bearbeitung durch Werkzeugmaschinen. Es wird 

analysiert,inwiefern die aktuellen Maschinen angepasst und erweitert werden müssen.
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kosten-Nutzen-Analyse Seite 602
Die Smart Factory wird bisweilen überwiegend aus technischer Sicht diskutiert. Zwar ist von Wett-

bewerbsvorteilen durch eine flexiblere, wandlungsfähigere Produktion die Rede, für Unternehmen 

stellt sie zunächst aber eine Investition dar. In diesem Beitrag wird eine Methode zur  

Kosten-Nutzen-Analyse beschrieben, die es erlaubt, fallspezifisch zu einer monetären Bewertung 

von IT-Investitionen in der Produktion zu gelangen. Ihre Realisierung in Software und Anwendung 

wird exemplarisch dargelegt.

Vollautomatische Serienfertigung Seite 584
Die adaptive Formspulenwicklung bietet das Potenzial, dem wachsenden Bedarf an elek-

trischen Tranktionsantrieben mit höchster Leistungsdichte und Effizienz gerecht zu 

werden. Für die Herstellung der Spulen wurde eine Wickelanlage zur flexiblen und au-

tomatisierten Wicklung von Doppelspulen aufgebaut. Außerdem wurden Maßnahmen 

und Parameter zur Reduzierung von Drahtzugkraftschwankungen und Fehlwicklungen 

untersucht sowie ein Konzept einer Wickelschablone zur vollautomatischen Serienher-

stellung von Formspulenerarbeitet.

Integrierte Lean-Qualität Seite 612
Mit Industrie 4.0 als Zukunftsvision des deutschen Produktionsstandorts stellt sich die 

Frage, wie bewährte Verbesserungsansätze mit den neuen, digitalen Möglichkeiten ver-

eint bzw. weiterentwickelt werden können. Insbesondere sind Qualitätstechniken hin-

sichtlich der kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Prozessen von großer 

Bedeutung für ganzheitliche Produktionssysteme. Es entsteht somit die Notwendigkeit, 

die Kombination beider Ansätze im Rahmen einer integrierten Lean Quality 4.0 zu un-

tersuchen. Dazu werden in diesem Beitrag ein systematisches Vorgehen entlang eines 

kreativen Problemlösungsprozesses sowie ermittelte Szenarien vorgestellt.
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Energieeffizienz mittels optimie-
render Produktionsplanung und 
-steuerung

Energieeffizienz ist aufgrund des zunehmenden gesellschaftlich-politi-
schen Drucks, langfristig steigender Energiepreise sowie der Ener-
giewende und ihrer Implikationen zu einem wichtigen Bestandteil des 
Zielsystems produzierender Unternehmen geworden. Großes Potenzial 
liegt darin, das Ziel der Energieeffizienz mittels der Produktionsplanung 
und -steuerung (PPS) zu verfolgen – allerdings fehlen den Unternehmen 
dafür aktuell die Planungswerkzeuge. Im folgenden Beitrag wird eine 
Planungsmethode vorgestellt, die genau hier Abhilfe schaffen soll: Mit 
einem neuartigen Simulator werden das Materialfluss- und Energie-
system eines Produktionssystems integriert abgebildet und mittels ei-
ner multikriteriellen Optimierung Produktionspläne erstellt, wobei auch 
die Anlagen-Steuerung in der Peripherie optimiert wird. Eine Industrie-
Fallstudie in der Lebensmittelproduktion wird vorgestellt, in der ein er-
hebliches Optimierungspotenzial erzielt werden konnte.*)

Thomas Sobottka, 
Felix Kamhuber und 
Wilfried Sihn, Wien

einführung und Motivation

An einem durchschnittlichen Werktag 
schwanken die Preise auf dem Spotmarkt, 
einem kurzfristigen Markt für Elektro-
energie, bis zu 100 Prozent um den 
Durchschnittswert. Diese Volatilität des 
Stromangebotes wird durch den im Zuge 
der Energiewende wachsenden Anteil er-
neuerbarer Energiequellen, mit ihrer wet-
terabhängigen Bereitstellungsmenge, 
weiter steigen [1]. Sofern es moderne fle-
xible Stromtarife oder gar ein eigenes 
Energieportfoliomanagement produzie-
renden Unternehmen ermöglichen, ihren 
Energiebedarf auf das zeitlich variierende 
Angebot anzupassen, sind erhebliche 
Kostenvorteile für sie erreichbar [2]. Vor-
aussetzung hierfür ist allerdings die Plan-
barkeit des eigenen Energieverbrauchs 
für die produzierenden Unternehmen. 

werkzeuge für Unternehmen [5]. Die im 
vorliegenden Beitrag vorgestellte Pla-
nungsmethode hat zum Ziel, genau diese 
Lücke füllen zu helfen: Energieeffizienz 
wird in das Zielsystem der PPS aufge-
nommen und eine optimierende Planung 
soll die Terminierung und Sequenzierung 
von Aufträgen, aber auch die Steuerung 
von Produktionsanlagen sowie Anlagen 
in der Peripherie – hier vor allem die 
Technische Gebäudeausstattung (TGA) – 
so ausrichten, dass Energieeffizienz zu-
sammen mit den klassischen wirtschaftli-
chen Zielgrößen verfolgt wird. Verein-
facht ausgedrückt, soll die Funktion eines 
energiebewussten Advanced Planning 
Systems (APS) ermöglicht werden. Da-
durch schließt sich auch der Bogen zur 
dynamischen Anpassung des Energiebe-
darfs produzierender Unternehmen an 
das volatile Energieangebot und schwan-
kende Energiepreise: auch hierfür ist die 
in diesem Beitrag vorgestellte Methode 
ein Schlüssel zur Umsetzung des Opti-
mierungspotenzials.

Im Folgenden wird zunächst das Kon-
zept der Planungsmethode erläutert, 
dann werden die beiden Hauptbestand-
teile – die Modellierung / Simulation und 
die Optimierung – vorgestellt, bevor eine 

Auch für diese neue Herausforderung soll 
die in diesem Beitrag beschriebene Pla-
nungsmethode eine Möglichkeit anbie-
ten, allerdings soll sie auch ganz allge-
mein einen Beitrag zu höherer Energieef-
fizienz in der Produktion leisten: Der Kli-
maschutz und die damit verbundene ge-
sellschaftliche Verantwortung zu nach-
haltigem Wirtschaften auf der einen Seite 
[3] und die mittel- bis langfristig steigen-
den Energiepreise für knappe Energieres-
sourcen auf der anderen Seite haben die 
Energieeffizienz seit geraumer Zeit zu ei-
nem wichtigen Ziel moderner Unterneh-
men gemacht. Gleichzeitig fehlen den 
Unternehmen aber verbreitet noch die 
notwendigen Planungswerkzeuge, um 
ihre Energieeffizienz – vereinfacht ge-
sprochen, die Produktionsleistung im 
Verhältnis zur eingesetzten Energie – ge-
zielt zu verbessern [4]. Während es im 
Bereich technologischer Maßnahmen, 
beispielsweise im Zuge von Energieau-
dits, bereits Maßnahmen im Energiema-
nagement gibt, wird Energieeffizienz im 
Bereich der Produktionsplanung und 
-steuerung (PPS) bislang kaum berück-
sichtigt. Gleichzeitig wird hierin aber gro-
ßes Potenzial gesehen, jedoch besonders 
hier fehlen die notwendigen Planungs-

*) Danksagung
 Die in diesem Beitrag vorgestellte Pla-

nungsmethode ist Ergebnis des For-
schungsprojekts Balanced Manufacturing, 
gefördert vom Klima- und Energiefonds 
bzw. der Österreichischen Forschungsför-
derungsgesellschaft FFG. Die Autoren be-
danken sich bei allen Projektpartnern.
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konzept von Zeigler [10] sowie weitere 
Vorarbeiten; Details zur Entwicklung des 
Simulators wurden bereits veröffentlicht 
[11]. Durch die Objektorientierung wer-
den beispielsweise Eigenschaften von 
Objektklassen auf ihre Instanzen vererbt. 
Durch das entwickelte Modellierungs-
konzept [12] mit einheitlichen System-
grenzen und durch die Abgrenzung in 
gleichartige Teilsysteme mit zueinander 
kompatiblen Schnittstellen können Fab-
riksysteme aus Teilmodellen zusammen-
gesetzt werden. Die Teilmodelle können 
in Objektbibliotheken abgelegt und wie-
derverwendet, kombiniert bzw. variiert 
werden, um effizient große Modelle für 
die Planung in speziellen Anwendungs-
umgebungen aufbauen zu können. Eine 
grundsätzliche Beschreibung der Be-
standteile – Cubes genannt – und ihrer 
Schnittstellen bietet Bild 2.

Planungstool Teil 2:  
Optimierung

Die hybride Simulation bildet die Grund-
lage für das Optimierungsmodul der ent-
wickelten Planungsmethode. Eine Über-
sicht des Grundablaufs der Inneren Ab-
läufe des Planungstools bietet Bild 3 (die 
äußere Struktur ist in Bild 1 ersichtlich): 
Aus den Planungssystemen bzw. einer 
manuellen Basisplanung einer Produk-
tion werden Produktionsaufträge und 
ihre notwendigen Fertigstellungszeit-
punkte als Inputdaten an das Planungs-
tool übergeben. Im Planungstool wird 
diese Basislösung mittels der Simulation 
auf Leistungsfähigkeit im Sinne einer 
Zielfunktion überprüft. Auf Basis der mit 

stützter Optimierung werden im Folgen-
den erläutert – die Simulation und die 
Optimierung.

Planungstool Teil 1:  
Modellierung und Simulation

Die Simulation fungiert als Bewertungs-
funktion der Optimierung. Um die oben 
beschriebene integrierte Abbildung leis-
ten zu können, muss sie gleichzeitig das 
Materialflussverhalten und das Energie-
systemverhalten wiedergeben. Ersteres 
wird im Bereich der Simulation mit 
Discrete Event Simulation (DES) abgebil-
det, letzteres mit kontinuierlicher Simu-
lation, also Differentialgleichungssyste-
men. Für die integrierte Betrachtung 
wird demnach eine Simulation benötigt, 
die hybrid beide Eigenschaften – diskre-
tes und kontinuierliches Verhalten – ab-
bilden kann. Vorhandene Ansätze greifen 
hierfür in der Regel auf eine Co-Simulati-
on oder Multilevel-Simulation zurück [9], 
die verschiedene Simulatoren zu be-
stimmten Zeitpunkten oder Ereignissen 
koppelt und Ergebnisse austauscht. Die 
Co-Simulation kann allerdings Prinzip 
bedingt nur eine vergleichsweise lose 
Kopplung der Simulationsdomänen leis-
ten. Überdies ist die Wiederverwendung 
der Modelle für neue Anwendungsfälle 
nur in geringem Umfang möglich. Im 
Rahmen der Entwicklung des Planungs-
tools wurde daher ein neuer hybrider Si-
mulator entwickelt, der in seinen Grund-
bestandteilen kontinuierliches und dis-
kretes Verhalten abbilden kann und ob-
jektorientiert umgesetzt wurde – Basis 
dafür bilden ein hybrides Simulations-

Anwendung in einer umfangreichen Fall-
studie in der Lebensmittelfertigung die 
Nutzenpotenziale in der Praxis aufzeigt, 
gefolgt von einer abschließenden Bewer-
tung der Ergebnisse.

Konzept: energieeffizienz 
durch PPS

Die Grundidee der Planungsmethode ist 
es, die Energieeffizienz in das Zielsystem 
der PPS und der Steuerung der Produkti-
onsanlagen sowie der Anlagen in der Pe-
ripherie aufzunehmen. Dafür ist es not-
wendig, das Produktionssystem inklusi-
ve seines Energiesystems abzubilden – 
das Zusammenspiel von Auftragsbear-
beitung, Materialfluss und Verhalten des 
Energiesystems müssen im Modell der 
Planungsmethode berücksichtigt wer-
den, um dann gezielt die Planung opti-
mieren zu können. Die Methode soll da-
bei zunächst als Ergänzung der IT-Pla-
nungssysteme – üblicherweise Enterpri-
se Ressource Planning (ERP) und/oder 
Manufacturing Execution Systems (MES) 
– agieren (Bild 1): Die notwendigen Pro-
duktionsmengen werden aus dem Sys-
tem an das Planungstool übergeben, das 
Planungstool optimiert die Planung mit-
hilfe eines Modells der Fertigung und 
spielt ihr Ergebnis wieder an die Pla-
nungssysteme zurück, damit die Planung 
ausgeführt werden kann. Die menschli-
chen Planer haben dabei die Möglichkeit, 
die Ergebnisse zu prüfen und ggf. anzu-
passen.

Um die Fertigung bezüglich des Mate-
rialflusses und des Energiesystems inte-
griert abbilden zu können – nur so kön-
nen die Wechselwirkungen berücksich-
tigt werden [6] –, ist vor allem die Metho-
de Simulation geeignet [7]. Eine Simulati-
on der Fertigung steht dem Optimie-
rungsmodul als Bewertungsfunktion zur 
Verfügung, anhand derer die Planungs-
optionen getestet werden können – eine 
simulationsgestützte Optimierung ent-
steht. Neben der Anforderung der integ-
rierten Abbildung muss das Planungstool 
über eine generalisierbare Struktur ver-
fügen und möglichst aufwandsarm auf 
verschiedene Anwendungsumgebungen 
[8] anzupassen sein. Das Optimierungs-
modul muss neben der Energieeffizienz 
weiterhin das „klassische“ Zielsystem 
der wirtschaftlichen Zielsetzungen be-
rücksichtigen und somit eine multikrite-
rielle Optimierung ermöglichen.

Die zwei wesentlichen Bestandteile 
des Planungstools mit simulationsge-

Bild 1. Äußere 
Struktur des Pla-
nungstool-Einsatzes
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zeitvariable Energiepreise auf Spotmärk-
ten wurden in Test-Szenarien als Input-
daten verwendet, um das Nutzenpotenzi-
al einer Anpassung an fluktuierende 
Preise mit flexibler Energiebeschaffung 
zu evaluieren. Die Ergebnisse der Pla-
nungsoptimierung variieren je nach Sze-
nario – diese werden bestimmt u. a. 
durch Jahreszeit, Produktionstag, Pla-
nungszeitraum – und bewegen sich zwi-
schen 15 bis 50 Prozent Optimierung des 
Zielfunktionswertes, also der Erreichung 
des Gesamtzieles. Die Zielfunktion wur-
de zusammen mit dem Management des 
Unternehmens erstellt und ist als eine 
Kostenfunktion formuliert, in der alle 
Teilzeile – die der Energieeffizienz wie 
auch die wirtschaftlichen – auf einen 
Kostenwert normiert werden. Die Opti-
mierung minimiert den Wert dieser Ziel-
funktion. Bezogen auf den Energiever-
brauch können bis zu 33 Prozent Einspa-
rung erreicht werden. Die Basis- bzw. 
Vergleichslösung ist hierbei immer der 
manuell von menschlichen PlanerInnen 
erstellte Plan. Das Optimierungspotenzi-

des Unternehmens erstellt. Über die Ge-
wichtungen der Teilziele in der Zielfunk-
tion werden die Präferenzen des Manage-
ments im Planungstool verfolgt. Sowohl 
die entwickelte Simulation als auch die 
Optimierung wurden mittlerweile von ei-
nem Umsetzungspartner – einem MES-
Entwickler – in eine pilotweise Software-
Implementierung überführt.

fallstudie zur Validierung

Zur Beurteilung des Nutzenpotenzials 
sollen an dieser Stelle die Ergebnisse ei-
ner Pilot-Anwendung in einer industriel-
len Großbäckerei in Österreich in Kurz-
form vorgestellt werden. Abgebildet wur-
de eine Produktionslinie für Semmeln 
mit unterschiedlichen Produktvarianten, 
von fertiggebackenen über halbfertigge-
backene und tiefgekühlte Produkte. Der 
Anwendungsfall bietet sowohl einen 
komplexen Materialfluss mit Produktva-
rianten als auch ein komplexes Energie-
system mit u. a. Backöfen, Kälteanlagen 
und Wärmeerzeugung in der TGA. Auch 

der Zielfunktion gemessenen Fitness  
– der Güte der Lösung – erstellt die Opti-
mierung anhand einer stochastischen 
aber gerichteten Parametervariation 
neue Lösungen und überprüft diese wie-
der mittels der Simulation. Dieser Pro-
zess wiederholt sich unzählige Male, bis 
eine gute Lösung gefunden wird. Am 
Ende wird die gefundene Lösung an die 
Planungssysteme bzw. die PlanerIn des 
Unternehmens zur Umsetzung in der re-
alen Fertigung übergeben.

Details zur Entwicklung des Optimie-
rungsmoduls wurden ebenfalls bereits 
veröffentlicht [13]. Nach der Evaluation 
verschiedener potenziell geeigneter Ver-
fahren für die Optimierung – sogenann-
ter Metaheuristiken – wurde ein Geneti-
scher Algorithmus ausgewählt, in der 
Folge weiter adaptiert und auf die Art der 
Lösungsfindung in der energiebewussten 
Planung von Produktionssystemen zuge-
schnitten. Der Genetische Algorithmus  
ist in seiner Funktionsweise der Optimie-
rung der Evolution in der Natur nach-
empfunden, mit Merkmalsmutation und 
-kombination sowie der Selektion gut an 
Umgebungsanforderungen angepasster 
Merkmale. Die Zielfunktion enthält meh-
rere Teilziele, die beispielsweise die Be-
wertung des Energieverbrauches, der 
Energiekosten, der zu späten oder zu frü-
hen Fertigstellung von Aufträgen, der 
Durchlaufzeit oder der CO2-Emissionen 
umfasst. Die exakte Zielfunktion wird 
spezifisch für jeden Anwendungsfall von 
den PlanerInnen bzw. dem Management Bild 3. Grundaufbau und -ablauf der simulationsbasierten Optimierung im Planungstool

Bild 2. Cube – 
Grundstruktur und 
Schnittstellen
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die Modellbestandteile des Systems ab-
gebildet werden, in denen entsprechend 
großes Optimierungspotenzial liegt. So 
kann beispielsweise das energetische 
Verhalten von einfachen mechanischen 
und wenig energieintensiven Prozessen 
stark vereinfacht oder gar nicht abgebil-
det werden, um die Rechenperformance 
des Tools zu verbessern. Ein wesentli-
cher Faktor ist zudem die effiziente Soft-
ware-Implementierung, die aktuell mit 
Partnern vorangetrieben wird. Außerden 
werden Fallstudien mit ganzen Fabriken 
durchgeführt, um das Verhalten in sehr 
großen, komplexen Produktionssyste-
men zu evaluieren.
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al vergrößert sich relativ, wenn Spot-
marktpreise für die Beschaffung von 
Energie als Inputdaten genutzt werden. 
Besonders ergiebig sind hierbei – bezüg-
lich der Energiekosten – vor allem Pro-
duktionszeitpunkte im Sommer, an de-
nen der Kühlungsbedarf in der Produkti-
on am größten ist und günstige Energie 
aus erneuerbaren Quellen zeitweise in 
großer Menge zur Verfügung steht; die 
Optimierung kann über kleine Terminad-
justierungen von Aufträgen die Nutzung 
dieser günstigen Energie maximieren. 
Die Optimierung umfasst weiterhin bei-
spielsweise günstige Auftragssequenzie-
rung, Terminierung von Aufträgen zu 
Zeitpunkten günstiger Energie sowie die 
optimale An- und Abschaltung von Ag-
gregaten in der TGA. Das Simulationsmo-
dell und die Zielfunktion wurden mit rea-
len Mess- und Produktionsdaten parame-
trisiert, sodass die Planungsergebnisse 
praxisrelevant sind. 

zusammenfassung  
und Ausblick

Die vorgestellte Planungsmethode er-
möglicht eine Berücksichtigung der 
Energieeffizienz im Zielsystem der PPS 
und bietet dabei nicht nur eine Optimie-
rung der Produktionsanlagen selbst, son-
dern umfasst auch die optimierte Steue-
rung von Aggregaten in der Peripherie. 
Erreicht wird die integrierte Planungsop-
timierung über eine neuentwickelte hyb-
ride Simulation, kombiniert mit einer 
multikriteriellen Optimierung. Die Er-
gebnisse einer Fallstudie in der Lebens-
mittelindustrie weisen erhebliches Opti-
mierungspotenzial von 15 bis 50 Prozent 
Gesamtoptimierung und bis ca. 30 Pro-
zent Energieeinsparung aus. Die Metho-
de entspricht dem Grundansatz biointel-
ligenter Produktionssysteme, in denen 
über Imitation biologischer Prozesse – in 
diesem Fall des Evolutionsprozesses – 
eine positive Umweltwirkung erzielt 
werden kann.

Ein kritischer Faktor bei der Anwen-
dung in komplexen realen Produktions-
systemen ist die Rechenzeit der Pla-
nungsoptimierung. Um im Sinne des 
energiebewussten APS eingesetzt zu 
werden, muss die Methode innerhalb 
kurzer Zeit Ergebnisse liefern. Wichtig 
sind hier eine gezielte Suche in der Opti-
mierung sowie die bedarfsgerechte Mo-
dellierung – großes Detail sollte nur für 
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