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Produktionsplaner
können heutzutage
mit simultaner
Produktionsprogrammplanung
reagieren.

Ganzheitlich und robust geplant
Wie eine optimierte Planung schon heute gelingt
Hohe Nachfrageschwankungen am Markt, ausgeprägte Variabilität in den Prozessen oder lange Rüst- und
Reinigungszeiten – diesen Herausforderungen begegnet der Produktionsplaner von heute, wenn es um
die Planung in der Prozessindustrie geht.

S

tetige Produktwechsel, physikalisch bedingte Losgrößenvorgaben sowie eine geringe Flexibilität in der Auswahl der Produktionsmittel und in deren kapazitiver Anpassung setzen
Produktionsplaner unter Druck. Diese Dynamik zwingt den
Produktionsplaner auf der einen Seite schnell zu reagieren und richtig zu entscheiden, auf der anderen Seite aber auch einen robusten
Plan für die Zukunft aufzustellen. Doch wie gelingt eine optimale
Planung? Was müssen Verantwortliche dabei besonders beachten?
Unternehmen stehen heute unter enormem Kosten- und Wettbewerbsdruck. Denn aufgrund von Industrie 4.0 sowie Automatisierung und den daraus entstehenden Möglichkeiten werden
Märkte schneller, dynamischer und damit auch unberechenbarer.
Mehr denn je ist also eine bestmöglich abgestimmte Planung sogar
wirtschaftlich notwendig. Auch in der Prozessindustrie lassen sich
die steigenden Kosten spüren, aufgrund einer starken Determinierung sowie auch der hohen Volatilität hinsichtlich der Nachfrage.
Firmen sind hier aufgefordert, optimiert zu handeln und zu planen. Ferner gilt zu beachten, dass die Produktionsplanung in der
Prozessindustrie viele Teilplanungsschritte umfasst, die zum
Schluss in einer kostenoptimalen Gesamtplanung zusammenfließen sollten. Die Aufgaben, die hier erledigt werden müssen, sind
unter anderem die Ermittlung des zukünftigen Bedarfs an Enderzeugnissen, Festlegung mittel- und langfristiger Produktionsprogramme, Optimierung der Beschaffung von Rohwaren, Planung langfristiger Beschaffungskontrakte und das Erreichen eines
Planungsoptimums unter der Einhaltung minimaler Bestände,
optimaler Maschinenauslastung und einem hohen Service-Level.

Achtung bei klassischen Planungsansätzen
Um insbesondere eine Kostenoptimalität zu erreichen, müssen
altbewährte Planungsansätze wie das Material Requirements Plan30
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ning (MRP) noch einmal überdacht werden. Denn die Heraus
forderung liegt in der Erstellung eines kostenoptimalen Pro
duktionsplans unter Berücksichtigung von Kapazitäten und
Ver
fügbarkeit von Material. Allerdings können klassische Planungskonzepte das schlichtweg nicht einhalten.
Der typische Produktionsplanungsprozess innerhalb der Pro
zessindustrie beinhaltet vorwiegend das MRP-Konzept, das auf
dem so genannten Wasserfallmodell aufbaut. Dies beginnt mit dem
Schritt der Produktionsprogrammplanung, in der die zukünftigen
Bedarfe von Endprodukten ermittelt werden, um anschließend im
Rahmen einer Stücklistenauflösung entsprechende Lose auf untergeordnete Produkte zu verteilen. Für diese Fertigungslose werden
innerhalb des Kapazitätsabgleichs grobe Start- und Endtermine von
Arbeitsgängen auf Fertigungsanlagen ermittelt. Damit soll in der
Produktionssteuerung eine konkrete Reihenfolge der Bearbeitung
auf den Anlagen festgelegt werden. Hinsichtlich einer optimalen
Planung ergeben sich dabei unter anderem folgende Hürden:
1. Einschränkung des Lösungsraums
Die Planung erfolgt sukzessiv, ohne den ganzheitlichen Blick.
Das lässt sich anhand eines Trichters beschreiben: Zu Beginn ist
der Lösungsraum noch sehr groß, wobei im Zuge der weiteren
Planungsschritte Entscheidungen getroffen werden, die diesen
Raum immer weiter einschränken. Damit ergeben sich im Verlauf automatisch immer weniger Optionen für die Planung. Eine
kostenoptimale Gesamtplanung beruht am Ende eher auf dem
Prinzip Hoffnung.
2. Pseudogenauigkeit
Nach der mehrstufigen Auflösung der Stücklisten und Arbeitspläne ergeben sich auf die Minute genau geplante Prozessschritte.
Diese Pseudogenauigkeit beruht mitunter auf fest gepflegten Arbeitsgangzeiten, die basierend auf historischen Erfahrungen ermiterschienen in Prozessindustrie 02/2015

Prozessindustrie

Einkauf • Praxis
telt wurden und somit einen Mittelwert darstellen. Hinzu kommt
das genannte Durchlaufzeitensyndrom. Dieses entsteht, da die
Vorgaben für Durchlaufzeiten regelmäßig erhöht werden und einzelne Produktionsaufträge die Vorgaben nicht einhalten können.
So wird die Durchlaufzeit immer mehr aufgebaut. Eine termingerechte Einhaltung des Produktionsplans ist daher nicht möglich.
Das lässt sich beispielsweise mit einem Stau vergleichen, dem Autofahrer ausweichen wollen, in dem sie alle gleichzeitig 15 Minuten
früher losfahren. Die Folge dieser Produktionsplanung sind höhere Bestände und Engpässe an den kritischen Stellen.
3. Schlechte Termintreue
Da die Fertigungslose mit Regelmäßigkeit nicht am geplanten Termin produziert werden können, bleiben nur zwei Optionen: Die
Produktion vorverlagern oder den Termin nach hinten verschieben.
Ersteres ist wegen den fehlenden Ausgangsmaterialien oder knapper
Termine häufig nicht möglich; letzteres ist ein „No-Go“ gegenüber
dem Kunden und führt zu zusätzlichen Beständen im Zukauf, da
Produkte nicht wie geplant gefertigt werden können.
Produktionsplaner können heute mit simultaner Produktionsprogrammplanung reagieren. Damit werden bei der Erstellung der
Primärbedarfe in einem einzigen Schritt sowohl die kapazitive
Machbarkeit als auch die Warenverfügbarkeit über alle Stufen berücksichtigt. Im Rahmen dieses integrierten Planungskonzeptes
werden bei der Losbildung simultan u. a. folgende Nebenbedingungen berücksichtigt:
■■ Mehrstufige Abhängigkeiten (Materialverfügbarkeit)
■■ Gleichzeitige Betrachtung aller zu fertigenden Produkte

■■ Tatsächlich vorhandene Kapazität
■■ Kosten der Fertigung und Lagerung
■■ Prioritäten

Der Unterschied zu klassischen Konzepten ist die Planung in Zeitintervallen, auch Bucketplanung genannt. Dabei wird nicht versucht,
einen Auftrag nach dem anderen in eine Reihenfolge zu bringen,
sondern es wird ermittelt, wie Quantitäten aller Fertigungslose innerhalb eines definierten Intervalls (Buckets) gestaltet sein müssen,
um alle Aufträge pünktlich zu bedienen. Dieser Plan ist ganzheitlich
und somit robust, eröffnet Freiräume für ungeplante Ereignisse am
Shop-floor und lässt sich damit leichter umsetzen.
Um einen optimierten Planungsansatz zu erreichen, heißt
es also für Unternehmen: umdenken. Durch die simultane Produktionsprogrammplanung ergeben sich insbesondere in der Prozessindustrie Möglichkeiten, wie eine automatisch angesteuerte
Vorproduktion, eine gleichmäßige Auslastung der Produktionskapazitäten und die Verwendung von alternativen Ressourcen. So
kann auch den eingangs erwähnten Herausforderungen, denen
Produktionsplaner gegenüber stehen, begegnet werden: reduzierte
Bestände und erhöhte Termintreue zum Wohle einer optimalen
Lieferkette mit hoher Kundenzufriedenheit.
Wie eine optimale Planung mit einem simultanen Planungsansatz gelingen kann, finden Sie unter www.simultan-planen.de. n
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