Areal- / Layoutplanung

Layoutplanung
Layoutplanung mit 3D-Fertigungssimulation
Bei der Layoutplanung geht es um die Erarbeitung eines
effektiven Areal-/ und Anlagenlayouts, bei dem
Prozessoptimierungen gefördert werden.
Gleichzeitig muss es schnelle und einfache Änderungen
ermöglichen. Das umfasst die optimale Nutzung und
Einteilung aller Ressourcen, u. a. Personal, Ausrüstung,
Materialien und Lagerraum, zur Gewährleistung
reibungsloser Abläufe in der Produktion. Angesichts der
Einsparungen, die durch ein gut geplantes Layout erzielt
werden können, bzw. der hohen Kosten, die infolge einer
schlechten Anlagengestaltung womöglich entstehen, besteht
für Hersteller ein starker Anreiz, von Beginn eines neuen
Projekts an auf eine zuverlässige Layoutplanung zu setzen!

Ein sorgfältig geplantes und optimiertes Layout bietet
verschiedene Vorteile:

▪

Es gewährleistet, dass die Layoutgestaltung funktionell
und machbar ist und verhindert spätere Fehler und
Überraschungen.

▪

Es stellt eine effektive und effiziente Nutzung von
Arbeitskräften, der Ausrüstung und des Platzes sicher.
Damit hilft es Herstellern, Investitionsausgaben und
Betriebskosten zu reduzieren und Anlagenressourcen
gleichzeitig maximal auszunutzen.

▪

Layoutplanung kann und sollte sowohl bei der Planung
neuer Produktionsprojekte als auch bei Änderungen an
bestehenden Produktionssystemen genutzt werden.

1 Anforderungskatalog
Festlegung der Grundbedürfnisse und Prozesse
Bei der Absteckung der generellen Prozesse sind die
wichtigsten Faktoren für das Projekt zu berücksichtigen,
darunter Kundenanforderungen, Umsatzerwartungen und
Produktmix. Nur so können das Produktportfolio und die
Produktionsanforderungen für das Projekt bestimmt werden,
u. a. das Produktionsvolumen und die Vorlaufzeit.

Bei der Strukturplanung des Projektes bestimmen die Planer
die abstrakten und theoretischen Schritte sowie die
Ressourcen, die für alles Prozesse erforderlich sind.
Dazu gehören Puffer, mögliche Kontrollstrategien, die
Auswahl und Bestimmung funktioneller Untersysteme sowie
das Produktionsprinzip.

In dieser Phase sollen die wichtigsten Elemente des
Layouts ermittelt werden:
Produktionsprinzip und -strategie, Produkt- und
Fertigungsanforderungen und Produktionsbereiche.
➢ Darauf basieren die nächsten Schritte.

2 Auswahl von Komponenten
Neben den Anforderungen an die Fertigung und den
Materialumschlag müssen die Geräte und Vorrichtungen die
finanziellen Ziele des Projekts wie Kapitalrendite und
Gesamtbetriebskosten erfüllen.
Bei Projekten mit strengen Anforderungen an die
Durchlaufzeit oder Platzbeschränkungen ist es zu empfehlen,
das Layout und die Abläufe zunächst virtuell zu validieren.
Planer sollten betriebliche Belange wie Produktionsvolumina,
Anzahl der Artikelnummern, Dauer der Einrichtung von
Stationen, geplante Stillstände und Wartungsarbeiten sowie
Schichtmodelle berücksichtigen, um eine erste Schätzung der
erforderlichen Menge an Ausrüstung vorzunehmen.
Diese kann bei einer Simulation der Abläufe dann validiert
werden.

3 Layoutgestaltung
Bei der Layoutgestaltung gehört die Erarbeitung eines
präzisen Modells des verfügbaren Platzes bzw. der Anlage.
2D-Zeichnungen und Punktwolkenmodelle sind gute
Datenquellen.
Alternativ können mit einfachen CAD-Modellierungskits die
Planung vorgenommen werden.
Falls die Durchfahrtshöhe im Projekt eine Rolle spielt, ist es
wichtig, den verfügbaren Platz präzise in 3D zu modellieren.
Die Grössee der Produktionsbereiche kann mithilfe von
Eckdaten für die Flächenschätzung annähernd bemessen
werden (z. B. für die Produktion von 200 Teilen/Tag wird eine
Fläche von etwa 5.000 m2 benötigt). Diese
Produktionsbereiche sollten im Layout gestaltet und
gekennzeichnet werden.

Bei der Erarbeitung des Anfangslayouts geht es um eine
funktionelle und realisierbare Anordnung der Ausrüstung
und Ressourcen, die zugleich die Produktionsabläufe
unterstützt. Geräte und Vorrichtungen sollten am richtigen
Ort positioniert und korrekt ausgerichtet werden.
Stationen, Gehwege, Puffer, festes Inventar und
Platzanforderungen sollten bei der Gestaltung berücksichtigt
werden. Falls das Projekt Mitarbeiter involviert, sollten auch
sie in das Layout aufgenommen werden.

4 Validierung des Modells
Validierung des Modells bedeutet, dass Annahmen, die
Bedienphilosophie, Prozessabläufe, Vorgaben für den Betrieb
und den Materialumschlag, die Eingangsdatenanalyse und
Laufzeitparameter für das Modell von den Projektbeteiligten
akzeptiert wurden.
Sie sollte Variablen, Logik, Rahmenbedingungen und
Sonderfälle umfassen, die das Modell und die Ergebnisse
steuern. Falls im Rahmen des Projekts ein bestehendes
Produktionssystem ersetzt werden soll, kann die Validierung
auch der Überprüfung des neuen Produktionssystems
dienen.
Wahrscheinlich müssen mehrere Änderungen am Layout
und/oder Produktionsablauf vorgenommen werden, bevor
ein gültiges Modell resultiert. Vor allem bei Projekten mit
komplexeren Anforderungen kann das Endmodell stark von
der ursprünglichen Schätzung abweichen.

5 Layoutoptimierung
Mit dem validierten Modell können Experimente durchgeführt
werden, um Optimierungen zu erkennen. Durch
eine Optimierung von Layouts können vielfältige
Verbesserungen erzielt werden:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Reduzierter Platzbedarf
Kürzere Wege für Teile und Ressourcen
Geringere Investitionen in Ressourcen
Reduzierung von Arbeiten, die keinen Mehrwert schaffen,
von Abfall und Materialumschlagkosten
Reduzierung von unfertigen Erzeugnissen und Minimierung
der Bestände
Bessere Abtaktung
Mehr Flexibilität
Somit nutzen wir die Vorteile der Layoutplanung
Höhere Sicherheit
mit 3D-Fertigungssimulation
Bessere Gesamteffektivität der Ausrüstung

6 Virtual Reality
▪ Die erstellten Layouts können mit einer Virtual
Reality Funktion erlebt werden.
▪ Durch die Streaming Funktion ist dies auch mit
einem weltweiten Zugriff möglich, dann wenn
ortsunabhänige Projektstakeholder mit dabei sind!
▪

Ideal auch um Ihr Projektmarketing zu fördern!

7 Punktwolke
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die
vorgeschlagene Lösung exakt in die räumlichen
Gegebenheiten des Kunden passt.
Wenn Sie ein Layout nachbessern müssen, weil Sie
eine niedrige Deckenhöhe nicht berücksichtigt haben
oder eine benachbarte Fertigungszelle übersehen
haben, kann ein solcher Fehler zum Verlust des
Auftrags führen.
Sie können die Raumverhältnisse aber korrekt
berücksichtigen, wenn Sie mit einer 3D-Punktwolke
der Gebäude des Kunden arbeiten. Wenn Sie eine
solche Punktwolke in die Visual Components
Software importieren, können Sie sehen und
überprüfen, dass das gewünschte Layout und die
Komponenten den Raumanforderungen Ihres
Kunden gerecht werden.

Kontakt
swicos, der Spezialist für Layoutplanung mit dynamischer Prozesssimulation!
Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie!
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+41 32 325 32 32
E-Mail info@swicos.ch
Internet www.swicos.ch

