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Kurzbeschreibung der Aktivitäten in ARENA20361 im Projekt 
„Automobilproduktionslogistik ohne Takt und Band“ 

 
Das vorliegende Dokument ist eine Kurzzusammenfassung für rasches Lesen. Eine 
detailliertere Beschreibung der Aktivitäten des IFT in ARENA2036 findet sich in der 
Veröffentlichung mit dem Titel „Automobilproduktionslogistik – heute, morgen und 
übermorgen –“ im Tagungsband des BVL-Kongresses 2015. 
 
Seit Anfang 2014 ist das IFT mit zwei Teilprojekten am Großprojekt ARENA2036 der 
Universität Stuttgart beteiligt.  Das erste, vom Wirtschafts-  und Finanzministerium 
BaWü geförderte Grundlagenprojekt, mit dem Namen „flexible Produktionslogistik für 
eine bezahlbare Elektromobilität“ wurde Ende Dezember 2015 erfolgreich 
abgeschlossen. Seit September 2015 läuft ein weiteres Projekt mit dem Ziel der 
Entwicklung eines Logistik 4.0 - Leitfadens für mittelständische Unternehmen.  
Grundsätzlich wird bei den Ausarbeitungen der Forschungsfabrik in ARENA2036 die 
Idee verfolgt zukünftige Automobilproduktionen ohne Takt und Band zu realisieren. Zu 
Beginn unseres ersten Projekts haben wir eine Arbeitsgruppe  „Logistik“ aufgebaut und 
uns mit den bisherigen Logistikvorgängen in Automobilwerken auseinandergesetzt. 
Diese Logistikarbeitsgruppe besteht aus Mitgliedern von Industrieunternehmen, was 
dazu führt, dass die Anwendbarkeit von neuen Konzeptideen direkt nach der 
Entwicklung anhand von realen Produktionsdaten überprüft werden kann. Dabei 
haben wir anfänglich ein, von der ARENA-Montagearbeitsgruppe entwickeltes, Tool 
zur Bestimmung des Wandlungsfähigkeitsindex eingesetzt, um neuartige 
Logistikkonzepte zu bewerten. Nach Anwendung des Tools auf die Logistikkonzepte 
ergaben sich jedoch nur so marginale Unterschiede, dass eine Auswahl des 
wandlungsfähigsten Logistikkonzepts nicht möglich war. Begründet ist dies mit der 
starken Fokussierung des Bewertungstools auf den Bereich der Produktion und 
Montage bzw. Organisation. Da außerdem die Bewertung des 
Wandlungsfähigkeitsindex nicht im Fokus der Arbeitsgruppe Logistik stand, wurde 
stattdessen auf eine möglichst detaillierte Bewertung der neu erstellen 
Logistikkonzepte hingearbeitet. Aus diesem Grund erfolgte zuerst eine subjektive 
Bewertung anhand unterschiedlicher Kriterien, dazu zählten unter anderem, die 
benötigten Flächen in der Montagehalle, die Ausfallwahrscheinlichkeit von bestimmten 
Komponenten, die Ausfallfolgen und die zurückgelegten Wegstrecken der 
unterschiedlichen Transportfahrzeuge. Anhand dieser Ergebnisse wurden aus 
anfänglich zehn Logistikkonzepten drei ausgewählt, die anschließend mit realen 
Produktionsdaten aus einem der Partnerunternehmen simuliert wurden. Dies sind die 
Konzepte Einzelteil per FTF, Riegelkonzept und Warenkorb-Konzept (siehe folgende 
Abbildungen). Dabei konnte in den Simulationen nicht nur die Umsetzbarkeit der 
Konzepte gezeigt werden, sondern es wurde auch die Reaktionen der Modelle auf 
bestimmte Wandlungsszenarien untersucht. Beispielsweise welche zusätzlichen 
Förderanlagen bei einer Produktionssteigerung von 50 % einzusetzen sind und an 
welcher Stelle Engpässe auftreten.  Dieser Schritt ist im Augenblick noch nicht final 
abgeschlossen. Als Ergebnis wird erwartet, dass eines der Konzepte bessere 
Ergebnisse bei unterschiedlichen Wandlungsszenarien liefert und gleichzeitig 
ausgegeben wird, welche Kosten für dieses Logistikkonzept anfallen. 
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Abbildung 2: FTF-Konzept 

 

 
Abbildung 3: Riegelkonzept 

Abbildung 1: Warenkorb-Konzept 
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Die Konzeptentwicklung beinhaltet auch die Konstruktion völlig neuer förder-, lager- 
und handhabungstechnischer Maschinen und Einrichtungen sowie neuartiger 
zusätzlicher Ladungsträger ohne die eine Realisierung der aufgezeigten Konzepte 
nicht möglich wäre. Die maschinenbaulichen Umfänge werden dazu von der Abteilung 
Maschinenautomatisierung übernommen. Professor Wehking und unser IFT-
Projektleiter Herr Popp haben die bisherigen Ergebnisse auf unterschiedlichen Ebenen 
veröffentlicht. Dazu haben wir auf Kongressen (FKFS-Symposium in Stuttgart; HICL 
in Hamburg; BVL-Kongress in Berlin; Linde-MH-Symposium in Aschaffenburg) 
vorgetragen und einige Artikel (BVL-Tagungsband, BVL-Magazin, VDI-Nachrichten 
und WGTL-Kongressband) veröffentlicht. Darüber hinaus sind Patentanmeldungen für 
automatische Lagersysteme und fahrerlose Transportsysteme erfolgt. Das 
Lagersystem wird im Laufe diesen Jahres als funktionsfähiger Prototyp entstehen und 
bietet auch außerhalb der Automobilindustrie zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.   
 
Zusätzlich zu den eigenen Projekten sind wir im Rahmen der Forschungsfabrik in 
ARENA2036 auch mit weiteren Projektideen sehr aktiv. Beispielsweise ein neuartiger, 
wandlungsfähiger Ladungsträger oder die intelligente Verknüpfung der 
unterschiedlichsten Logistikobjekte bis zum Ladungsträger. Erst wenn der 
Ladungsträger sich selbst am System anmelden kann (Stichwort: Industrie 4.0), über 
seinen Inhalt  Auskunft geben kann und Logistik-FTS selbstständig Aufträgen 
annehmen und Routen zurücklegen können, funktionieren die neuartigen 
Logistikkonzepte. Wir haben deshalb in den letzten Monaten Aufträge für weitere 
Forschungsarbeiten erhalten. Grund hierfür ist vor allem, dass wir in unserer 
Forschung feststellen konnten, dass eine Umsetzung der Automobilmontage ohne 
Takt und Band nur bei gleichzeitiger Anpassung der Logistikvorgänge stattfinden kann. 
Dies hat Auswirkungen für alle der am logistischen Prozess beteiligten Unternehmen. 
 
 
 
 


