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„Slot-Planung“ für die varianten-

reichen Einzelfertigung: 

• Einführung der Kapazitäts-

pflicht in der Endmontage  

• Harmonisierung von Vor-

produktion und Endmontage  

• Vollständiger Abbau der  

Fertigungsrückstände 

 
 
 

Das Maschinenbauunternehmen 
KARDEX Bellheimer Metallwerk 
GmbH im pfälzischen Bellheim hat 
die Produktionsplanung ihrer End-
montage erfolgreich an Montageka-
pazität und Baugruppenverfügbarkeit 
ausgerichtet. Mit der Planung nach 
Tages- beziehungsweise Montage-
Slots ist es gelungen, die Montage-
leistung in der Endmontage zu erhö-
hen und die Produktionsrückstände 
vollständig abzubauen. Die Voraus-
setzung, um in hybriden Fertigungs-
prozessen tagesgenau planen zu 
können, wird durch eine hoch innova-
tive Softwarelösung geschaffen. 
 
Das Bellheimer Metallwerk gehört zur 
weltweit tätigen KARDEX-Remstar 
International Gruppe, mit über 
140.000 installierten Systemen einer 
der bedeutendsten Hersteller von 
automatischen Industrie- und Bürolo-
gistik-Systemen. Eine zentrale Pro-
duktionsstätte der Unternehmens-
gruppe ist die Bellheimer Metallwerk 
GmbH. Etwa 300 Mitarbeiter fertigen 
in Bellheim dynamische Lagersyste-
me wie Umlaufregale und Shuttle-
Systeme. Als Auftragsfertiger entwi-
ckelt und produziert das Unterneh-
men die innovativen Lösungen je-
weils kundenindividuell. 
 
Das Projekt SPEED 
Unbefriedigende Betriebsergebnisse 
bei dem Bellheimer Metallwerk in den 
Jahren 2003/2004 veranlassten 
KARDEX zu einer umfassenden 
Reorganisation der Produktionspro-
zesse und zur Ablösung des veralte-
ten Maschinenparks. Mit einem In-

vestitionsvolumen von 6 Millionen 
Euro wurde 2006 das Projekt SPEED 
gestartet. Ziel des Projektes waren 
unter anderem: 
- eine jährliche Kostenreduzierung 

von 2,5 Millionen Euro 
- die Verdoppelung der Mitarbei-

terproduktivität 
- die Verkürzung der Durchlaufzei-

ten um ein Drittel 
- die Reduzierung der Lagerbe-

stände um ein Drittel 
 
Diese Ziele sollten durch den Einsatz 
neuer, hochautomatisierter Blechbe-
arbeitungsanlagen und die vollstän-
dige Integration der IT mit der Pro-
duktionstechnik erreicht werden. Um 
in einem hybriden Produktionspro-
zess mit ca. 100.000 aktiven Ferti-
gungsaufträgen pro Woche, zuver-
lässige Liefertermine zu erreichen 
und Störungen im Produktionspro-
zess durch automatische Stelleingrif-
fe im ERP-System ausregeln zu 
können, wurde das unterstützende 
ERP-System PSIpenta um Software-
komponenten von Berghof Systeme 
mit modernen Algorithmen auf der 
Basis regelungstechnischer Ansätze 
erweitert.  
 
Regelungstechnischer Ansatz 
Die hoch innovative Softwarelösung 
deckt alle Planungsebenen ab – von 
der Annahme und Einlastung des 
Kundenauftrags bis hin zur Ansteue-
rung von vollautomatischen Ferti-
gungszellen. Um die komplexen 
Prozesse des Bellheimer Metallwerks 
darstellen zu können, wurden diese 
in unterschiedliche Teilprozesse auf 

Bellheimer Metallwerk GmbH 
 

Erfahrungsbericht: Einführung einer „Slot-Planung“ 
in der variantenreichen Einzelfertigung 
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vier Planungsebenen aufgeteilt, 
wobei auf den unterschiedlichen 
Planungsebenen kaskadierende 
Regler eingesetzt werden. Das Funk-
tionsgrundprinzip der Kombination 
aus dem ERP-System, integriert mit 
den Berghof Reglerkomponenten, 
besteht in der kontinuierlichen Rege-
lung der Fertigungsressourcen, um 
eine hohe Liefertermintreue zu er-
zwingen.  
 
Quantifizierbare Ziele (z. B. Lieferzei-
ten) werden als Soll-Werte dem 
System übergeben. An verschiede-
nen Messpunkten in der Fertigung 
wird deren Einhaltung geprüft. Die 
Reglerkomponenten erhalten die 
benötigten Daten aus dem ERP-
System und vergleichen die relevan-
ten Fertigungsprozesse kontinuierlich 
mit den Zielvorgaben. Bei Abwei-
chungen (beispielsweise aufgrund 
von Störungen durch Maschinenaus-
fall oder Lieferverzug eines Zuliefe-
rers) werden die Regler aktiv und 
verändern vollautomatisch die Stell-
größen im ERP-System (veränderte 
Maschinenbelegung, Vorziehen prio-
risierter Fertigungsaufträge), um eine 
ausreichende Zielerreichung zu 
gewährleisten.  
 
Die Planungs- und Datenhoheit über 
die Prozesse der Supply-Chain liegt 
vollständig beim ERP-System. Die 
direkt eingreifenden Regelungs-
mechanismen der Berghof-Kompo-
nenten sind dafür verantwortlich, 
dass die definierten Ziele erreicht 
werden. Der Ansatz der kontinuierli-
chen Regelung und vollautomati-
schen Steuerung stellt ein Alleinstel-
lungsmerkmal bei den modernen 
Planungssystemen dar und unter-
scheidet sich auch aufgrund der 
ERP-Systemintegration deutlich von 

dem der APS-Systeme (Advanced 
Planning and Scheduling). Insbeson-
dere variantenreiche Einzelfertiger, 
mit anonymer Vorproduktion und 
kundenspezifischer Montage, profitie-
ren von diesem Ansatz, aber auch 
Serienfertiger mit variablen Produkti-
onsprogrammen.  
 
Das Projekt führte insgesamt zu einer 
wesentlichen Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit des Produktions-
standortes Bellheim. Einige erwartete 
Ergebnisse blieben allerdings zu-
nächst aus, wie die Verkürzung der 
Wiederbeschaffungszeiten im Be-
reich Fremdbezug und der Durchlauf-
zeiten im Bereich Eigenfertigung. 
Und auch die Produktionsrückstände 
konnten nur unvollständig reduziert 
werden.  
 
Projektergebnisse 
Das Projekt SPEED führte zu einer 
wesentlichen Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit des Standortes 
Bellheim:  
- Steigerung der Produktionskapa-

zität um 36 Prozent  
- Reduzierung der Lagerbestände 

um 10 Prozent (obwohl erheblich 
mehr Einheiten verbaut wurden)   

- Verkürzung der Durchlaufzeit bei 
dynamischen Lagersystemen von 
6 auf 4 Wochen  

- deutliche Verbesserung des 
Betriebsergebnisses  

 
In den durch das Projekt direkt be-
troffenen Fertigungsbereichen ver-
doppelte sich die Produktivität. Der 
vollständige Abbau der Produktions-
rückstände in der Endmontage konn-
te jedoch nicht erreicht werden. 
 

Das KARDEX Shuttle XP ist ein 
automatisiertes Hochregallager in 
modularer Bauweise, das nach dem 
Prinzip „Ware zur Person“ arbeitet. 
Auf minimaler Grundfläche wird die 
maximale Höhe ausgenutzt. 
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Abbildung 1: Beispiel Zeitmodell und Durchlaufzeit 
 

Ausgangssituation und Aufgaben-
stellung 
Nachdem in der Endmontage immer 
wieder Rückstände auf den zugesag-
ten Liefertermin pro Auftragsnetz und 
Kundenvorgang auftraten, die sich 
nicht vollständig abbauen ließen, 
wurde eine Analyse über die Auf-
tragserfassung und Grobplanung 
hinsichtlich des bestätigten Liefer-
termins und des eigentlichen Start-
termins für die Endmontage erstellt. 
Hieraus wurde ersichtlich, dass in 
Spitzenzeiten, durch verschiedene 
Einflussfaktoren, die maximal zur 
Verfügung stehenden Kapazitäten 
der Endmontage erheblich über-
schritten wurden.  
 
Die Analyse machte deutlich, dass 
die bisherige Beplanung der End-
montage gegen unbegrenzte Kapazi-
tät, zwar in den „geregelten“ Berei-
chen der Vorfertigung keine direkten 
Engpässe aufweist, aber durch die 
Kapazitätsrestriktionen der Endmon-
tage stark differierende Auslastungen 
und nicht kurzfristig aufholbare Rück-
stände verursacht. Materialstau, 
Engpässe der Lackiererei und erhöh-
tes Fehlteilaufkommen waren auf-
grund des nicht harmonisierten Pro-
duktionsflusses die Folge - und somit 
eine kaskadierende Rückstandspro-
blematik der Endmontage, mit den 

daraus resultierenden Liefertermin-
Verzügen, zusätzlicher Mitarbeiterbe-
lastung, Aufwendungen und Kosten. 
Die Überlegungen gingen daher in 
Richtung einer Grobplanung der 
Endmontage, vor den vorgelagerten 
Bereichen. Unmittelbar bei Auftrags-
eingang sollten Lieferterminbestim-
mung und Einlastung der Fertigung 
anhand der tatsächlich zur Verfügung 
stehenden Kapazitäten in der End-
montage erfolgen. 
 
Definition der Slot-Größe 
Um die gewünschte harmonisierte 
Auslastung der Endmontage zu 
erreichen, musste zunächst je Sy-
stemreihe und Montageband und je 
Kalenderwoche deren maximale 
Kapazität definiert werden, unter 
Berücksichtigung der Personal-
Kapazitäten, beziehungsweise des 
durchschnittlichen Kranken- und 
Urlaubsstandes, ausgerichtet am 
Gesamt-Jahresbudget der erwarteten 
Geräteeinheiten (gemäß Werkska-
lender). Weiter heruntergebrochen 
bedeutet diese Vorgehensweise 
dann entsprechend „n“ Einheiten pro 
System und Tag. 
 
So wurde die Kapazität für die ver-
schiedenen Gerätebaureihen, bei 
einer Fünf-Tage-Woche in einer 
ferienfreien Zeit, unter Berücksichti-

gung von 5 Prozent Urlaubern und 5 
Prozent kranken Mitarbeitern, mit 
einer festen Anzahl von zu produzie-
renden Systemen festgelegt und die 
entsprechenden Tages-Slots für jede 
Baureihe definiert.  
 
Eine kontinuierliche und geglättete 
Auslastung der Endmontage am 
Rande ihrer Maximal-Kapazität ist 
sehr stark abhängig von den 
genannten Restriktionen. Diese Re-
striktionen müssen bereits bei der 
Auftragserfassung berücksichtigt und 
eingeplant werden. Ebenfalls 
beachtet werden müssen Aufträge 
mit Aufbau-, Prüflauf- oder Test-
phasen nach oder während der 
Montage. Diese zusätzlichen Fak-
toren werden im Zeitmodell 
berücksichtigt und in den Fertigungs-
daten solcher Aufträge fix hinterlegt. 
 
Definition des Zeitmodells 
Der Durchlaufzeit bei Standard-
Aufträgen entsprechend, wurden die 
internen Prozesse, wie in Abbildung 
1 dargestellt, ausgerichtet. Hierbei 

wird zur Lieferterminfindung immer 
der im ERP-System hinterlegte 
Werkskalender .  
 
Aufgrund der eingeführten dynami-
schen Regelkreise, ist dieses Zeit-
modell die Basis für eine erfolgreiche 
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Abbildung 2: Slot-Plan Gesamtansicht 
 

Planung der Endmontage nach 
ges-Slots. Sämtliche Fertigungsauf-
tragsstrukturen (Auftragsnetze) 
liegen diesem Zeitmodell. Eine Ferti-
gungsauftragsstruktur besteht aus 
300 – 500 Fertigungsauftragsköpfen 
mit etwa 700 – 1.500 Arbeitsplan-
positionen.  
 
Bereits in der ersten Projektphase 
wurde ein „Transformations“-Modul 
entwickelt, mit dem aus funktionalen 
Fertigungsstrukturen, bei Auftrags-
eingang automatisch prozessorien-
tierte Auftragsnetze erzeugt werden. 
Grundlage hierfür war ein in Bellheim 
durchgeführtes Wert- und Material-
stromdesign. Für die Slot-Planung 
wurde die Transformation funktional 
wesentlich erweitert, um die definier-
ten Material- und Wertströme mit 
höchster Genauigkeit für alle Monta-
geprozesse abbilden zu können. 
 
Hinsichtlich des zugesagten Liefer-
termins und der abzuarbeitenden 
Reihenfolge der Montagestarttermine 
in der Endmontage, ist die Einhaltung 

des Zeitmodells von entscheidender 
Bedeutung, auch für die Beschaf-
fung. Wird ein Kundenvorgang oder 
Geräte-Auftrag verkürzt zugesagt, 
leiden die vorgelagerten Prozesse 
und letztendlich der Liefertermin des 
Auftrages. 
 
Die Slot-Planung richtet sich immer 
nach dem Start-Termin des obersten 
Auftragskopfes (Ende-Termin der 
Baugruppen) des Fertigungsauftra-
ges aus.  
 
Die Slot-Planung 
Als Starttermin für den Einsatz der 
Slot-Planung wurde der 01.03.08 
vereinbart. Bis zu diesem Termin 
sollte ein Feinkonzept vorliegen, 
welches eine effiziente Endmontage-
planung darstellt und ein Prototyp für 
die  Slot-Planung (zunächst via Ex-
cel) erstellt sein. Es wurde entschie-
den, die Einlastung pro Systemreihe 
und Montageband auf die ermittelten 
Maximal-Einheiten zu begrenzen, 
jedoch unter Berücksichtigung der 
vorgegebenen Budgetzahlen.  
 

Während der Prototyp-Phase wird 
der Slot-Plan täglich über eine 
Datenabfrage des ERP-Systems und 
ein Excel-Makro gestartet und 
aktualisiert. Der hierzu benötigte 
Rechnerlauf beträgt 1,5 Stunden. 
Hierbei werden der aktuelle, 
geregelte, Auftragsbestand in 
PSIpenta abgefragt und die Slot-
Planung auf Basis der Baugruppen-
verfügbarkeit aktualisiert. Die noch 
freien Slots werden vom Vertrieb im 
Auftragsfall vergeben und somit der 
Montagestart fixiert. 
 
Es werden außerdem verschiedene 
Sichten angelegt, um die Rückstände 
und den Arbeitsvorrat, beziehungs-
weise den Forecast zu jeder 
Systemreihe und jedem Montage-
band aufzuzeigen. Zu den jeweiligen 
Sichten werden pro Fertigungs-
inselbereich die noch nicht 
zurückgemeldeten Stundenvolumen 
ausgewiesen. Im Forecast lassen 
sich diese Daten zusätzlich auf 
Wochen-Volumen oder tagesgenau 
je Systemreihe und Montageband 
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„Materialstau, Engpässe der Lackie-
rerei und erhöhtes Fehlteillaufkom-
men gehören der Vergangenheit an.“ 
Klaus Becker, KARDEX Bellheimer 
 

aufzeigen und als Forecast-Planung 
für die Meisterbereiche wie auch für 
die Reihenfolge-Planung heran-
ziehen. 
 
Was der Slot-Plan zeigt 
In der schematischen Beispielabbil-
dung des Slot-Plans visualisiert der 
obere grau hinterlegte Bereich die 
Vergangenheit. Die Anzahl Einheiten 
je Slot sind derzeit noch nicht zu-
rückgemeldet, bedeuten also Rück-
stand auf den Montagetermin. In dem 
darunter liegenden Bereich wird, 
unter Berücksichtigung von Werks-
kalender, Sonn- und Feiertagen, die 
aktuelle Durchlaufzeit dargestellt.  
 
Der Arbeitsvorrat der Zukunft wird in 
dem unteren (grauen) Bereich ange-
zeigt, das heißt er bezieht sich auf 
alle Slots, die jenseits der im Beispiel 
festgelegten 25 Arbeitstage Durch-
laufzeit liegen. Dem Zeitplan ent-
sprechend könnten hier neue Aufträ-
ge eingeplant werden. Der frühest 
mögliche Liefertermin bei heutigem 
Auftragseingang (Stand 30.01.08)  ist 
also der Donnerstag in Kalender-
woche 10. Dieser Bereich wird 
derzeit mit einem Vorlauf von einem 
Jahresquartal angezeigt.  
 
Die Tage, an denen nicht gearbeitet 
wird (Feiertage, Betriebsruhe) oder 
Arbeitstage mit nicht mehr vorhande-
nen Datensätzen zu Aufträgen in der 
Vergangenheit, sind schwarz darges-
tellt. Beispielsweise gibt es für den 
Montag in Woche Kalenderwoche 02 
keine Aufträge mehr, somit ist der 
kleinste rückständige Auftragsstart-
termin, welcher im Auftragsvolumen 
gefunden wird, am Dienstag. 
 
Zu jeder Zelle im Slot-Plan können 
weitere Informationen abgerufen 

werden, wie Anzahl der zu 
Systemreihe und Montageband 
eingeplanten Einheiten, Kundenvor-
gangsnummer oder Aufbauzeiten in 
Arbeitstagen. Rückständige Aufträge 
werden zu jeder Systemreihe und zu 
jedem Montageband auf einem 
zusätzlichen Tabellenblatt mit allen 
wichtigen Informationen differenziert 
dargestellt. 
 
Der Forecast 
Im Forecast werden je Systemreihe, 
beziehungsweise Montageband, alle 
im Arbeitsvorrat enthaltenen 
Aufträge, entsprechend ihres 
Starttermins in der Endmontage, auf 
einem Extra-Tabellenblatt aufgezeigt. 
Prinzipiell ist diese Sicht genauso 
aufgebaut wie die Sicht des 
Rückstandes, mit dem Unterschied, 
dass hier zu allen Aufträgen mit 
generiertem Auftragsnetz, bereits die 
anteiligen Fertigungsauftragspositio-
nen, summiert in Arbeitsstunden, 
entsprechend der einzelnen Ferti-
gungsinselbereiche, zugrunde liegen.  
 
Die Sicht erlaubt verschiedene 
Selektionen, welche eine Forecast-
Planung für die Endmontage 
entsprechend Systemreihe und 
Montageband zulassen. Beispiels-
weise lässt sich darstellen, welche 
Aufträge beziehungsweise Kunden-
vorgänge, mit einem bestimmten 
Starttermin in der Endmontage 
begonnen werden müssen, um dann 
entsprechend der Übergangszeit zum 
Versand, ihren zugesagten Liefer-
termin einzuhalten. Ebenfalls ist eine 
Selektion möglich, welche Anzahl 
Einheiten mit welchem Stunden-
volumen auf die Endmontage, 
beziehungsweise je Systemreihe und 
Montageband zukommen.  
 

 
Das Ergebnis 
Die Einführung der Slot-Planung hat 
zu einer Harmonisierung von Vorpro-
duktion und Endmontage geführt. Der 
gesamte Produktionsfluss verläuft 
wesentlich ruhiger. Durch die Einfüh-
rung der Kapazitätspflicht in der 
Montage wurde die Rückstandsprob-
lematik erfolgreich gelöst – war die 
Endmontage in der Vergangenheit 
noch zu einer Wochenproduktion im 
Rückstand, so ging nach der Umstel-
lung auf die Slot-Planung der Rück-
stand innerhalb von etwa zehn Wo-
chen bis auf Null zurück, mit nachhal-
tigem Ergebnis.  
 
Dem Bellheimer Metallwerk gelingt 
durch die Planung mit Tages-Slots 
eine „Punktlandung“ – jeweils 2 Tage 
vor dem zugesagten Liefertermin 
verlassen die produzierten Einheiten 
die Endmontage, 2 Tage, die dann 
noch für Verpackung und Versand 
benötigt werden.  
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Abbildung 3: Allgemeines Funktions-
prinzip der Slot-Planung 
 

Das Ziel, den Fertigungsrückstand 
abzubauen und somit die Lieferter-
mintreue der Endmontage bzw. des 
Auftrags-Liefertermins zu erhöhen, 
wurde zu 100 Prozent erreicht. Dies 
ist umso bemerkenswerter, da 
gleichzeitig die Anzahl der produzier-
ten Einheiten um mehr als 20 Pro-
zent pro Woche gestiegen ist. 
 
Die Slot-Planung bringt nicht nur eine 
Kapazitätsglättung in der Montage, 
sie bringt insgesamt wesentlich mehr 
Transparenz in die gesamte Produk-
tionsplanung, das Monitoring liefert 
den täglichen Status der Montage 
und der Liefertermine und Fehlteile 
werden bereits im Vorfeld ausgewie-
sen und nicht erst zum Starttermin 
der Endmontage. Zudem ermöglicht 
der Forecast eine exakte Vorauspla-
nung der Endmontage auf die Mon-
tage- beziehungsweise Tages-Slots. 
Die Synchronisierung von Auftrags-

eingang, Einkauf und Produktion 
bzw. Kapazitätsangebot haben ein 
bisher nicht gekanntes Niveau  
erreicht.  

 
Die technische Realisierung 
Die Slot-Planung ist ein Novum für 
variantenreiche Einzelfertiger. Er-
möglicht wird die technische Umset-
zung durch die mit dem ERP-System 
integrierten Reglerkomponenten zur 
Unterstützung der Fertigungssteue-
rung. Kernbestandteil ist das von 
Berghof Systeme entwickelte Modul 
für den sogenannten dynamischen 
Produktionsabgleich (DPA).  
 
DPA gleicht entstandene oder zu 
erwartende Verzüge, jeglicher Art, in 
der Produktion durch Änderung von 
Prioritäten, Stauchung von Arbeits-
folgen und Synchronisation der Pro-
zessschritte im Sinne einer Rück-
standsauflösung aus. Die Bearbei-

tung von im Rückstand befindlichen 
Teilen wird beispielsweise durch 
automatische Regelungseingriffe in 
das ERP-System beschleunigt (Prio-
risierung), während unkritische Teile 
gegebenenfalls im Fertigungsablauf 
gebremst werden (Entpriorisierung), 
um Wartezeiten in der Montage zu 
verhindern und die definierten Durch-
laufzeiten einzuhalten. 
 
Derzeit wird die Slot-Planung in das 
ERP-System integriert. In einer funk-
tionalen Einheit wird zukünftig der 
mögliche Montagestart anhand der 
Material- und Baugruppenverfügbar-
keit ermittelt und die Produktion an 
der Montagekapazität unter Berück-
sichtigung von Arbeitsgangterminen 
ausgerichtet. Zur Lieferterminbe-
stimmung wird automatisch überprüft 
wann es einen freien Slot für die 
jeweilige Einheit gibt - gemäß Rück-
wärtsterminierung, ausgehend vom 
Wunsch-Liefertermin.  
 
Ein Rechnerlauf, um den aktuellen 
Auftragsbestand der Bellheimer 
Metallwerke, den jeweiligen Status zu 
jedem Auftrag abzufragen und die 
Slots zu belegen, beträgt weniger als 
fünf Minuten. Das Ersetzen des 
Prototypen durch eine komplett 
integrierte Lösung, bestehend aus 
der Slot-Planung, in Kombination mit 
den regelungstechnischen Funktio-
nen im ERP-System, ist für 
November vorgesehen. 
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KARDEX-Remstar International  
Mit über 140.000 installierten Systemen in mehr als 35 Jahren ist die 
KARDEX-Remstar International Gruppe weltweit einer der bedeutend-
sten Hersteller von Industrie- und Bürologistik-Systemen.  
 
Namhafte Unternehmen aus allen Branchen vertrauen weltweit den 
Produkten aus dem Hause KARDEX. Die innovativen, bedarfsgerechten 
Lösungen werden in enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt 
und kundenindividuell gefertigt.  
 
Als eines der zentralen Fertigungswerke der KARDEX-Remstar Interna-
tional Gruppe produziert die Bellheimer Metallwerk GmbH bei Karlsruhe, 
in der Pfalz, die hochqualitativen Produkte nach neuesten technischen 
Produktionsverfahren. Das Bellheimer Metallwerk ist gemäß DIN EN ISO 
9001 (Qualitätsmanagement) sowie DIN EN ISO 14001 (Umweltmana-
gement) zertifiziert.  
 
Die KARDEX Gruppe hat ihren Sitz mit der KARDEX AG in  
Zürich/Schweiz. Eine Vielzahl motivierter Mitarbeiter ist in über 30 Län-
dern für die KRI-Gruppe tätig. Die KARDEX AG ist seit 1987 an der 
Börse in Zürich notiert.  
 
www.bellheim-kx.de 
www.kardex.de 
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