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Materialflusssimulation 
Halbleiterindustrie

Ausgangslage
Die in der Weltraumbranche tätige Firma plant eine grössere
Serienproduktion in der Halbleiterindustrie, was eine Neuheit für den
Betrieb darstellt, da die Weltraumbranche normalerweise kleinere
Stückzahlen fertigt. Das Know-How der Firma soll dabei in die
Fertigung von hochsterilen Aktuatoren für die Stereolithographie
einfliessen. Die Fertigung wird in einem Reinraum aufgebaut.
Die in der ersten Fassung geplante Fertigungsstrecke soll mittels
Materialflusssimulation validiert und verifiziert werden.

Deckbild: Quelle RUAG-Space

Ziele
Es wird eine Materialflusssimulation erarbeitet, mit der die geplante 
Fertigungsstrecke validiert und verifiziert werden kann, allfällige 
Handlungsempfehlungen daraus abgeleitet sind und die Systemstruktur 
(Programmierlogik hinter der Simulation) detailliert dokumentiert ist.
Nach Beendigung der Bachelor-Thesis soll die Simulation somit 
weiterverwendet werden können.

Methodik
Mittels Literaturrecherche wurde eruiert, dass sich die
Notwendigkeit eines Simulationstools zeigt, indem man
statistische Ausfallraten von Maschinen und dynamische
Zusammenhänge abbilden will.
Um dies möglichst adäquat und repräsentativ abzubilden,
wurden Daten (Prozesszeiten, Mitarbeiterverteilung,
Prozesszusammenhänge) aus ersten Planungen aufbereitet.
Diese Daten wurden wiederum mit zuständigen Ingenieuren
verifiziert und korrigiert. Um die Materialflusssimulation
abzubilden, wurde das Programm «FlexSim» verwendet,
das von der Hochschule zur Verfügung steht. In einer
durchgeführten Vorstudie (stark vereinfachtes Modell) zur
Materialflusssimulation wurden mögliche Schwierigkeiten
eruiert und mit Testmodellen Lösungsansätze erarbeitet.
Das finale Modell wurde mittels KPIs ausgewertet und
Handlungsempfehlungen daraus abgeleitet.

Resultate
Eine Simulation bildet nur ein an die Realität angelehntes
Abbild. Die Resultate sind daher nur wegleitend als mögliche
Risiken zu interpretieren. Der Fokus liegt daher mehr auf
der Weiterverwendung der Simulation und als Hilfe für die
weitere Planung.
Anhand der Simulation wurde herausgefunden, dass die
Liefertermine für den Kunden erreicht werden können. Die
Mitarbeiter könnten jedoch besser ausgelastet und die
Arbeiten besser verteilt werden. Da die Simulation
durchgehend detailliert dokumentiert wurde, steht der
Weiterverwendung dieser nichts im Wege.
Grundsätzlich ist die Firma mit ihrer Planung auf dem
richtigen Weg. Höchstenfalls die Auslastung der Mitarbeiter
und eine weitere Anschaffung der Engpass-Maschine, sollte
in Betracht gezogen werden.

Die im Weltraum tätige Firma ist an ESA-Projekten beteiligt. Veranschaulichende Abbildung: Quelle RUAG-Space

Abbildungen der Vorstudie und von Testmodellen (v.l.)

Quelle; eigene Modelle FlexSim

Abbildungen der gesamten Simulation. Auffällig: Es gibt viele Verknüpfungen zwischen Maschinen und Mitarbeitern. 

Die Komplexität ist hoch. Quelle: eigenes FlexSim-Modell


