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Motivation
Die Produktionsplanung und -steuerung ist 
mit einer zunehmenden Dynamik und Kom-
plexität konfrontiert. Während zentrale Pla-
nungsansätze in dynamischen Situationen nur 
bedingt geeignet sind, werden autonome Steu-
erungsansätze als vielversprechender Lö-
sungsansatz betrachtet, um diese Herausfor-
derungen zu bewältigen. Das Projekt 
Zentronom untersuchte in diesem Zusam-
menhang die Wechselwirkungen zwischen 
zentralen Planungs- und autonomen Steue-
rungsverfahren mit dem Ziel, Methoden zur 
Kopplung beider Ansätze zu entwickeln.

Vorgehen
Grundlegend war die Entwicklung spezifi-
scher Produktionsproblemklassen für die Be-
schreibung unterschiedlicher Produktionssys-
teme. Parallel dazu wurden zugehörige 
Planungs- und autonome Steuerungsansätze 
identifiziert. Diese Untersuchungen dienten 
als Basis für eine Empfehlung, welche Metho-
denkombination für eine spezifische Problem-
klasse angewandt werden kann. Darauf auf-
bauend wurden Produktionsszenarios 
entwickelt und in ein Simulationsmodell über-
führt. Nach einer umfassenden Simulation 
wurden die Ergebnisse analysiert, um kriti-
sche Kombinationen zu identifizieren. Kri-

tisch bedeutet eine mangelnde Erreichung lo-
gistischer Zielgrößen oder eine unzureichende 
Produktionsplanerfüllung. Darauf aufbauend 
wurden Kopplungsstrategien abgeleitet, um 
eine geeignete, problemspezifische Kopplung 
zu ermöglichen. Die entwickelten Methoden 
wurden im letzten Schritt durch die Anwen-
dung mit realen Produktionsdaten validiert.

Ergebnisse
Die Projektergebnisse wurden in einem  
Framework zusammengefasst, das eine prob-
lembezogene Auswahl geeigneter Kopplungs-
paare und Kopplungsstrategien unterstützt. 
Damit wird eine zielgerichtete Gestaltung der 
Schnittstelle zwischen zentraler Planung und 
autonomer Steuerung erreicht, die es dem An-
wender ermöglicht, die Vorteile einer autono-
men Steuerung bei einem gleichzeitigen Erhalt 
der Planungssicherheit zu nutzen.
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Motivation
Due to increasing dynamics and complexity, 
the processes of production planning and 
control have become more challenging for 
manufacturing companies. Whereas central 
planning methods are often not able to cope 
with increasing dynamics, autonomous con-
trol methods are considered as a promising 
approach for coping with these conditions. 
The project Zentronom analyzed the interde-
pendencies between central planning and au-
tonomous control in order to develop meth-
ods for the interlinking of both approaches.

Procedure
Thereby, the first step was the development of 
specific categories of production problems to 
describe different production systems. Addi-
tionally, the associated planning heuristics 
and suitable autonomous control approaches 
were identified. These investigations served 
as a basis for a recommendation which meth-
od combination can be used for specific cat- 
egories of production problems. Based on 
that, production scenarios were developed 
and implemented within a simulation model. 
After the simulation the results were ana- 
lyzed in order to identify critical combina-
tions. Critical in this context means, that the 

logistics performance or the degree of plan 
fulfillment is insufficiently. Based on these 
results, coupling strategies were deduced 
and implemented in order to enable suitable, 
problem specific interlinking combinations. 
The developed methods were validated by 
the use of real production data.

Results
The project results were concentrated within 
an extensive framework. This framework al-
lows the problem specific selection of suitable 
method couples and coupling strategies. 
Thus, the framework allows the purposive 
design of the interface between central pro-
duction planning and autonomous control 
and enables users to deploy the advantages of 
autonomous control methods and concur-
rently sustain the planning reliability. 
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