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Generative Stücklistenerstellung 
in der manuellen Montage

Die Herausforderungen der Zukunft werden geprägt durch digital ver-
edelte Produkte von höchster Qualität und hoher Variantenvielfalt bei 
gleichzeitig kleiner werdenden Losgrößen. Konventionelle Entwick-
lungsmethoden stoßen aufgrund zunehmender Komplexität und kür-
zer werdender Lebenszyklen auf Produktebene an ihre Grenzen. Da-
durch werden bei kundenindividueller Produktion die Aufwände in 
der Arbeitsplanung und -vorbereitung überproportional größer. Eine 
mögliche Lösung stellt die generative Erstellung der Produktions-
stückliste während der Montage dar. Durch das eventbasierte „Mit-
schreiben der Montage“ werden administrative und planungsintensi-
ve Prozesse in der Arbeitsvorbereitung überproportional reduziert 
und die Erstellung der Stückliste in die manuelle Montage transfe-
riert.
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Globalisierter Wettbewerbsdruck, Über-
kapazitäten und eine Angebotsvielfalt 
mit erheblichem Maß an Austauschbar-
keit zeigen in vielen Branchen Wirkung. 
Neben kürzeren Produkt- und Technolo-
gielebenszyklen werden die Kunden in 
immer feingranularere Marktsegmente 
aufgeteilt. Die damit einhergehende Er-
höhung der Variantenvielfalt bei gleich-
zeitiger Reduzierung der Stückzahl je 
Produktvariante hat eine Steigerung der 
Entwicklungs- und Produktionskosten 
zur Folge [1].

Um den volatilen Marktanforderun-
gen zu begegnen, finden zunehmend 
agile Entwicklungsmethoden Anwen-
dung. Während die Vorgehensweise 
beim klassischen Produktentwicklungs-
prozess (PEP), wie z. B. der Stage-Gate-
Logik, stark plangetrieben ist, bedingt 
das agile Vorgehen die Auflösung der 
weit im Voraus festgelegten determinis-
tischen Entwicklungsphasen. Der Para-
digmenwechsel von deterministischer 
Planung zu kurzzyklischen Iterations-
schleifen ermöglicht eine dynamische 
und flexible Reaktion sowie eine konti-
nuierliche Einarbeitung sich ändernder 
Kundenanforderungen [2].

Die Ursprünge agiler Entwicklungs-
verfahren finden sich in der IT-Branche. 
Ziel dabei ist es, innerhalb kurzer Zeit 
einen funktionsfähigen Prototypen ei-

herausforderungen in der  
manuellen montage durch  
agile entwicklungsmethoden

Mit der Weiterentwicklung der Funkti-
onsprototypen ist somit auch eine neue 
Produktionsstückliste (im Folgenden M-
BOM – Manufacturing Bill of Material) 
verbunden, welche aus der Konstrukti-
onsstückliste (im Folgenden E-BOM – 
Engineering Bill of Material) abgeleitet 
wird. Dabei handelt es sich in der Praxis 
um eine planerische, administrative Tä-
tigkeit, bei der ein Mitarbeiter der Ar-
beitsvorbereitung auf Basis von Monta-
ge- und Fertigungsinformationen eine 
M-BOM erstellt. Diese bildet die Arbeits-
grundlage für die Fertigung und Montage 
auf dem Shopfloor [5]. 

Insbesondere bei Produkten mit kom-
plexen Erzeugnisstrukturen erfüllt eine 
gemeinsame Stückliste nicht die Anfor-
derungen seitens der Konstruktion und 
Montage. Sofern sich die E-BOM einer 
Baugruppe innerhalb der Konstruktion 
nicht nach der Funktion gliedert, besteht 
die Gefahr einer Intransparenz. Gleiches 
gilt für die M-BOM, da die Abbildung der 
Montagestruktur in der Stückliste we-
sentlich für die Terminierung, Planung 
und Materialbereitstellung verantwort-
lich ist [6]. Aufgrund der prozessbeglei-
tenden Änderungswünsche seitens Kun-
de, Entwicklung und Montage kommt es 
insbesondere in der hochiterativen Pro-

ner Software herzustellen, diesen dem 
Kunden zur Verfügung zu stellen und 
Änderungswünsche schnell einzuarbei-
ten. Cooper und Sommer kombinieren 
in ihrem Ansatz agile und sequentielle 
Phasen zu einem hybriden Ansatz. Die-
ses Prinzip lässt sich auch in der physi-
schen Produktentwicklung wiederfin-
den [3].

Schuh et al. übertragen mit dem An-
satz der hochiterativen Produktentwick-
lung die hybriden Prinzipien in die me-
chatronische Produktentwicklung. Be-
sonders betont werden die Herausforde-
rungen eines physischen Prototyps, da 
die Komplexität durch involvierte Funkti-
onsbereiche und Disziplinen hier deut-
lich höher ist [4].

Durch die kurzzyklischen Iterations-
schleifen und die kontinuierliche Einar-
beitung des Kunden-Feedbacks werden 
die funktionsorientierten Prototypen 
stetig weiterentwickelt. Damit verbun-
den sind steigende Planungsaufwände 
in der Arbeitsvorbereitung und Monta-
geplanung, da das Ergebnis eines jeden 
Iterationszyklus ein neu zu produzieren-
der Prototyp ist. Im Hinblick auf eine 
spätere Serienproduktion zielt der in 
diesem Beitrag vorgestellte Ansatz der 
generativen Stücklistenerstellung auf 
eine aufwandsarme Erstellung der Pro-
duktionsdokumente durch „Mitschrei-
ben während dem Aufbau“ der Prototy-
pen dar.
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hinsichtlich der Art der Auslesung des 
Identifikators in optische und funkba-
sierte Auto-ID-Technologien gegliedert 
werden [10].

Optische Auto-ID-Technologien wie 
ein- oder zweidimensionale Barcodes 
zeichnen sich durch ihren hohen Durch-
dringungsgrad in der Praxis und ver-
gleichsweise geringe Kosten aus. Über 
ein spezifisches Muster aus senkrechten 
Streifen unterschiedlicher Breite oder 
Punkten in einer Matrix werden Informa-
tionen maschinenlesbar abgebildet. Lü-
cken mit hohem Kontrast zwischen den 
Streifen und Punkten dienen dabei zur 
Abgrenzung untereinander. Zwingende 
Voraussetzung zur Nutzung dieser Tech-
nologien ist der Sichtkontakt zum Bar-
code auf dem Objekt während der Identi-
fikation [11].

Im Gegensatz zur optischen Identifika-
tion kann die funkbasierte Auto-ID-Tech-
nologie Radiofrequenzidentifikation 
(RFID) Objekte berührungslos und ohne 
Sichtkontakt auslesen. Dies ermöglicht 
die simultane Identifikation mehrerer 
Objekte, die sogenannte Pulkerfassung. 
Hierzu sendet ein Lesegerät elektromag-
netische Wellen an einen RFID-Trans-
ponder, der als Speichermedium für In-
formationen auf dem Objekt dient. Ein 
RFID-Transponder besteht standardmä-
ßig aus einen Mikrochip mit Datenspei-
cher, einer Kommunikationslogik, einer 
Antenne sowie optional einer zusätzli-
chen Energiequelle. Nachteilig im Ver-
gleich zu Barcodes sind die deutlich hö-
heren Kosten sowie der größere Aufwand 
zur Anbringung der Transponder am Ob-
jekt. So ist neben der Auswahl geeigneter 
Transponder je nach Werkstoff, insbe-
sondere die Positionierung am Objekt für 
die Funktionsfähigkeit des Systems von 
hoher Relevanz [12, 13].

hinzu, dass vor diesem Hintergrund 
meistens Fristen eingehalten werden 
müssen, da nachfolgende Prozesse auf 
diese Informationen angewiesen sind. 

konzept der generativen 
stücklistenerstellung

Eine Lösung um den erhöhten manuellen 
Aufwänden zum Abgleich von E- und M-
BOM im agilen Entwicklungsprozess für 
die spätere Serienproduktion zu begeg-
nen, ist eine Methode, welche eine 
schrittweise Erstellung der Stückliste 
von Beginn an ermöglicht: die generative 
Stücklistenerstellung. Dazu werden die 
an den jeweiligen Montagestationen ver-
wendeten Bauteile identifiziert und die 
bauteilspezifischen Informationen in der 
benötigten Form mit dem notwendigen 
Inhalt bereitgestellt (Bild 1). Vorausset-
zung hierfür sind eine eindeutige Be-
schreib- und Identifizierbarkeit der ver-
wendeten Bauteile sowie eine standardi-
sierte Informationsaufbereitung und 
-übermittlung. Die jeweilige M-BOM 
wird im Fortgang des Montageprozesses 
prozessbegleitend erzeugt. Weitere admi-
nistrative und planungsintensive Tätig-
keiten in der Arbeitsvorbereitung wer-
den somit obsolet. 

Um einen möglichst hohen Automati-
sierungsgrad bei der Erkennung und 
Identifizierung der in den Montagepro-
zess eingebrachten Bauteile zu errei-
chen, bedarf es der Verwendung eines 
geeigneten Auto-ID-Verfahrens. Die Eig-
nung der jeweiligen Technologie richtet 
sich vor allem nach technischen sowie 
wirtschaftlichen Anforderungen des Pro-
zessablaufs und bauteilspezifischen Res-
triktionen (z. B. Größe, Geometrie, Ober-
flächenbeschaffenheit und Werkstoff). Im 
Allgemeinen können die Technologien 

duktentwicklung zu erheblichen Auf-
wänden, da mit jedem Prototypenaufbau 
beide Datensätze, E-BOM und M-BOM, 
sukzessiv angepasst werden müssen. 

Product-Life-Cycle-Management (PLM)-
Systeme versuchen diesen Zielkonflikt 
mit einer automatisierten Ableitung der 
Stückliste zu vermeiden. Vielfach wer-
den dabei Änderungsprozesse durch 
PLM-Systeme von den Enterprise-Re-
source-Planning (ERP)-Systemen nur un-
zureichend unterstützt [7]. 

PLM-Systeme übertragen mögliche 
Änderungen in der E-BOM automatisch 
in die M-BOM und vermeiden so eine auf-
wendige und zeitintensive Ableitung. Da-
mit einhergehend wird eine parallele Be-
arbeitung ermöglicht, mit der eine Redu-
zierung der Konflikte verbunden ist. [8] 
Die im Hintergrund laufende kontinuier-
liche Überprüfung auf mögliche Ände-
rungen ermöglicht ein zeitnahes Anpas-
sen potentieller Änderungen in der M-
BOM.

Obwohl Änderungen mit Unterstüt-
zung eines PLM-Systems deutlich struk-
turierter gesteuert werden können, stellt 
die erstmalige Ableitung der M-BOM 
weiterhin einen hohen Aufwand dar. Al-
lein die Ermittlung der optimalen Füge-
reihenfolge der Komponenten nimmt 
etwa 40 Prozent der Dauer sämtlicher 
Planungsaktivitäten in Anspruch und er-
fordert geeignetes Produktionswissen 
und die Kreativität erfahrener Planer [9]. 
Dabei bleibt das Potenzial, eine Doku-
mentation im laufenden Betrieb zu erstel-
len, meistens ungenutzt und wird erst in 
einem nachgelagerten Schritt vollzogen. 
Bezieht man diesen Änderungsaufwand 
auf die hochiterative Produktentwick-
lung, bleibt der Ersterstellungsaufwand 
der M-BOM auch mit PLM-Systemen ver-
gleichsweise hoch. Erschwerend kommt 

Bild 1. Konzept der 
generativen Stück- 
listenerstellung
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Stücklistenerstellung bis auf eine Grob-
planung vermieden werden können. Ein 
erster Versuchsaufbau konnte in der De-
monstrationsfabrik Aachen auf dem 
RWTH Aachen Campus bereits erfolg-
reich umgesetzt werden. Eine erste Vali-
dierung im Realbetrieb zeigt die wirt-
schaftlichen Erfolgsaussichten des be-
schriebenen Konzepts.

In einem nächsten Schritt wird das 
Konzept der Leitbaugruppen auf eine 
feingranulare Stücklistenebene herun-
tergebrochen. Dadurch können mehr 
Komponenten mit RFID-Transpondern 
versehen werden, um diese im Montage-
prozess eindeutig identifizieren zu kön-
nen. Dies ermöglicht eine weitere Auto-
matisierung in der Stücklistenerstellung 
sowie eine detailgenauere Aufnahme von 
Montagezeiten für weiterführende Aus-
wertungen. 
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tionen über die Montageaktivitäten stan-
dardisiert zu erheben und zu strukturie-
ren. Als Informationsträger dienen soge-
nannte EPCIS-Events, die durch die Iden-
tifikation eines Leitbauteils an einer 
Montagestation ausgelöst werden. Da-
durch können Identifikationsnummer, 
Zeit, Montagestation sowie Kontext des 
Montageprozesses an eine Datenbank 
übermittelt werden. Abhängig vom abzu-
bildenden Inhalt des Prozesses an der 
Montagestation werden verschiedene 
Eventtypen unterschieden. Zur reinen 
Beobachtung von Objekten dienen Objek-
tevents, wohingegen Transformations-
prozesse mit (1-n)-Beziehungen sich mit 
Transformationsevents abbilden lassen. 
Transaktionsevents dienen zur Verknüp-
fung von Objekten mit weiteren Transak-
tionen wie zum Beispiel Liefermeldun-
gen. Aggregationsevents bilden die hier-
archische Zuordnung bzw. Verknüpfung 
von Objekten ab. Als Beispiel kann hier 
etwa die Zuordnung von Bauteilen unter-
einander angeführt werden. Dieses Fea-
ture kann insbesondere in der Montage 
verwendet werden [14].

Die hinreichend genaue Abbildung der 
Montageprozesse durch EPCIS-Events 
bildet somit eine ausreichende informa-
torische Basis für die generative Stücklis-
tenerstellung. Änderungen an der Stück-
liste, die sich aus einer neuen Konfigura-
tion im Rahmen des Entwicklungsprozes-
ses ergeben, können automatisiert an das 
ERP-System übermittelt und dort ange-
passt werden. Durch die automatische 
Erkennung und Übertragung der Infor-
mationen ist eine händische Aktualisie-
rung der M-BOM nicht mehr notwendig. 

Zusammenfassung  
und ausblick 

Das Konzept der generativen Stücklis-
tenerstellung zeigt, dass planerische 
und administrative Aufwände in der 

Da sich die alleinige, sensorgestützte 
Identifikation aller Bauteile bis auf C-Tei-
le-Ebene als unwirtschaftlich erweist, 
bietet das Konzept der Leitbaugruppen 
eine mögliche Abhilfe. Leitbaugruppen 
umfassen definierte Bauteile, die als 
Gruppe zusammengefasst und im selben 
Montageschritt montiert werden können. 
Das Bauteil der Baugruppe, welches am 
besten zur Erkennung durch die Auto-ID-
Technologie geeignet ist, wird als Leit-
bauteil definiert. Alle weiteren Bauteile 
der jeweiligen Leitbaugruppe werden mit 
diesem Leitbauteil virtuell verknüpft. 
Das Leitbauteil beschreibt somit eine 
Komponente, welche die konstituieren-
den Merkmale der Leitbaugruppe be-
schreibt. Durch eine Grobplanung wer-
den die jeweiligen Leitbaugruppen sowie 
die konstituierenden Leitbauteile identi-
fiziert. Bringt der Mitarbeiter das mit ei-
nem RFID-Tag identifizierte Bauteil in 
den überwachten Bereich, wird automa-
tisch eine Stücklistenposition erstellt. 
Dies ermöglicht dem Mitarbeiter einen 
Zusammenbau ohne detaillierten Monta-
geplan, da die Komplexität der zu montie-
renden Bauteile sich auf wenige Leitbau-
gruppen beschränkt. 

Um das Konzept der generativen 
Stücklistenerstellung nutzen zu können, 
müssen die bauteilspezifischen Informa-
tionen wie Bezeichnung, Anzahl und vir-
tuell verknüpfte Bauteile sowie weiter-
führende Informationen über die real 
verbauten Leitbaugruppen an den jewei-
ligen Montagestationen von der Auto-ID-
Technologie erfasst und dem ERP-System 
strukturiert bereitgestellt werden 
(Bild 2). 

Als Grundlage zur eindeutigen Infor-
mationserhebung an den Montagesta-
tionen durch Auto-ID dient der Identifika-
tions standard des elektronischen Pro-
duktcodes (EPC). Das Ereignismodell des 
Information Service des EPC (EPCIS) bil-
det den benötigten Rahmen, Informa-

Bild 2. Technische 
Umsetzung der Infor-
mationslogistik zur 
generativen Stück-
listenerstellung
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summary
The future challenges of production are charac-
terized by digital enhanced products of high 
quality in high diversity of variants with small-
er batch sizes. Due to the growing product com-
plexity and even-shorter product lifecycles, 
conventional development methods reach their 
limits. 

Especially for customized production this 
leads to a disproportionate increased effort for 
process planning. One possible solution is the 
generative preparation of the production parts 
list in the assembly phase. 

One possible solution would be the generative 
creation of the bill of materials during the as-
sembly process. Due to an event based docu-
mentation process, administrative and plan-
ning-intensive processes can be reduced and 
the creation of the bill of materials can be trans-
ferred in the domain of the manual assembly.
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