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1 Das Bild zeigt die
Verschachtelung von Platinen auf
einem Coil. Es ist ein periodisches
Muster entstanden.
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Bei der Verschachtelung können verschiedene Randbedingungen berücksichtigt werden, u.a.:

2 Versandfertige Coils

• Dürfen die Platinen mit der Unterseite nach oben platziert werden oder nicht?

3 Die Software hat die Platinen

• Dürfen die Platinen frei gedreht werden oder ist der zulässige Winkel relativ zur Walzrichtung

verschiedenen Coils zugeordnet

eingeschränkt?
Aufgrund der geringen Zahl verschiedener Platinen pro Coil muss die Produktion eines Fahrzeugtyps
auf zahlreiche Coils verteilt werden. Neben der hocheffizienten Verschachtelung der Platinen berechnet die Software in einem vorangehenden Schritt daher auch, welche Platinen am besten miteinander
verschachtelt werden können. Bei der Entscheidung, welche der Platinen auf einen gemeinsamen Coil
kommen, sind Restriktionen und Freiheitsgrade hinsichtlich der in Frage kommenden Materialien zu
berücksichtigen.

Nutzen
Dank CoilNest können optimale Verschachtelungen vollautomatisch und ohne langes Probieren berechnet
werden. Dabei betragen die Laufzeiten je nach Umfang der Berechnung nur einige Sekunden oder wenige
Minuten (Verschachtelung für einen Coil) bis zu einigen Stunden (Optimierung eines kompletten Teile
spektrums inklusive Zuordnung der Platinen zu verschiedenen Coils).
Durch die optimierte Verschachtelung und Materialauswahl von Formplatinen können allein bei den
Materialkosten Einsparungen um zehn Prozent erzielt werden. Dies führt darüber hinaus zu geringeren Kosten für Transport und Logistik.
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und sie dort optimal verschachtelt.

