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„Die Gesamtfunktion eines Systems ist die Abstraktion aller möglichen Ver-

haltensweisen des Systems.“ (G. Klaus) [33]

1. Einleitung

Information ist heute zu einem wichtigen Wirtschaftsgut geworden. Die

Abwicklung von Aufgaben in Industrie und Wirtschaft erfordert Wissen über

Zusammenhänge von Systemen, um Auswirkungen von Änderungen schnell

beurteilen zu können. Zur Untersuchung von Prozessen und Zusammen-

hängen technischer, ökonomischer oder sozialer Systeme werden existie-

rende Modelle verwendet, die mit mathematischen Gleichungssystemen ana-

lysierbar sind. Jedoch gibt es Abhängigkeiten zwischen Systemen, die nicht

mathematisch ausgedrückt werden können, so z. B. die Beziehung zwischen

einem Ingenieur und dem von ihm zu entwickelnden Bauteil oder der Zusam-

menhang zwischen den Anforderungen an ein Produkt und dessen Eigen-

schaften.

Das hier vorgestellte Verfahren dient als Ergänzung bisher angewandter

mathematischer Modellierungs- und Simulationsverfahren, um Beziehungen

in Systemen aufzuzeigen, die nicht in Geleichungssystemen abzubilden sind.

Mit dieser Methode können Objekt-, Ziel- und Handlungssystem eines Ent-

wicklungsvorhabens und deren Zusammenhänge in einem Modell dargestellt

werden. Mit Hilfe von Simulationsalgorithmen können Abhängigkeiten und

Auswirkung von Änderungen eines Systems untersucht werden.

Da mit den heute bekannten Verfahren und Methoden dies nicht abgedeckt

werden kann, ist die Möglichkeit der Modellierung qualitativer Information

ein Hauptbestandteil der hier vorgeschlagenen Methode.

Sie soll als Ergänzung vorhandener mathematischer Simulationsverfahren

verstanden werden, um im Entwicklungsablauf Kriterien für die Beurteilung

und die Bewertung von unscharfen oder nicht quantifizierbaren Aussagen

über ein System und dessen Zusammenhänge zu erhalten. So sollen Erkennt-

nisse über die Auswirkung von Änderungen über Subsystemgrenzen hinaus

möglich sein. Ändern sich Anforderungen an ein Subsystem des zu ent-
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wickelnden technischen Systems, so sollen Aussagen gewonnen werden, bei

welchen Bauteilen sich diese Änderung auswirkt und wer für diese Ände-

rungen verantwortlich ist. Dazu müssen folgende Aufgaben erfüllt werden:

• Darstellung verschiedener Systemtypen

• Modellierung mit einer einheitlichen Methode

• Simulation von Systemänderungen

• Bewertung von Auswirkungen im System

• Darstellung unscharfer Abhängigkeiten

Für diese Arbeit wurde als Beispiel die Beschreibung und Untersuchung des

Gesamtsystems Automobilentwicklung gewählt, da hier alle drei Subsyste-

me – Objekt-, Handlungs- und Zielsystem – vorkommen.

Zunächst erfolgt eine Umsetzung der umgangssprachlichen Beschreibung

der Systeme in eine formalisierbare Sprache, wobei alle Verknüpfungen in

einer Modellierungsmethode dargestellt werden. Nach der Modellierung kann

in der Simulation die Auswirkung von Änderungen untersucht werden. Die

dazu erforderlichen Algorithmen beruhen auf boolschen Matrizenoperatio-

nen, wobei aus allen Zusammenhängen nur die herausgefiltert werden, die

für die Systemanfrage relevant sind. 
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2. Situationsanalyse und Problemstellung

Die Entwicklung eines Automobils hat sich im Laufe der Jahre erheblich

gewandelt. Richtete sich früher das Interesse im wesentlichen auf die Her-

stellung von Automobilen mit guter technischer Ausrüstung, so erfordern

heute vielfältige Einflüsse ein Umdenken der Hersteller. So wird beispiels-

weise eine Umorientierung durch neue Sicherheitsvorschriften vom Gesetz-

geber veranlaßt, oder eine kundenorientierte Entwicklung muß vordergrün-

dig angegangen werden, will man die Wünsche der Käufer berücksichti-

gen.

Weiterhin muß der Hersteller bei der Entwicklung eines Produktes soziale

und politische Vorgaben und Wünsche beachten. Zum anderen will das Unter-

nehmen technisch neue, anspruchsvolle Produkte entwickeln und mit den

hergestellten Produkten beim Verkauf Gewinne erzielen. Natürlich sind die

Ansprüche der Gesellschaft, aber auch die Standpunkte der Unternehmen

legitime Ziele, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Dabei

fällt in der Marktwirtschaft dem Unternehmen die Hauptaufgabe zu, sich mit

seinem Produkt auf die Anforderungen des Marktes und auf die Wünsche der

Abnehmer einzustellen.

Die Entwicklung eines technischen Produktes erfordert von den am Ent-

wicklungsablauf Beteiligten das Umsetzen der Anforderungen der Kunden

in eine technisch optimale Lösung. Dazu müssen folgende Fragen gelöst wer-

den:

• WAS soll entwickelt werden?

• WIE ist die Funktion des Endprodukts?

• WER soll die Entwicklung durchführen?

• WANN soll das Produkt oder das Einzelteil fertig sein?

Die Probleme, die bei der Entwicklung von technischen Systemen auftreten,

betreffen nicht nur die Technik, vielmehr entstehen durch eine Vielzahl ande-

rer Abhängigkeiten ebenso Auswirkungen, die bei rein technischer Betrach-

tung als nicht relevant angesehen werden. Dazu einige Beispiele:
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• Interdisziplinäre Zusammenarbeit

In großen Entwicklungsprojekten müssen Menschen mit unterschiedlichem

Wissen eingesetzt werden, um die vielseitigen Aufgaben lösen zu können.

In Unternehmen entstehen immer neue Organisationsformen, um die kom-

plexen Aufgaben besser durchführen zu können. So werden z. B. Projekt-

gruppen bei der Entwicklung von Automobilen gebildet, die aus Mitarbei-

tern unterschiedlicher Bereiche wie Entwicklung, Herstellung und Vertrieb

bestehen, um schon in der frühen Phase der Entwicklung die Auswirkun-

gen auf Produktion oder Verkauf abschätzen zu können und gegebenen-

falls Maßnahmen einzuleiten, absehbare Schwierigkeiten zu vermeiden.

• Integrationsprobleme

Die Entwicklung eines technischen Produktes wird in Entwicklungspake-

te aufgeteilt. Dabei sind bestimmte Abteilungen eines Entwicklungsres-

sorts für ganz bestimmte Bauteile zuständig. Die Integration der Einzel-

komponenten im Gesamtsystem gestaltet sich meist sehr schwierig, da an

den Schnittstellen immer wieder Probleme entstehen. Diese Probleme sind

zurückzuführen auf die unzureichende Abstimmung des Gesamtsystems

während der Entwicklung der Einzelkomponenten.

• Unübersichtlichkeit des Gesamtsystems

Durch die Größe eines Systems, wie es bei der Komplexität des Automo-

bils zutrifft, geht die Übersichtlichkeit verloren und das Verständnis aller

Abläufe und Zusammenhänge wird erschwert. Manager oder Ingenieure

können aus ihrer Sicht keine genauen Aussagen über weitreichende Aus-

wirkungen machen. Auch die Spezialisierung des einzelnen Mitarbeiters

steht dem Gesamtablauf eines Entwicklungsprozesses im Wege.

• Probleme bei Entscheidungen

Durch das ungenaue Wissen über ein Gesamtsystem und dessen Abhän-

gigkeiten werden Entscheidungen gefällt, die auf unzureichende Informa-

tion aufbauen. Bisher sind unterstützende Maßnahmen im Entwicklungs-

prozeß noch nicht anzutreffen. Methoden zu einer Gesamtsystembe-

schreibung werden deshalb nicht genutzt.
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• Erfüllung von Kundenwünschen

Jedes Unternehmen muß sich immer häufiger am Bedarf des Kunden ori-

entieren, um Erfolg am Markt zu haben. Deshalb muß eine Berücksichti-

gung von Anforderungen auf besondere Kunden- oder Markterfordernis-

se hin erfolgen. Im laufenden Entwicklungsprozeß ist deshalb auf schnel-

le Reaktionszeiten zu achten.

Beispielproblematik:

Überschreitung des geplanten Gesamtgewichts

Bei der Festlegung des Konzepts in der frühen Phase der Entwicklung eines

neuen Automobils werden die zulässigen Gewichte für alle Einzelkompo-

nenten beschlossen. Bei der Integration der fertigentwickelten Bauteile im

Gesamtfahrzeug entsteht oft ein zu hohes Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Analysiert man dieses Problem, stellt man fest, daß in der Zeit zwischen der

Festlegung des Gewichtes und der Integration keine Überprüfung stattfand.

Daraus läßt sich die Forderung ableiten, daß während der gesamten Ent-

wicklungsphase eine kontinuierliche Überwachung notwendig ist. Dazu müs-

sen Verfahren entwickelt werden, die eine dauernde Überwachung der Soll-

und Ist-Werte erlauben.

Situationsanalyse und Problemstellung

5




