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Geleitwort des Herausgebers 

Die Produktionstechnik ist für die Weiterentwicklung unserer Industriegesellschaft 

von zentraler Bedeutung, denn die Leistungsfähigkeit eines Industriebetriebes 

hängt entscheidend von den eingesetzten Produktionsmitteln, den angewandten 

Produktionsverfahren und der eingeführten Produktionsorganisation ab. Erst das 

optimale Zusammenspiel von Mensch, Organisation und Technik erlaubt es, alle 

Potenziale für den Unternehmenserfolg auszuschöpfen. 

Um in dem Spannungsfeld Komplexität, Kosten, Zeit und Qualität bestehen zu 

können, müssen Produktionsstrukturen ständig neu überdacht und weiterentwi-

ckelt werden. Dabei ist es notwendig, die Komplexität von Produkten, Produkti-

onsabläufen und -systemen einerseits zu verringern und andererseits besser zu 

beherrschen. 

Ziel der Forschungsarbeiten des iwb ist die ständige Verbesserung von Produk-

tentwicklungs- und Planungssystemen, von Herstellverfahren sowie von Produkti-

onsanlagen. Betriebsorganisation, Produktions- und Arbeitsstrukturen sowie Sys-

teme zur Auftragsabwicklung werden unter besonderer Berücksichtigung mitarbei-

terorientierter Anforderungen entwickelt. Die dabei notwendige Steigerung des 

Automatisierungsgrades darf jedoch nicht zu einer Verfestigung arbeitsteiliger 

Strukturen führen. Fragen der optimalen Einbindung des Menschen in den Pro-

duktentstehungsprozess spielen deshalb eine sehr wichtige Rolle. 

Die im Rahmen dieser Buchreihe erscheinenden Bände stammen thematisch aus 

den Forschungsbereichen des iwb. Diese reichen von der Entwicklung von Pro-

duktionssystemen über deren Planung bis hin zu den eingesetzten Technologien 

in den Bereichen Fertigung und Montage. Steuerung und Betrieb von Produkti-

onssystemen, Qualitätssicherung, Verfügbarkeit und Autonomie sind Querschnitts-

themen hierfür. In den iwb-Forschungsberichten werden neue Ergebnisse und Er-

kenntnisse aus der praxisnahen Forschung des iwb veröffentlicht. Diese Buchrei-

he soll dazu beitragen, den Wissenstransfer zwischen dem Hochschulbereich und 

dem Anwender in der Praxis zu verbessern. 

 

 

Gunther Reinhart                                                            Michael Zäh 
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1 Einführung  

1.1 Ausgangssituation 

Die industrielle Produktion hat sich seit Taylor, Weber und Fayol stetig verän-

dert (vgl. Kieser 2001, S. 39ff.; Steinmann & Schreyögg 1993, S. 43). Während 

der Fokus der Produktionssysteme der 50er und 60er Jahre auf der Massen-

produktion lag, rückte in den 70er Jahren aufgrund des abnehmenden Wachs-

tums und der Wende zu Nachfragemärkten die Automatisierung und Rationali-

sierung zunehmend in den Mittelpunkt produktionstechnischer Systeme. Die 

80er Jahre waren maßgeblich durch die zunehmende Verbreitung und Leis-

tungsfähigkeit der Computertechnologie und die daraus resultierenden CIM-

Konzepte (Computer Integrated Manufacturing) geprägt. Bedingt durch die Indi-

vidualisierung der Lebensstile standen in den 90er Jahren die Themen der Va-

riantenfertigung, Flexibilität und Wandlungsfähigkeit im Mittelpunkt produktions-

technischer Systeme. Die Kundenorientierung wurde dabei zum entscheiden-

den Antrieb des Wettbewerbs (SPUR 2006, S. 6). Dieses Jahrzehnt steht nun 

unzweifelhaft im Zeichen der Globalisierung (SCHUH 2005, S. 174).  

Damit Unternehmen im globalen Wettbewerb bestehen können, ist es erforder-

lich, Kundenbedürfnisse unter besonderer Beachtung wirtschaftlicher Aspekte 

optimal zu bedienen. Dies beinhaltet die konkrete Forderung nach einer ra-

schen Anpassung an veränderte Marktbedingungen, um einen Verlust an 

Marktanteilen zu vermeiden (GÜNTHNER ET AL. 2004). Insbesondere die steigen-

de Marktdynamik und der erhöhte Kostendruck zwingen Industrieunternehmen 

zur ständigen innovativen Anpassung ihrer Fabrik- und Produktionsstrukturen 

an veränderte Bedingungen (GRUNDIG 2006, S. 2). Erfolgreiche Unternehmen 

brauchen die Fähigkeit zur schnellen Aktion, zur schnellen Reaktion und zur 

schnellen Anpassung an neue Gegebenheiten (MILBERG 2004, S. 21). Die Pro-

duktionswirtschaft der Zukunft wird daher unter zunehmendem Zeitdruck stehen 

(SPUR 2006, S. 6). Denn nur die erfolgreiche Gestaltung und Weiterentwicklung 

industrieller Wertschöpfung – möglichst am Standort Deutschland – kann auf 

Dauer unseren Lebensstandard und die Errungenschaften der sozialen Markt-

wirtschaft absichern. Die Produktion bildet nach wie vor das Rückgrat einer mo-

dernen, im globalen Wettbewerb stehenden Industrie-, Dienstleistungs- und 

Informationsgesellschaft. Umfassendes Wissen auf den Gebieten der Fabrik- 

und Produktionsplanung ist existentiell notwendig (vgl. BRACHT 2002, S. 1). 
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Vor dem Hintergrund der turbulenten Einflussfaktoren ist festzustellen, dass die 

Planung der Prozesse, Abläufe und Strukturen eine wettbewerbsentscheidende 

Bedeutung erhält. Produktionstechnische Systeme sind immer öfter und in kür-

zerer Zeit umzugestalten oder neu zu planen (WESTKÄMPER 2004, S. 42; 

DOMBROWSKI & TIEDEMANN 2004, S. 137; ZÄH ET AL. 2003B, S. 329; WIENDAHL & 

HERNANDÉZ 2002, S. 135). „Folglich darf die Planung einer Fabrik nicht mehr als 

einmaliges Projekt betrachtet werden, sondern die Fabrikplanung muss zu ei-

nem kontinuierlichen Prozess werden“ (NYHUIS ET AL. 2004, S. 95). Die treffsi-

chere, planungsmethodische Beherrschung dieser Planungsprozesse ist dabei 

für die Unternehmen von existentieller Bedeutung (GRUNDIG 2006, S. 2). Ziel der 

Fabrikplanung ist es daher, trotz der Turbulenz, Dynamik und Komplexität des 

Umfeldes stets in den Grenzbereichen von Technik und Leistung am wirtschaft-

lich optimalen Betriebspunkt operieren zu können (WESTKÄMPER 2001C). 

Um die Diskrepanz zwischen verkürzten Planungszeiten und der Forderung 

nach qualitativ hochwertigen Planungsergebnissen zu minimieren, müssen 

neue Methoden und Werkzeuge entwickelt werden (GÜNTHNER ET AL. 2004). Da 

die Kostenbeeinflussung in den konzeptionellen Planungsphasen besonders 

groß ist und mit zunehmendem Planungsfortschritt laufend zurückgeht, sind vor 

allem die Methoden und Werkzeuge zur Unterstützung der frühen Planungs-

phasen von besonderer Bedeutung (siehe Abbildung 1-1). 

Planungsdauer

K
o

s
te

n

Vergleichskosten

Planungskosten

Entgangene
Einsparungen

Verkürzung des optimalen 
Planungszeitraums

Optimierung der
Planungsqualität 
in der frühen
Phase

 

Abbildung 1-1: Der Einfluss der Optimierung der Planungsqualität in der frü-

hen Planungsphase (in Anlehnung an FREY 1975, S. 8 und 

KETTNER ET AL. 1984, S. 7) 



1.2  Zielsetzung und Struktur der Arbeit 

 3 

Um den steigenden Anforderungen an die Fabrikplanung gerecht werden zu 

können, wurden in den letzten Jahren eine Vielzahl softwaretechnischer Syste-

me zur Unterstützung des Planungsprozesses entwickelt. Die Verknüpfung der 

verschiedenen Planungs- und Simulationstools zu einem ganzheitlichen Pla-

nungsverbund wird unter dem Begriff der sog. Digitalen Fabrik zusammenge-

fasst. Mit Hilfe der Werkzeuge der Digitalen Fabrik soll eine Abbildung aller 

Prozesse, Produkte und Ressourcen einer Fabrik in einem digitalen Modell er-

möglicht werden, um diese bereits vor der Realisierung bewerten und optimie-

ren zu können (BLEY & FRANKE 2001, S. 214; WESTKÄMPER 2001A, S. 14; 

WIENDAHL 2002, S. 121; SCHRAFT & KUHLMANN 2006, S. 17).  

Der heutige Stand der Technik ermöglicht es bereits, komplexe Aufgaben im 

Industrial Engineering zu bearbeiten. Das Industrial Engineering erhält durch 

die Werkzeuge der Digitalen Fabrik enorme Hilfsmittel, die es befähigen wer-

den, Veränderungsprozesse schneller und präziser zu planen und durchzufüh-

ren (BDI 2005, S. 13; ZÄH ET AL. 2005C, S. 175). Der Aufwand zur effektiven 

Nutzung der Digitalen Fabrik und ihrer Werkzeuge ist jedoch noch zu hoch (BDI 

2005, S. 13). Die kommerziellen Werkzeuge der führenden Anbieter sind auf 

Großunternehmen mit hochqualifizierten Spezialisten aus großen Fachabteilun-

gen zugeschnitten (KAPP ET AL. 2005, S. 191; WIENDAHL ET AL. 2005, S. 242). 

Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen müssen daher noch 

Wege gefunden werden, die Effizienz einer robusten, adaptiven Produktion mit 

Hilfe der Digitalen Fabrik zu realisieren (BDI 2005, S. 13). 

1.2 Zielsetzung und Struktur der Arbeit 

Aus der beschriebenen Ausgangssituation wird als zentrale Problemstellung für 

diese Arbeit die Entwicklung einer Methodik zur effizienten Unterstützung der 

kontinuierlichen Planung und Optimierung produktionstechnischer Systeme ab-

geleitet. Vor dem Hintergrund der verkürzten Planungs- und Realisierungszeit-

räume und dem stetig steigenden Kostendruck müssen die Planer mit Hilfe der 

oben genannten Methodik in die Lage versetzt werden, kurzfristig alternative 

Produktionskonzepte zu gestalten und abgesicherte Aussagen über die techni-

schen und wirtschaftlichen Aspekte zu treffen.  

Ziel dieser Arbeit ist dementsprechend die Konzeption und Realisierung einer 

softwarebasierten Methodik zur kontinuierlichen kostenorientierten Planung und 

Optimierung produktionstechnischer Systeme. 
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Zur Erreichung der oben genannten Zielsetzung wird die in Abbildung 1-2 dar-

gestellte Gliederung gewählt. 

Kapitel 1 - Einleitung

Kapitel 2 - Grundlagen und Abgrenzung des Untersuchungsbereichs

Kapitel 3 - Situationsanalyse und Handlungsbedarf

Kapitel 4 - Grundkonzeption des Planungstools

Kapitel 5 - Konzeption des monetären Bewertungsmoduls

Kapitel 6 - Vorstellung des realisierten Tools anhand eines Praxisbeispiels

Kapitel 7 - Zusammenfassung und Ausblick
 

Abbildung 1-2: Struktur der Arbeit 

Zur genaueren Einordnung der Aufgabenstellung werden in Kapitel 2 zunächst 

die grundlegenden Zusammenhänge, Begriffe und Inhalte der Fabrikplanung 

erörtert und definiert. Des Weiteren wird innerhalb dieses Kapitels der Untersu-

chungsbereich dieser Arbeit sinnvoll eingegrenzt und für die weitere Arbeit ent-

sprechend detailliert. 

Zur Herleitung der detaillierten Anforderungen und Umfänge der zu entwickeln-

den Methodik und des daraus resultierenden Handlungsbedarfs wird in Kapi-

tel 3 die aktuelle Situation der Fabrik- und Produktionsplanung diskutiert. Hierzu 

werden zunächst die Aspekte der Rechnerunterstützung, der ganzheitlichen 

Produktionssysteme sowie der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung analysiert und 

daraus die Anforderungen an die durchgängige Produktionsplanung abgeleitet. 

Im zweiten Teil dieses Kapitels erfolgt die Diskussion der kommerziellen Hilfs-

mittel und wissenschaftlichen Ansätze. Abschließend werden die für diese Ar-

beit relevanten Hilfsmittel und Ansätze anhand der zuvor ermittelten Anforde-

rungen bewertet und daraus der detaillierte Handlungsbedarf abgeleitet. 

Die Konzeption der softwarebasierten Methodik zur kontinuierlichen kostenori-

entierten Planung und Optimierung produktionstechnischer Systeme erfolgt in 

zwei Stufen. In Kapitel 4 erfolgt zunächst die grundlegende Konzeption des zu 

entwickelnden Planungstools. Hierbei werden ausgehend von den in Kapitel 3 
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ermittelten Anforderungen entsprechende Softwaremodule definiert und die we-

sentlichen Inhalte und Aufgaben der einzelnen Module festgelegt. 

Wesentlicher Baustein der zu entwickelnden Methodik ist das kostenbasierte 

Bewertungsmodul zur wirtschaftlichen Beurteilung neuer oder bestehender 

Produktionssysteme. Die Konzeption eines geeigneten Kostenrechnungssys-

tems erfolgt daher im zweiten Schritt der Konzeption. Aufgrund des neuartigen 

Kostenrechnungsansatzes stellt das Kapitel 5 den konzeptionellen Kern dieser 

Arbeit dar.  

Die Vorstellung des im Rahmen dieser Arbeit realisierten Planungstools und der 

damit verbunden Planungsmethodik erfolgt in Kapitel 6. Hierzu werden die we-

sentlichen Inhalte und Gestaltungsmerkmale der realisierten Softwarefunktiona-

litäten anhand eines konkreten Praxisbeispiels näher erläutert sowie kritisch 

gewürdigt. 

Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der Erkenntnisse und ein Ausblick 

auf zukünftige Entwicklungsperspektiven der Produktionsplanung. 
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1 Innovative Montagesysteme - Anlagengestaltung, -bewertung

und -überwachung

115 Seiten · ISBN 3-931327-01-9

2 Integriertes Produktmodell - Von der Idee zum fertigen Produkt

82 Seiten · ISBN 3-931327-02-7

3 Konstruktion von Werkzeugmaschinen - Berechnung, Simulation 

und Optimierung

110 Seiten · ISBN 3-931327-03-5

4 Simulation - Einsatzmöglichkeiten und Erfahrungsberichte

134 Seiten · ISBN 3-931327-04-3

5 Optimierung der Kooperation in der Produktentwicklung

95 Seiten · ISBN 3-931327-05-1

6 Materialbearbeitung mit Laser · von der Planung zur Anwendung

86 Seiten · ISBN 3-931327-76-0

7 Dynamisches Verhalten von Werkzeugmaschinen

80 Seiten · ISBN 3-931327-77-9

8 Qualitätsmanagement · der Weg ist das Ziel

130 Seiten · ISBN 3-931327-78-7

9 Installationstechnik an Werkzeugmaschinen · Analysen und Konzepte

120 Seiten · ISBN 3-931327-79-5

10 3D-Simulation - Schneller, sicherer und kostengünstiger zum Ziel

90 Seiten · ISBN 3-931327-10-8

11 Unternehmensorganisation - Schlüssel für eine effiziente Produktion

110 Seiten · ISBN 3-931327-11-6

12 Autonome Produktionssysteme

100 Seiten · ISBN 3-931327-12-4

13 Planung von Montageanlagen

130 Seiten · ISBN 3-931327-13-2

14 Nicht erschienen – wird nicht erscheinen

15 Flexible fluide Kleb/Dichtstoffe · Dosierung und Prozeßgestaltung

80 Seiten · ISBN 3-931327-15-9

16 Time to Market - Von der Idee zum Produktionsstart

80 Seiten · ISBN 3-931327-16-7

17 Industriekeramik in Forschung und Praxis - Probleme, Analysen 

und Lösungen

80 Seiten · ISBN 3-931327-17-5

18 Das Unternehmen im Internet - Chancen für produzierende 

Unternehmen

165 Seiten · ISBN 3-931327-18-3

19 Leittechnik und Informationslogistik - mehr Transparenz in der 

Fertigung

85 Seiten · ISBN 3-931327-19-1

20 Dezentrale Steuerungen in Produktionsanlagen - Plug & Play - 

Vereinfachung von Entwicklung und Inbetriebnahme

105 Seiten · ISBN 3-931327-20-5

21 Rapid Prototyping - Rapid Tooling - Schnell zu funktionalen 

Prototypen

95 Seiten · ISBN 3-931327-21-3

22 Mikrotechnik für die Produktion - Greifbare Produkte und 

Anwendungspotentiale

95 Seiten · ISBN 3-931327-22-1

24 EDM Engineering Data Management

195 Seiten · ISBN 3-931327-24-8

25 Rationelle Nutzung der Simulationstechnik - Entwicklungstrends 

und Praxisbeispiele

152 Seiten · ISBN 3-931327-25-6

26 Alternative Dichtungssysteme - Konzepte zur Dichtungsmontage und 

zum Dichtmittelauftrag

110 Seiten · ISBN 3-931327-26-4

27 Rapid Prototyping · Mit neuen Technologien schnell vom Entwurf 

zum Serienprodukt

111 Seiten · ISBN 3-931327-27-2

28 Rapid Tooling · Mit neuen Technologien schnell vom Entwurf zum 

Serienprodukt

154 Seiten · ISBN 3-931327-28-0

29 Installationstechnik an Werkzeugmaschinen · Abschlußseminar

156 Seiten · ISBN 3-931327-29-9

30 Nicht erschienen – wird nicht erscheinen

31 Engineering Data Management (EDM) · Erfahrungsberichte und 

Trends

183 Seiten · ISBN 3-931327-31-0

32 Nicht erschienen – wird nicht erscheinen

33 3D-CAD · Mehr als nur eine dritte Dimension

181 Seiten · ISBN 3-931327-33-7

34 Laser in der Produktion · Technologische Randbedingungen für 

den wirtschaftlichen Einsatz

102 Seiten · ISBN 3-931327-34-5

35 Ablaufsimulation · Anlagen effizient und sicher planen und betreiben

129 Seiten · ISBN 3-931327-35-3

36 Moderne Methoden zur Montageplanung · Schlüssel für eine 

effiziente Produktion

124 Seiten · ISBN 3-931327-36-1

37 Wettbewerbsfaktor Verfügbarkeit · Produktivitätsteigerung 

durch technische und organisatorische Ansätze

95 Seiten · ISBN 3-931327-37-X

38 Rapid Prototyping · Effizienter Einsatz von Modellen in der 

Produktentwicklung

128 Seiten · ISBN 3-931327-38-8

39 Rapid Tooling · Neue Strategien für den Werkzeug- und Formenbau

130 Seiten · ISBN 3-931327-39-6

40 Erfolgreich kooperieren in der produzierenden Industrie · Flexibler 

und schneller mit modernen Kooperationen

160 Seiten · ISBN 3-931327-40-X

41 Innovative Entwicklung von Produktionsmaschinen

146 Seiten · ISBN 3-89675-041-0

42 Stückzahlflexible Montagesysteme

139 Seiten · ISBN 3-89675-042-9

43 Produktivität und Verfügbarkeit · ...durch Kooperation steigern

120 Seiten · ISBN 3-89675-043-7

44 Automatisierte Mikromontage · Handhaben und Positionieren 

von Mikrobauteilen

125 Seiten · ISBN 3-89675-044-5

45 Produzieren in Netzwerken · Lösungsansätze, Methoden, 

Praxisbeispiele

173 Seiten · ISBN 3-89675-045-3

46 Virtuelle Produktion · Ablaufsimulation

108 Seiten · ISBN 3-89675-046-1

Seminarberichte iwb
herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart und Prof. Dr.-Ing. Michael Zäh,

Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften

der Technischen Universität München

Seminarberichte iwb sind erhältlich im Buchhandel oder beim

Herbert Utz Verlag, München, Fax 089-277791-01, info@utz.de



47 Virtuelle Produktion · Prozeß- und Produktsimulation

131 Seiten · ISBN 3-89675-047-X

48 Sicherheitstechnik an Werkzeugmaschinen

106 Seiten · ISBN 3-89675-048-8

49 Rapid Prototyping · Methoden für die reaktionsfähige 

Produktentwicklung

150 Seiten · ISBN 3-89675-049-6

50 Rapid Manufacturing · Methoden für die reaktionsfähige Produktion

121 Seiten · ISBN 3-89675-050-X

51 Flexibles Kleben und Dichten · Produkt-& Prozeßgestaltung, 

Mischverbindungen, Qualitätskontrolle

137 Seiten · ISBN 3-89675-051-8

52 Rapid Manufacturing · Schnelle Herstellung von Klein- 

und Prototypenserien

124 Seiten · ISBN 3-89675-052-6

53 Mischverbindungen · Werkstoffauswahl, Verfahrensauswahl, 

Umsetzung

107 Seiten · ISBN 3-89675-054-2

54 Virtuelle Produktion · Integrierte Prozess- und Produktsimulation

133 Seiten · ISBN 3-89675-054-2

55 e-Business in der Produktion · Organisationskonzepte, IT-Lösungen, 

Praxisbeispiele

150 Seiten · ISBN 3-89675-055-0

56 Virtuelle Produktion – Ablaufsimulation als planungsbegleitendes 

Werkzeug

150 Seiten · ISBN 3-89675-056-9

57 Virtuelle Produktion – Datenintegration und Benutzerschnittstellen

150 Seiten · ISBN 3-89675-057-7

58 Rapid Manufacturing · Schnelle Herstellung qualitativ hochwertiger 

Bauteile oder Kleinserien

169 Seiten · ISBN 3-89675-058-7

59 Automatisierte Mikromontage · Werkzeuge und Fügetechnologien für 

die Mikrosystemtechnik

114 Seiten · ISBN 3-89675-059-3

60 Mechatronische Produktionssysteme · Genauigkeit gezielt 

entwickeln

131 Seiten · ISBN 3-89675-060-7

61 Nicht erschienen – wird nicht erscheinen

62 Rapid Technologien · Anspruch – Realität – Technologien

100 Seiten · ISBN 3-89675-062-3

63 Fabrikplanung 2002 · Visionen – Umsetzung – Werkzeuge

124 Seiten · ISBN 3-89675-063-1

64 Mischverbindungen · Einsatz und Innovationspotenzial

143 Seiten · ISBN 3-89675-064-X

65 Fabrikplanung 2003 – Basis für Wachstum · Erfahrungen Werkzeuge 

Visionen

136 Seiten · ISBN 3-89675-065-8

66 Mit Rapid Technologien zum Aufschwung · Neue Rapid Technologien 

und Verfahren, Neue Qualitäten, Neue Möglichkeiten, Neue Anwend-

ungsfelder

185 Seiten · ISBN 3-89675-066-6

67 Mechatronische Produktionssysteme · Die Virtuelle Werkzeug-

maschine: Mechatronisches Entwicklungsvorgehen, Integrierte Mod-

ellbildung, Applikationsfelder

148 Seiten · ISBN 3-89675-067-4

68 Virtuelle Produktion · Nutzenpotenziale im Lebenszyklus der Fabrik

139 Seiten · ISBN 3-89675-068-2

69 Kooperationsmanagement in der Produktion · Visionen und Methoden 

zur Kooperation – Geschäftsmodelle und Rechtsformen für die Koop-

eration – Kooperation entlang der Wertschöpfungskette

134 Seiten · ISBN 3-98675-069-0

70 Mechatronik · Strukturdynamik von Werkzeugmaschinen

161 Seiten · ISBN 3-89675-070-4

71 Klebtechnik · Zerstörungsfreie Qualitätssicherung beim flexibel au-

tomatisierten Kleben und Dichten

ISBN 3-89675-071-2 · vergriffen

72 Fabrikplanung 2004  Ergfolgsfaktor im Wettbewerb · Erfahrungen – 

Werkzeuge – Visionen

ISBN 3-89675-072-0 · vergriffen

73 Rapid Manufacturing Vom Prototyp zur Produktion · Erwartungen – 

Erfahrungen – Entwicklungen

179 Seiten · ISBN 3-89675-073-9

74 Virtuelle Produktionssystemplanung · Virtuelle Inbetriebnahme und 

Digitale Fabrik

133 Seiten · ISBN 3-89675-074-7

75 Nicht erschienen – wird nicht erscheinen

76 Berührungslose Handhabung · Vom Wafer zur Glaslinse, von der Kap-

sel zur aseptischen Ampulle

95 Seiten · ISBN 3-89675-076-3

77 ERP-Systeme - Einführung in die betriebliche Praxis · Erfahrungen, 

Best Practices, Visionen

153 Seiten · ISBN 3-89675-077-7

78 Mechatronik · Trends in der interdisziplinären Entwicklung von 

Werkzeugmaschinen

155 Seiten · ISBN 3-89675-078-X

79 Produktionsmanagement

267 Seiten · ISBN 3-89675-079-8

80 Rapid Manufacturing · Fertigungsverfahren für alle Ansprüche

154 Seiten · ISBN 3-89675-080-1

81 Rapid Manufacturing · Heutige Trends –

Zukünftige Anwendungsfelder

172 Seiten · ISBN 3-89675-081-X

82 Produktionsmanagement · Herausforderung Variantenmanagement

100 Seiten · ISBN 3-89675-082-8

83 Mechatronik · Optimierungspotenzial der Werkzeugmaschine nutzen

160 Seiten · ISBN 3-89675-083-6

84 Virtuelle Inbetriebnahme · Von der Kür zur Pflicht?

104 Seiten · ISBN 978-3-89675-084-6

85 3D-Erfahrungsforum · Innovation im Werkzeug- und Formenbau

375 Seiten · ISBN 978-3-89675-085-3

86 Rapid Manufacturing · Erfolgreich produzieren durch innovative Fertigung

162 Seiten · ISBN 978-3-89675-086-0

87 Produktionsmanagement · Schlank im Mittelstand

102 Seiten · ISBN 978-3-89675-087-7

88 Mechatronik · Vorsprung durch Simulation

134 Seiten · ISBN 978-3-89675-088-4

89 RFID in der Produktion · Wertschöpfung effizient gestalten

122 Seiten · ISBN 978-3-89675-089-1



122 Schneider, Burghard

Prozesskettenorientierte Bereitstellung nicht formstabiler Bauteile
1999 · 183 Seiten · 98 Abb. · 14 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-559-5

123 Goldstein, Bernd

Modellgestützte Geschäftsprozeßgestaltung in der Produktentwicklung
1999 · 170 Seiten · 65 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-546-3

124 Mößmer, Helmut E.

Methode zur simulationsbasierten Regelung zeitvarianter Produktionssysteme
1999 · 164 Seiten · 67 Abb. · 5 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-585-4

125 Gräser, Ralf-Gunter

Ein Verfahren zur Kompensation temperaturinduzierter Verformungen an Industrierobotern
1999 · 167 Seiten · 63 Abb. · 5 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-603-6

126 Trossin, Hans-Jürgen

Nutzung der Ähnlichkeitstheorie zur Modellbildung in der Produktionstechnik
1999 · 162 Seiten · 75 Abb. · 11 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-614-1

127 Kugelmann, Doris

Aufgabenorientierte Offline-Programmierung von Industrierobotern
1999 · 168 Seiten · 68 Abb. · 2 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-615-X

128 Diesch, Rolf

Steigerung der organisatorischen Verfügbarkeit von Fertigungszellen
1999 · 160 Seiten · 69 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-618-4

129 Lulay, Werner E.

Hybrid-hierarchische Simulationsmodelle zur Koordination teilautonomer Produktionsstrukturen
1999 · 182 Seiten · 51 Abb. · 14 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-620-6

130 Murr, Otto

Adaptive Planung und Steuerung von integrierten Entwicklungs- und Planungsprozessen
1999 · 178 Seiten · 85 Abb. · 3 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-636-2

131 Macht, Michael

Ein Vorgehensmodell für den Einsatz von Rapid Prototyping
1999 · 170 Seiten · 87 Abb. · 5 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-638-9

132 Mehler, Bruno H.

Aufbau virtueller Fabriken aus dezentralen Partnerverbünden
1999 · 152 Seiten · 44 Abb. · 27 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-645-1

133 Heitmann, Knut

Sichere Prognosen für die Produktionsptimierung mittels stochastischer Modelle
1999 · 146 Seiten · 60 Abb. · 13 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-675-3

134 Blessing, Stefan

Gestaltung der Materialflußsteuerung in dynamischen Produktionsstrukturen
1999 · 160 Seiten · 67 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-690-7

135 Abay, Can

Numerische Optimierung multivariater mehrstufiger Prozesse am Beispiel der Hartbearbeitung von 
Industriekeramik
2000 · 159 Seiten · 46 Abb. · 5 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-697-4

Forschungsberichte iwb
herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart und Prof. Dr.-Ing. Michael Zäh,

Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften

der Technischen Universität München

Forschungsberichte iwb ab Band 122 sind erhältlich im Buchhandel oder beim

Herbert Utz Verlag, München, Fax 089-277791-01, info@utz.de



136 Brandner, Stefan

Integriertes Produktdaten- und Prozeßmanagement in virtuellen Fabriken
2000 · 172 Seiten · 61 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-715-6

137 Hirschberg, Arnd G.

Verbindung der Produkt- und Funktionsorientierung in der Fertigung
2000 · 165 Seiten · 49 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-729-6

138 Reek, Alexandra

Strategien zur Fokuspositionierung beim Laserstrahlschweißen
2000 · 193 Seiten · 103 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-730-X

139 Sabbah, Khalid-Alexander

Methodische Entwicklung störungstoleranter Steuerungen
2000 · 148 Seiten · 75 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-739-3

140 Schliffenbacher, Klaus U.

Konfiguration virtueller Wertschöpfungsketten in dynamischen, heterarchischen Kompetenznetzwerken
2000 · 187 Seiten · 70 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-754-7

141 Sprenzel, Andreas

Integrierte Kostenkalkulationsverfahren für die Werkzeugmaschinenentwicklung
2000 · 144 Seiten · 55 Abb. · 6 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-757-1

142 Gallasch, Andreas

Informationstechnische Architektur zur Unterstützung des Wandels in der Produktion
2000 · 150 Seiten · 69 Abb. · 6 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-781-4

143 Cuiper, Ralf

Durchgängige rechnergestützte Planung und Steuerung von automatisierten  Montagevorgängen
2000 · 168 Seiten · 75 Abb. · 3 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-783-0

144 Schneider, Christian

Strukturmechanische Berechnungen in der Werkzeugmaschinenkonstruktion
2000 · 180 Seiten · 66 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-789-X

145 Jonas, Christian 

Konzept einer durchgängigen, rechnergestützten Planung von Montageanlagen
2000 · 183 Seiten · 82 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-870-5

146 Willnecker, Ulrich

Gestaltung und Planung leistungsorientierter manueller Fließmontagen
2001 · 175 Seiten · 67 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-891-8

147 Lehner, Christof

Beschreibung des Nd:Yag-Laserstrahlschweißprozesses von Magnesiumdruckguss
2001 · 205 Seiten · 94 Abb. · 24 Tab. · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-8316-0004-X

148 Rick, Frank

Simulationsgestützte Gestaltung von Produkt und Prozess am Beispiel Laserstrahlschweißen
2001 · 145 Seiten · 57 Abb. · 2 Tab. · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-8316-0008-2

149 Höhn, Michael

Sensorgeführte Montage hybrider Mikrosysteme
2001 · 171 Seiten · 74 Abb. · 7 Tab. · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-8316-0012-0

150 Böhl, Jörn

Wissensmanagement im Klein- und mittelständischen Unternehmen der Einzel- und Kleinserienfertigung
2001 · 179 Seiten · 88 Abb. · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-8316-0020-1

151 Bürgel, Robert

Prozessanalyse an spanenden Werkzeugmaschinen mit digital geregelten Antrieben
2001 · 185 Seiten · 60 Abb. · 10 Tab. · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-8316-0021-X

152 Stephan Dürrschmidt

Planung und Betrieb wandlungsfähiger Logistiksysteme in der variantenreichen Serienproduktion
2001 · 914 Seiten · 61 Abb. · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-8316-0023-6

153 Bernhard Eich

Methode zur prozesskettenorientierten Planung der Teilebereitstellung
2001 · 132 Seiten · 48 Abb. · 6 Tabellen · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-8316-0028-7



154 Wolfgang Rudorfer 

Eine Methode zur Qualifizierung von produzierenden Unternehmen für Kompetenznetzwerke
2001 · 207 Seiten · 89 Abb. · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-8316-0037-6

155 Hans Meier 

Verteilte kooperative Steuerung maschinennaher Abläufe
2001 · 162 Seiten · 85 Abb. · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-8316-0044-9

156 Gerhard Nowak 

Informationstechnische Integration des industriellen Service in das Unternehmen
2001 · 203 Seiten · 95 Abb. · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-8316-0055-4

157 Martin Werner 

Simulationsgestützte Reorganisation von Produktions- und Logistikprozessen
2001 · 191 Seiten · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-8316-0058-9

158 Bernhard Lenz  

Finite Elemente-Modellierung des Laserstrahlschweißens für den Einsatz in der Fertigungsplanung
2001 · 150 Seiten · 47 Abb. · 5 Tab. · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-8316-0094-5

159 Stefan Grunwald   

Methode zur Anwendung der flexiblen integrierten Produktentwicklung und Montageplanung
2002 · 206 Seiten · 80 Abb. · 25 Tab. · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-8316-0095-3

160 Josef Gartner   

Qualitätssicherung bei der automatisierten Applikation hochviskoser Dichtungen
2002 · 165 Seiten · 74 Abb. · 21 Tab. · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-8316-0096-1

161 Wolfgang Zeller
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