
��������	�
�������

���������

�

�

��������	�
���

�������	
��������������

�
���
�����������

���
	��������		��������
���

�

�����������������

���������������������
�����

������������������������������
�

�

�

�������� �!�"��
��
���� �



�

�

��������	�
���������
�

�

���������	
�����������
������������
�	���������


��������������������	������

������������������������������������

�

���	
��������������

�

������ ��!���������	�"�#���

������ ��!�����$
������%����	���

�������������������������������

������
������������
�	��������
��������������������	�����&���'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���"����	������������	����� ��� �
����������"�������

 ��� �
���������"��������������������������
�"��	������

������� �
�������(	����	"���"����	���)����	�""������

���"����	������� 	�������������������������

���*+,,�����������	��
��	���

�

�

#
�"����+� ������	����-��������-�������������-�.//0�

�

�

 ������ ����� ���� 
�����������"���� �����������  ��� �	�
����

������������%�����-����������������������1�������
��-�����

(	����
���-� ���� 2���	��� ���� 3���"�
����-� ����

�������	��� 	
�� *�������	������� ����� ���"����������


��� ���� 4*������
��� ��� 	������	�����
���	�"	���� �"�����-�

	
��������
��	
��
���������5������
��-�������	"�����

�

6�*7������8��9�����������5��"	��$�9��.//0�

�

�4�(�:!;:<=!/>?0!?�

�

�����������$��	�7�

�

�

9�����������5��"	��$�9-���������

��"�+�/;?,.@@@?<!//�A�����
�����"	����

�



i

Inhaltsverzeichnis

1 Hinführung ....................................................................................................1

1.1 Prognose und Planung im turbulenten Umfeld...........................................1

1.2 Betriebsbegleitende Simulation im turbulenten Umfeld ............................3

1.3 Zusammenfassung ......................................................................................4

2 Vorgehen........................................................................................................5

3 Stand der Forschung im Betrachtungsbereich ..........................................7

3.1 Prognose und Planung ................................................................................7

3.1.1 Relevante Ansätze ...............................................................................9

3.1.2 Fazit zum Bereich Prognose und Planung ........................................11

3.2 Betriebsbegleitende Simulation ................................................................12

3.2.1 Relevante Ansätze .............................................................................17

3.2.2 Fazit zum Bereich betriebsbegleitende Simulation...........................21

3.3 Automatische Simulationsmodellgenerierung..........................................23

3.3.1 Relevante Ansätze .............................................................................23

3.3.2 Fazit zum Bereich automatische Modellgenerierung........................29

3.4 Zusammenfassung ....................................................................................30

4 Ziel der Arbeit .............................................................................................32

5 Lösungskonzept...........................................................................................35

5.1 Modell zur Beschreibung von Abläufen und Strategien der 

Produktionssteuerung................................................................................40

5.1.1 Abläufe und Strategien der Produktionssteuerung............................40

5.1.2 Datenmodelle und Beschreibungsmethodiken..................................52

5.1.3 Zusammenfassung.............................................................................63

5.2 Methoden zur Interpretation von Strategien und Abläufen der 

Produktionssteuerung................................................................................63

5.2.1 Produktionsabläufe als Muster ..........................................................65

5.2.2 Mustermerkmale von Strategien und Abläufen der 

Produktionssteuerung........................................................................67

5.2.3 Klassifikation von Mustern ...............................................................75



ii

5.2.4 Beispiele ........................................................................................... 79

5.2.5 Zusammenfassung ............................................................................ 83

5.3 Vorgehensmodell zur Interpretation und Beschreibung von Abläufen und 

Strategien der Produktionssteuerung ....................................................... 84

5.3.1 Abbildung von Expertenwissen........................................................ 87

5.3.2 Ermittlung von fallspezifischem Wissen.......................................... 90

5.3.3 Steuerung des Ablaufs zur Interpretation......................................... 93

5.3.4 Wissenserwerb.................................................................................. 94

5.3.5 Zusammenfassung ............................................................................ 95

6 Prototypische Anwendung ........................................................................ 97

6.1 System zur automatischen Generierung von Simulationsmodellen ........ 98

6.2 Industrieller Einsatz des prototypischen Systems.................................. 104

7 Bewertung ................................................................................................. 112

8 Zusammenfassung und Ausblick............................................................ 118

8.1 Zusammenfassung.................................................................................. 118

8.2 Ausblick ................................................................................................. 119

9 Literaturverzeichnis................................................................................. 122

10 Abbildungs-, Tabellen- und Formelverzeichnisse................................. 133



1. Hinführung 

1

1 Hinführung

Der Wandel der Gesellschaft und damit auch der Wandel der Produktion, als ein 

Teil der Gesellschaft, wird vielfach diskutiert. Wissenschaftlich anerkannt ist 

[MILBERG 2003; MEIER U.A. 2004; UHLMANN 2002], dass ein Wandel in ver-

schiedenen gesellschaftlichen Bereichen stattgefunden hat bzw. immer noch 

stattfindet: der wirtschaftliche Wandel durch die Entwicklung vom Verkäufer– 

zum Käufer–Markt, einhergehend mit einem verschärften Wettbewerb, der unter-

stützt wird durch eine zunehmende Globalisierung auf der einen und stagnieren-

de Märkte auf der anderen Seite; der Wertewandel, der bereits in den 70er Jahren 

begann und sich in einer Prioritätenverschiebung der einzelnen Individuen von 

Pflichtwerten, wie Disziplin und Fleiß, hin zu Selbstentfaltungswerten, wie Mit-

sprache und Selbständigkeit, auszeichnet: der demographische Wandel, der in 

den entwickelten Ländern zu einer stetigen Überalterung aber auch zunehmender 

Qualifizierung der produktiven Bevölkerungsschichten führt. Und nicht zuletzt 

gibt es auch einen technologischen Wandel, der sich sehr deutlich in neuen In-

formations– und Kommunikationstechnologien wie Mobil-Telefon oder Internet 

zeigt.

Umstritten ist dabei jedoch die Frage, ob es sich tatsächlich um einen epochalen, 

gleichsam eruptiven Wandel oder nicht doch eher um eine kontinuierliche Ent-

wicklung, also eine Fortschreibung der Vergangenheit handelt [REINHART 2000,

S. 19 ff.]. Vieles spricht für eine revolutionäre Entwicklung; dennoch gibt es in 

der Praxis auch Industrieunternehmen, auf deren Umfeld der Wandel keinen tur-

bulenten Einfluss nimmt. In jedem Fall ist es jedoch evident festzuhalten, dass in 

dem offenen System der Produktion und somit auch in der Planung und Steue-

rung der Produktion der Wandel nicht ausgeschlossen werden kann. Entspre-

chend muss überprüft werden, ob die Methoden und Werkzeuge, die heute zur 

Prognose und Planung in der Produktion eingesetzt werden, noch den aktuellen 

Ansprüchen genügen. Ein erster Schritt ist dabei, die Anforderungen zu ermit-

teln, die der Wandel an diese Methoden und Werkzeuge stellt. 

1.1 Prognose und Planung im turbulenten Umfeld 

Wandel bedeutet Veränderungen! Vielfach werden die Veränderungen im Wan-

del als turbulent bezeichnet. Turbulent heißt: Die Veränderungen zeichnen sich 

durch eine hohe Komplexität und hohe Dynamik aus. Hohe Komplexität bedeutet 
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wiederum, dass die Wirkzusammenhänge einzelner Einflüsse nicht eindeutig be-

stimmt werden können. Ursache und Wirkung sind nicht eineindeutig zuzuord-

nen, insgesamt ist ein hoher Vernetzungsgrad konstatierbar. Hohe Dynamik be-

deutet demgegenüber rasche Veränderungen auf der Zeitskala. Zeiträume stabiler 

und gleichmäßiger Entwicklungen sind selten. Vor diesem Rahmen komplexer 

und dynamischer Veränderungen entstehen neue Anforderungen an Methoden 

und Werkzeuge zur Planung und Prognose in der Produktion. 

Eine resultierende Anforderung ist die gestiegene Bedeutung der strategischen 

Planung in der Produktion. Die geeignete Strukturierung der Produktion in klei-

nere, transparentere Einheiten stellt eine wichtige Voraussetzung dar, um die 

Komplexität der Einflüsse auf die Produktion zu mindern [ZÄH U.A. 2004]. Viel-

fach wird in Wissenschaft und Praxis der Weg zu dezentralen, integrierten und 

sich selbst regelnden Einheiten gewählt. Die geeignete Produktionsstrukturierung 

im Rahmen der strategischen Produktionsplanung ist eine Möglichkeit, um die 

Komplexität und somit die Turbulenz der Umwelteinflüsse zu moderieren. Lang-

fristige Prognosen sind in Anbetracht der Rahmenbedingungen nicht adäquat 

[vgl. BAUMGARTEN U.A. 2003; MEIER & HANENKAMP 2003; GRONAU U.A. 2004]. 

Im Kurzfristbereich ergeben sich ebenfalls veränderte Anforderungen an die Pla-

nung der Produktion. Auch bei einer geeigneten Strukturierung der Produktion 

werden sich dennoch immer dynamische Einflüsse ergeben, die eine mittelfristi-

ge Reaktion erfordern, um die Existenz der einzelnen Produktion sicherzustellen. 

In diesem Zusammenhang können auch kurzfristige Planungen und Prognosen 

Veränderungen unterliegen. Insbesondere bedeuteten die dynamischen Einflüsse, 

dass Planungen häufig überarbeitet und aktualisiert werden müssen. In der Wis-

senschaft wird in jüngerer Zeit die Reaktionsfähigkeit diskutiert, die es auch er-

laubt, auf nicht erwartete Einflüsse mit nicht vorausgedachten Maßnahmen zu 

reagieren [REINHART U.A. 1999B]. In diesem Zusammenhang kann die Möglich-

keit, kurzfristig und mit wenig Aufwand auf der Basis neuer Einflüsse Planungs-

alternativen aufzuzeigen, einen Beitrag zur Erhöhung der Reaktionsfähigkeit von 

Produktionsunternehmen leisten. Derartige Planungs– und Prognosesysteme sind 

vor allem dann zielführend, wenn sie erlauben, die Planungsalternativen nach 

möglichen turbulenten Einflussgrößen hin zu bewerten. 

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf der Planung und Prognose der Produktion im 

Kurzfristbereich. In Kapitel 3.1 werden die derzeit in diesem Bereich beobachte-
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ten Defizite auf der einen sowie die diskutierten Lösungsansätze auf der anderen 

Seite kritisch diskutiert. 

1.2 Betriebsbegleitende Simulation im turbulenten Umfeld 

Die Simulation hat sich als Hilfsmittel zur transparenten Beschreibung und Pla-

nung komplexer Systeme in der Produktionstechnik bewährt. Insbesondere gilt 

dies für den Einsatz der Ablaufsimulation bei der Bewertung produktionslogisti-

scher Fragestellungen [REINHART & FELDMANN 1997]. Hier haben sich zwei 

Anwendungsbereiche herauskristallisiert: Zum einen wird die Ablaufsimulation 

bei der Planung neuer bzw. umgestalteter Produktionsstrukturen eingesetzt. Ty-

pische Fragestellungen beschäftigen sich in diesem Bereich mit der Bewertung 

von Strukturalternativen, der Dimensionierung von Anlagen oder auch der 

grundsätzlichen Gestaltung der Auftragsabwicklung. Zum anderen liegt ein wei-

terer Anwendungsbereich in der betriebsbegleitenden Simulation. In diesem Fall 

haben die Fragestellungen einen kurzfristigeren Horizont als in der planungsbe-

gleitenden Simulation und setzen sich vor allem mit den Aufgaben der Produkti-

onsplanung und –steuerung (PPS) auseinander: Bewertung, Auswahl und Para-

metrisierung geeigneter Steuerungsstrategien sowie Ablaufregeln und Entschei-

dungen bezüglich der Auftragseinlastung. 

Die betriebsbegleitende Simulation ist somit ein ergänzendes Prognose– und Pla-

nungsinstrument in der Produktionsplanung und –steuerung. Diese steht im Zent-

rum dieser Arbeit. Es wurde bereits in Bezug auf die Reaktionsfähigkeit erläutert, 

dass Produktionsunternehmen, die auf Umfeldentwicklungen schnell reagieren 

können, Vorteile besitzen. Die unmittelbare und adäquate Reaktion des Unter-

nehmens setzt eine flexible Gestaltung der Produktionsabläufe und einfach modi-

fizierbare Produktionsprogramme voraus. Die betriebsbegleitende Simulation 

bietet sich an dieser Stelle an, neue Ablaufstrategien und Produktionsprogramme 

auf ihre Wirksamkeit hin zu bewerten. 

In Kapitel 3.2 werden die Anforderungen, die sich aus dem turbulenten Umfeld 

an die betriebsbegleitende Simulation ergeben, systematisch untersucht und vor-

handenen Lösungsansätzen gegenübergestellt. 


