
ETH Library

Die einstufige Mehrproduktplanung
mit variablen Losgrössen

Doctoral Thesis

Author(s):
Herriger, Hans A.

Publication date:
1971

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000088742

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000088742
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. Nr. 4646

Die einstufige Mehrproduktplanung

mit variablen Losgrössen

Abhandlung

zur Erlangung der Würde eines

Doktors der technischen Wissenschaften

der

EIDGENOESSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE

ZUERICH

vorgelegt von

Hans A. Herriger

Dipl. Ing. Dipl. Wirtsch. Ing.

TH München

geboren am 12. Sept. 1938

deutscher Staatsangehöriger

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. F. W. Daenzer, Referent

Prof. Dr. H. P. Künzi, Korreferent

1971, Freiburg i. Br. Offsetdruckerei Johannes Krause



- 5k -

5. Mögliche Anwendungen

Die Erkenntnis, dass variable Losgrössen ohne Kestbestände in der

Regel kostengünstiger sind als feste Losgrössen, kann vor allem

dann Anwendung finden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt

sind:

- die Kapazität der Fertigungsanlage ist vollständig oder nahezu

vollständig ausgelastet.

- ein Fertigungszyklus umfasst nur relativ wenige Auflegungen.

(Nicht mehr als circa zehn)

- die Kostenstruktur der zu fertigenden Produkte ist derart,

dass sich unterschiedliche Auflegungshäufigkeiten lohnen.

Die erste Voraussetzung verhindert, dass Stillstandszeiten der

Fertigungsanlage auftreten, die sich beliebig auf den Fertigungs¬

zyklus verteilen Hessen. Wenn die Stillstandszeiten dem Ablauf

der Fertigung genügend Spielraum sichern, können die variablen

Losgrössen bei gleichzeitiger Vermeidung von Restbeständen auf

feste Losgrössen zurückgeführt werden.(Siehe Abschnitt J.k).

Auch wenn das nur näherungsweise der Fall ist - der durch die

Stillstandszeiten gewährte Spielraum also für die Rückführung

auf feste Losgrössen nicht ganz ausreicht - wird sich der Aufwand

für die Bestimmung und Einplanung variabler Losgrössen nicht mehr

lohnen.

Der Fertigungszyklus sollte nur relativ wenige Auflegungen umfas¬

sen, weil andernfalls eine Auflegungsfolge festgelegt werden kann,

deren Auflegungsabstände für feste Losgrössen ungefähr gleich

sind. (Siehe Abschnitt 3-5). Wieviele Lose im Fertigungszyklus

aufgelegt werden müssen, damit sich eine solche günstige Aufle¬

gungsfolge finden lässt, hängt nicht nur von der Zahl der zu
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fertigenden Produkte, sondern auch von der Relation ihrer Auflegungs-

haufigkeiten ab.So sind zum Beispiel fur einen Fertigungszyklus,in

dem die meisten Produkte nur einmal aufgelegt werden,gleiche Aufle¬

gungsabstande nur möglich, wenn die einfach aufgelegten Produkte

die Kapazität mit gleichen Anteilen belegen.

In einem Fertigungszyklus mit vielen Produkten, die überwiegend

mehrfach aufgelegt werden, lassen sich Restbestande durch die Wahl

einer geeigneten Auflegungsfolge weitgehend vermeiden. Variable und

feste Losgrossen fuhren dann zu nahezu gleichen Einrichte- und Lager¬

kosten pro Periode. Die Emplanung variabler Losgrossen sollte sich

jedoch auf die Falle beschranken, m denen bei festen Losgrossen

zwangsläufig Restbestande auftreten wurden.Nur dann kann sich der

zusatzliche organisatorische Aufwand lohnen.

Es ist ohne weiteres möglich, feste und variable Losgrossen in einem

Fertigungszyklus zu kombinieren. Vor allem die Produkte mit relativ

hohen Lagerkosten sollten dann mit variablen Losgrossen gefertigt

werden, damit bei ihnen keine Restbestande auftreten. Die Auflegung

der übrigen Produkte kann mit festen Losgrossen erfolgen. Die Bestim¬

mung der Auflegungsanteile fur die variablen Losgrossen und der Rest¬

bestande fur die festen Losgrossen ist mit den in dieser Arbeit ab¬

geleiteten Formeln auch fur den kombinierten Fall möglich.

Die Absatzraten werden in der Praxis nicht immer genau bekannt und

konstant sein. Der Fertigungszyklus muss dann auf Sicherheitsbestan¬

den aufbauen, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit die Absatz¬

schwankungen wahrend einer Zyklusdauer auffangen können. Die Sicherheits¬

bestande erhohen die Lagerkosten besonders fur die Produkte, die mehr¬

fach aufgelegt werden und deren Lagerbestand wahrend des ganzen Zyklus

relativ gering bleibt. Die durch variable Losgrossen mögliche Ein¬

sparung, die ohnehin selten mehr als wenige Prozent der Einrichte-
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und Lagerkosten pro Periode beträgt, fällt dann noch weniger ins

Gewicht.

Der Anwendung variabler Losgrössen kommt hauptsächlich theoretische

Bedeutung zu. In bestimmten Fällen, in denen die Absatzraten

oder wenigstens die Ablieferungsraten der Produktion genau bekannt

sind, sollten jedoch auch in der betrieblichen Praxis Einsparungen

gegenüber einer Fertigung mit festen Losgrössen erzielt werden

können.

Der Aufwand für die Bestimmung variabler Losgrössen wird immer

dann gerechtfertigt sein, wenn auf Grund der Absatzraten und der

Gegebenheiten der Produktion unterschiedliche Auflegungshäufig¬

keiten vorteilhaft sind. Wenn sich eine Erweiterung des einfachen

Fertigungszyklus lohnt, dann wird es sich in der Regel auch lohnen,

variable Losgrössen einzuplanen.


