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Zusammenfas sung

Bedingt durch die allgemeine Kostenexplosion gewinnen Ratio¬

nalisierungsbestrebungen in den Fertigungsbetrieben zusehends

an Bedeutung. Dabei zeigt sich in der Praxis, dass die

Verantwortung der Fertigungskosten in hohem Masse bei den

der Fertigung vorgelagerten Bereichen liegt, nämlich in

der Konstruktion und der anschliessenden Arbeltsvorbereitung.

Bisherige Schritte zur Rationalisierung in der Arbeitsvorbe¬

reitung wurden vorwiegend von Vereinheitlichungsgedanken ge¬

leitet mit dem Ziel, Arbeitspläne automatisch nach dem

Aehnlichkeitsprinzip zu erstellen. Der Zweck der vorliegenden

Arbeit bestand in der Untersuchung der Rationalisierungs¬

möglichkeiten schon bei der Entwicklung neuer Produkte, sowie

im Bereitstellen konkreter Richtlinien, die dem Fertigungs¬

planer ermöglichen, einen optimalen Arbeitsplan aufzustellen.

Aufgrund der eingehenden Analyse des Tätigkeitsablaufes bei

der Fertigungsplanung wurden jene Aufgaben herauskristallisiert,
von denen die Optimalität des Arbeitsplanes abhängt. Es

stellte sich dabei heraus, dass die optimale Fertigungsplanung
von 2 unterschiedlichen Kriterien abhängt, nämlich einerseits

von der optimalen Gestaltung und Planung des Produktes nach

den spezifischen Fertigungsforderungen und andererseits von

der optimalen Erarbeitung der Verfahrensschritte zur Fertigung
des Produktes. Dies führte zum Entwurf eines AVOR-Modells,
worin die Funktionen nach produkte- bzw. verfahrensspezifi¬
schen Merkmalen ausgerichtet sind.

Die Optimierung der Vorgänge innerhalb einer planenden Tätig¬
keit lässt sich durch die gegenseitigen Beeinflussungsbe¬

ziehungen vom System her nicht unabhängig durchführen. Deshalb

wurden, von morphologischen Ueberlegungen ausgehend, die

Kosten und ihre gegenseitigen Beziehungen analysiert, die bei

einer Auftragsabwicklung minimiert werden können.



- 198 -

Eine Synthese der Grundaufgaben der Fertigungsplanung mit

Hinsicht auf das Kostenminimum führte zu folgenden konkreten

Planungs- und Entscheidungsmodellen, mit deren Hilfe ein

optimales Fertigungskonzept rationell erarbeitet werden

kann:

- Systematik der Konstruktionsbeurteilung nach fertigungs¬

technischen Gesichtspunkten im Rahmen der Konstruktions¬

beratung.

- Entscheidungsmodell, das eine Antwort gibt auf die Frage,

wie intensiv und tiefschürfend die AVOR die Fertigungs¬

planung durchführen soll, so dass die Gesamtkosten aus

AVOR- und Fertigungsaufwand ein Minimum werden.

- Planung der optimalen Fertigungsschritte unter Berück¬

sichtigung des Materials, der Lagerkosten und Auswärts¬

herStellmöglichkeiten.

- Optimale Zuordnung von Maschinen und Anlagen zu einem

gegebenen Produktespektrum.

- Ansätze zur optimalen Ermittlung von Berechnungsunter¬

lagen für Zeitvorgaben bei Neuentwicklungen.

Die Wirksamkeit der ersten 3 Modelle wurde an konkreten

praktischen Beispielen erprobt und als zweckmässig befunden.

Entscheidungsmodelle auf ähnlicher Basis Hessen sich auf

weiteren Sparten der Verfahrensplanung ebenso nützlich wie

sinnvoll anwenden; ihre Entwicklung bleibt der Zukunft vor¬

behalten.
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Abstract

The cost of new developments in manufacture of engineering

goods is largely dependent on the ability of the designer

to meet the functional requirements thereof involving the

minimum in production costs, as well as on the efficiency

of the process engineer to plan the most economical production

process for a given product.

Through systematic analysis of the functions and objectives

of process planning within the gamut of development and

subsequent production, practice-oriented decision modeis

have been derived for the process engineer. They aim at the

reduction of manufacturlng costs through analytic evaluation

and optimization of a design in the development stage from

the production Standpoint, at the planning of the manufacturlng

layout under optimal consideration of the posslble alternatives,

as well as at the optimal allocation of the machines tools etc.

to a given manufacturlng Programme. Furthermore, attempts have

been made to quantifize the efforts put in process planning

with a view to maximize the gain ratio between the efforts

put in and the results achieved. A broad analysis of the

different methods in time studies in relation to their

applicability to evaluate manufacturlng processes concludes

this treatise.

Practical examples from the industry have been worked out

to corroborate the feasibility of several of the modeis.


