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ZUSAMMENFASSUNG

Der Lösungsweg der vorliegenden Produktionssteuerung
ist durch folgende Merkmale geprägt:

- Der Gesamtablauf ist in zwei grundverschiedene,
jedoch zusammenhängende Teilprozesse gespalten.
Diese umfassen einerseits den Bereich vom Roh¬

produkt bis zum Halbfabrikat und andererseits

vom Halbfabrikat bis zum Endprodukt.

- Der Teilprozess, der zum Endprodukt führt, ist

charakterisiert sowohl durch Gewährung kurzer

Lieferfristen wie auch zum Teil durch kurze Be¬

arbeitungszeiten. Als Folge davon ist das Auf¬

tragspolster entsprechend gering, was wiederum

bedeutet, dass die wenigsten Operationen zum vor¬

aus über eine längere Zeitperiode belegt sind.

Dieser Tatbestand hat den Lösungsweg entschei¬

dend beeinflusst.

- Im gesamten Betrieb wird quasi-kontinuierlich
(batchweise) produziert, wobei die Umstellkosten

bei entsprechender Auftragsreihenfolge vernach¬

lässigt werden können.

Die Produktionssteuerung wurde durch die Realisierung
folgender Massnahmen gelöst:

- Die Dispositionen werden mit Hilfe von 3 Steuer¬

programmen und 1 Hilfsprogramm durchgeführt. Das

erste Programm bestimmt die monatliche Sollvor¬

gabe im Bereich Rohprodukt - Halbfabrikatelager
(Folienfabrikationsprogramm). Mit dem zweiten

wird eine Grobplanung, sowie die Bestimmung der

Liefertermine, im Bereich Halbfabrikatelager -

Endprodukt durchgeführt (Terminprogramm). Im

selben Bereich wird mit dem dritten Programm die

wöchentliche Sollvorgabe festgelegt (Verarbeit¬

ungsprogramm) . Mit dem Hilfsprogramm wird das

Teilrollenlager gesteuert (Teilrollenprogramm).

- Die Einschaltung eines Disponenten ist unumgäng¬
lich. Unter anderem ist er für die Verplanung
von Eil- und Kleinaufträgen notwendig, die inner¬

halb einer Woche durchgeführt werden müssen.

- Durch die Einschaltung eines weiteren Halbfabri¬

katelagers (Teilrollenlager) wird die Lagerkapa¬
zität um eine Operation in Richtung Endprodukt
verlegt, was unter anderem eine schnellere Be¬

lieferung der Kunden erlaubt.
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- Die Lagerhaltung wird nach dem Gesichtspunkt der

praktisch absoluten Lieferbereitschaft geführt,
wobei die Planung zum grössten Teil auf Auftrags¬

erwartungen und nur zu einem kleineren Teil auf

effektive Bestellungen basiert. Durch eine spe¬

zielle Art der Verplanung, die dank den gerin¬

gen Umstellkosten möglich ist, kann der Gesamt¬

aufwand in tragbaren Grenzen gehalten werden.

- Dadurch, dass für die einzelnen Operationen
keine gesicherte Belastungsübersicht über einen

längeren Zeitraum erstellt werden kann, ist die

Verwendung eines mathematischen Modells fraglich
und wurde deshalb durch eine an die Praxis bestens

angepasste empierische Lösung ersetzt.

- Besondere Aufmerksamkeit muss, aufgrund der Kurz¬

fristigkeit, der Rückmeldung im allgemeinen und

der Fortschrittskontrolle im besonderen geschenkt
werden. Die skizzierte Lösung basiert auf der

Real Time Verarbeitung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit dieser Arbeit

theoretische Erkenntnisse auf eine wirtschaftlich reali¬

sierbare Lösung für das Unternehmen unter besonderer Be¬

rücksichtigung der Marktsituation angewandt wurden.


