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KURZFASSUNG

Die Abschätzung der Herstellkosten und der erforderlichen

Fertigungskapazität von neu in der Produktion

einzuführenden Maschinenbauprodukte wird auf der Basis von

Stückzeiten sowohl durch den Ansatz einer globalen

Durchschnittswerte-Methode, als auch durch das Verdichten

von Abschätzungen der einzelnen Werkstücke umschrieben.

Zur Darstellung grösserer Ungenauigkeiten von Abschätzungen

ist als diesbezügliche Basis der Arbeit ein geeignetes

Format erarbeitet. Auf Grund von Literaturangaben, und

insbesondere von Analysen von Betriebsdaten sind die

wesentlichsten Elemente der beiden oben erwähnten Ansätze im

Hinblick auf die praktische Nutzung im Rahmen von

Grobplanungsinstrumenten untersucht. Auf Grund der

Diskussion von Hypothesen resultieren die folgenden,

wesentlichen Folgerungen:

Ohne genauere Kenntnis der eingesetzten Verfahren

lässt sich die Kostenabhängigkeit der Fertigung von

Einzelteilen in Abhängigkeit der Produktionsmenge als

Exponentialfunktion mit einer Kostenreduktion von etwa

15% bei einer Verdoppelung der Jahresstückzahl

approximieren.

Die Herstellkosten und die Stückzeiten von Einzelteilen

korrelieren nach einer doppelt logarithmischen

Gesetzmaessigkeit. Beim Ansatz globaler Methoden

(Durchschnittswerte-Methode) ist bei unterschiedlichen

Produkten auch der einzusetzende Fertigungskostensatz

je Zeiteinheit zu differenzieren; die entsprechenden

Einflussgrössen sind diskutiert.



Für die überschlägige Bestimmung der Herstellkosten,

sowie des Kapazitätsbedarfs im Rahmen der globalen

Durchschnittswerte-Methode reichen neben einer

generellen Kenntnis der Art und Konstruktion eines

Produktes die Kenntnis der Anzahl unterschiedlicher

mechanischer Einzelteile, der durchschnittlichen

Wiederverwendung dieser Teile im Produkt, sowie der

Grösse der Jahresproduktion aus. Bei einer günstigen

Konstellation ist die Genauigkeit einer solchen Aussage

mit derjenigen von wesentlich aufwendigeren Methoden zu

vergleichen.

Die Stückzeitverteilung der Einzelteile von

Maschinenbauprodukten kann durch eine lognormale

Funktion approximiert werden; eine Analyse von

Betriebsdaten von über 8'000 Teilen zeigt jedoch, dass

die Stückzeitverteilung keine lognormale Verteilung im

Sinne eines Naturgesetzes ist. Die

stückzeitintensivsten A-Teile überwiegen in den

Auswirkungen auf die Kosten und den Kapazitätsbedarf

gegenüber diesem Modell und müssen sowohl in einer

bottom-up-Planung als auch in einer globalen Planung

mit erhöhter Sorgfalt analysiert werden.

Die Stückzeit eines Werkstückes bei definierter

Jahresproduktion wird primär durch seine Dimension,

aber auch noch dominant durch die Form,

Genauigkeitsanforderungen (Toleranzen) und der Teileart

bestimmt. Verschiedene Ansätze führen zu einer

optimalen mathematischen Verknüpfung dieser vier

Parameter in einem brauchbaren Stückzeitmodell. Mit

einer möglichst grossen Anzahl von Werkstücken kann das

erarbeitete Modell geeicht werden, allenfalls die

ermittelten relativen Abhängigkeiten dem

betriebsspezifischen Fall angepasst werden.



Der Aufwand, die erforderlichen Informationselemente und die

Genauigkeit der beiden näher untersuchten Instrumente sind

vergleichend mit anderen Instrumenten basierend auf

Baugruppenanalogie, Arbeitsplanerstellung und

Nachkalkulation dargestellt.



S U M M A R Y

The estimation of the production cost and of the needed

manufacturing capacity from mechanical products that have

to be introduced in a plant is discussed on the basis of

executing times by using either mean data out of

statistics or by concentrating estimations of the

different machining parts.

On account of the big tolerance of the accuracy of

estimations, an adequate form is elaborated as basis of

this study. Based on data out of literature and mainly
based on real shop-floor data, the main elements of the

two above-mentioned Statements are analyzed in regard to

the practical application in overall planning
Instruments. As results of the discussion of different

hypothesis, the following Statements can be made:

Without detailed knowledge of the different applied
manufacturing processes, the decreasing of cost of

mechanical parts in function of the yearly production
volume can be approximated as an exponential
function with a cost reduction of about fifteen

percent (15%) by doubling the production volume.

The production cost and the execution time per part
are correlating as a double logarithmic function.

By global instruments (mean data out of statistics)
the mean cost per hour has to be determined

separately; the main determining factors are

discussed.

For the approximate estimation of the manufacturing
cost and the needed manufacturing capacity, by using
mean data out of statistics, beside the knowledge
of the kind of product and the main construction

philosophy of a product, the following input is

sufficient: the quantity of different parts, the

quantity of all parts and the yearly production
volume. In case of a favorable constellation, the

accuracy of this method is similar to that of

methods which ask for a considerable higher effort.



The distribution of the executing times of

mechanical parts out of machinery products is to

approximate by lognormal function; a discussion of

this function with over eight thousand (8,000) parts
indicates that the distribution of the executing
times is not to be considered as a law of nature.

The most time consuming parts (A-parts) are

dominating the manufacturing cost and the need of

capacity, even compared against this model and have

to be treated with special attention, as well in a

bottom-up planning as in a Statistical method.

The executing time of a mechanical part is
determined for a defined yearly production volume,
mainly by its dimensions, but also strongly by its

detailed form definition, the tolerances and the

kind of mechanical part (e.g. rotative part, cubic

part, etc.). Different mathematical combinations of

different functions are analyzed in order to

establish an optimal model of generating an

estimation of the executing time per part, based on

the above-mentioned parameters. By applying this

model to a big quantity of Company's specific data,
it is possible to establish a time estimating model

eventually by modifying certain parameters of the

defined combination of the elaborated functions.

The workload to establish an estimation, the necessary
Information and the accuracy of the estimation of the two

(in details) discussed Instruments are compared with

other instruments based on analogy of subassembly level,
production engineering with its methods as MTM and with

real data reflecting the shopfloor events in the

accounting.


