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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Flexibilität in der indu¬

striellen Produktion. Die Veränderungen sowohl in der Umwelt wie auch

innerhalb der Betriebe lassen die Flexibilität heute zu einer wichtigen
Zielgrösse bei der Gestaltung produktiver Systeme werden.

Die Behandlung des Themas erfolgt entsprechend den gesetzten Schwer¬

punkten in drei Teilen:

1) Analyse der heute verwendeten Begriffsdefinitionen und

Synthese eines eigenen Flexibilitätsbegriffs

2) Erarbeiten einer Methodik zur Planung der Flexibilität

3) Durchführen dieser Planung in einem Betrieb

Im ersten Teil der Arbeit werden anhand verschiedener Definitionen der

Flexibilität das heutige Spektrum und die Vorschläge zur Erfassung auf¬

gezeigt.

Die meisten Ansätze beschränken sich auf die Untersuchung einzelner Da¬

tenverläufe oder beschreiben die Flexibilität nur als Eigenschaft von

Untersystemen der Produktion. Im weiteren besteht Uneinigkeit darüber,
ob die Flexibilität mit Reserven im weitesten Sinn gleichzusetzen sei,
oder ob Reserven nur einen Teil der Flexibilität ausmachen. Direkte

Verwendbarkeit der Begriffsdefinitionen zur Planung der Flexibilität in

der Produktion wird bei den untersuchten Ansätzen kaum erreicht.

Anschliessend erfolgt eine eigene, globale Definition der Flexibilität,
welche durch Festlegung der drei Grössen Bezugssystem, Datenveränderung
und Anpassungszeitraum in der praktischen Anwendung weiter konkretisiert

werden muss.

Im zweiten Teil wird die daraus resultierende Beschreibung der Flexibi¬

lität dazu verwendet, diese planbar zu machen. Zu diesem Zweck wird der

Flexibilitätsaspekt innerhalb der Vorgehensschritte einer Planung, die

auf den Methoden des Systems Engineering aufbaut, beschrieben:

- Innerhalb der Situationsanalyse werden zuerst die rele¬

vanten, outputbezogenen Teilflexibilitäten ermittelt. In

einem weiteren Schritt muss durch Prognosen der Flexibi¬

litätsbedarf festgestellt werden. Die Differenz zwischen

der Flexibilität und dem Bedarf an Flexibilität führt zu

den Flexibilitätszielen. Es wird bei diesem Vorgehen klar,
dass die Prognose einen hohen Stellenwert erhält, denn die

Erhöhung der Früherkennungsfähigkeit und die Erhöhung der

Flexibilität sind in ihren Wirkungen ähnliche Massnahmen.

- Die inputbezogenen Anteile der Flexibilität werden erst

innerhalb der Lösungssuche fixiert, nachdem der Grad der

Rückwärtsintegration und damit die Fertigungstiefe gewählt
worden sind.

- Systembezogene Flexibilitätsanteile sind variantenspezi-
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fisch und können deshalb erst am Schluss der Lösungssuche
ermittelt werden.

Im zentralen dritten Teil wird das erarbeitete Planungsinstrument auf

einen ausgewählten Betrieb angewendet. Dies mit dem Ziel, einerseits

Aussagen zur Flexibilität und deren Einflussgrössen zu erhalten, ander¬

seits um die Praktikabilität der Flexibilitätsplanung zu überprüfen.

Die wichtigsten Resultate zur Frage der Flexibilität und ihrer Ein¬

flussgrössen sind:

- Die relevanten Datenveränderungen sind Volumenveränderun¬

gen, Veränderungen in der Auftragsstruktur, beschleunigte
Produktinnovation und Verfügbarkeitsverschiebungen im

Versorgungsbereich.

- Die Flexibilitätsverluste bei einer zentralen Gestaltung
der Produktion können Kosten verursachen, welche den

Nutzen der dabei gegenüber der dezentralen Gestaltung er¬

reichten Synergiewirkung übersteigen.

- Der Vergleich von zwei Varianten unterschiedlichen Auto¬

matisierungsgrades zeigt, dass nicht die eine generell
flexibler ist als die andere, sondern dass jede Variante

nur bezüglich eines bestimmten Teils der Kriterien besser

bewertet wird als die andere.

Die Hauptschwierigkeiten bei der Erfassung der Flexibilität sind zum

einen die Abgrenzung zwischen fixen und variablen Kosten und zum andern

die fehlende Möglichkeit, Kosten eines Produkts über die verschiedenen

Phasen seines Lebenszyklus zu analysieren.

Es zeigt sich in dieser Arbeit, dass die Flexibilität der Produktion als

wichtige Zielgrösse differenziert und systemspezifisch beschrieben wer¬

den muss. Trotz den in der betrieblichen Praxis nur beschränkten Erfas¬

sungsmöglichkeiten können so Erkenntnisse gewonnen werden, welche als

Entscheidungsgrundlagen für die Gestaltung der Produktion herangezogen
werden können.



- 4 -

Abstract

This thesis considers flexibility in industrial production. Changes,
both in the environment and within the enterprises, render flexibility a

major target in the conception of productive Systems.

In the initial part, the spectrum of existing interpretations of the

concept is demonstrated by various definitions and current proposals for

its comprehension. This is followed by a global definition of flexibi¬

lity which may be further concreted by determination of the three fac-

tors reference System, data modification and adjustment period.

This description is applied in a second part to render flexibility

planning feasible. To this end, the flexibility aspect is explained wi¬

thin the procedural steps of a planning concept based on Systems engi-

neering methods:

- In the course of a Situation analysis the output-oriented part flexi-

bilities are determined. The flexibility targets are derived from the

divergence between the determined part flexibilities and the flexibi¬

lity requirement obtained from the forecasts.

- The input-oriented parts of the flexibility are set only within the

search for a Solution in conjunction with vertical Integration in ma-

nufacturing.

- System-related flexibility parts are variant specific and can thus

only be determined at the end of the search for a Solution.

In the third, central part the planning instrument compiled is applied
to a selected enterprise. The salient results are:

- The relevant data changes are volume changes, changes in order struc-

ture, accelerated production innovation and shifts in availability in

the supply sector.

- The losses in flexibility in a centralized production structure can

entail costs in excess of the benefits of the synergy effect.

- The comparison of two variants of differing degrees of automation

shows that one is not generally more flexible than the other, but that

each variant meets certain criteria better than the other.

The thesis demonstrates that flexibility in production as major target
factor must be differentiated and described system specifically. Despite
the restricted feasibility of capturing of data in practical Operation
it thus renders Statements possible which can be drawn on as a basis for

decision taking in planning of industrial facilities.


