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ZUSAMMENFASSUNG

Das Untersuchungsobjekt dieser Studie ist die

Werkstattplanung und -Steuerung flexibler Ferti¬

gungssysteme.

Als Schwerpunkte werden folgende drei Themenkreise

gesetzt:

(1) grundlegende Analyse der Funktionen und Sys¬
temstrukturen ;

(2) grundlegende Analyse alternativer Konzepte zur

Online-Disposition von Aufträgen an Betriebs¬
mittel ;

(3) Entwicklung eines universellen Software-Tools
zur Abbildung alternativer Dispositionskonzep¬
te und zur Simulation der Fertigungsprozesse.

Kapitel 1 gibt eine kurze Einleitung in die Aufga¬
benstellungen der Untersuchung.

Im Kapitel 2 werden die Problemstellungen, Ziel¬

setzungen und Randbedingungen sowie die zur Anwen¬

dung kommenden Lösungsmethoden definiert.
Ferner enthält es die Beschreibung der typischen
Eigenschaften des Untersuchungsobjektes.

Das Kapitel 3 dient dazu, ein Modell der auftrags¬
bezogenen Funktionen und der zugehörigen System¬
strukturen darzulegen.
Die Werkstattplanung und -Steuerung wird in ein

allgemeines PPS-System und in einen organisato¬
rischen CIM-Regelkreis eingebettet.
Nach Einführung einiger Definitionen und Begriffe
werden die Funktionen und die Systemstukturen für
die beiden Subsysteme Werkstattplanung und Werk¬

stattsteuerung gegliedert und beschrieben.
Ferner ergeben sich die Teilsysteme "Offline-Dis¬

position" und "Online-Disposition" als Objekte
weiterer, vertiefter Untersuchung.
Das Resultat ist ein Funktions- und Strukturmodell
der Werkstattplanung und -Steuerung.

Kapitel 4 beschreibt ein Verhaltensmodell zur

Online-Disposition von Fertigungs- und Bearbei¬

tungsaufträgen an Betriebsmittel.
Hierzu wird zunächst ein iteratives Dialog-Verfah¬
ren zur Offline-Disposition als Teilsystem der

Werkstattplanung dargelegt.
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Danach wird auf Basis der funktionellen Natur der

Problemstellung ein strategisches Entscheidungs¬
verfahren zur Online-Disposition entwickelt und
dessen Elemente beschrieben.
In einem weiteren Schritt wird ein universeller

Modellalgorithmus zur Online-Disposition im Detail
erläutert. Dieser Algorithmus ist ein Verhaltens¬
modell zur Abbildung einer Vielzahl unterschied¬
licher Dispositionskonzepte, welche analysiert und
beschrieben werden.

Zielsetzung des Kapitels 5 ist die Darlegung eines

Software-Tools, mit welchem das Verhalten alterna¬
tiver Konzepte zur Online-Disposition an beliebig
gestalteten flexiblen Fertigungssystemen unter¬

sucht werden kann.

Das Software-Tool besteht aus dem Programmpaket
Online-Disposition, welches neu entwickelt wurde,
und ferner aus einem allgemeinen Simulationssys¬
tem, welches auf einem bestehenden Programmpaket
aufbaute.

Eine Versuchsreihe zeigt beispielhaft eine Anwen¬

dung des Software-Tools.

Kapitel 6 gibt einige Schlussbemerkungen zur Ab¬

grenzung der Studie und Vorschläge für weitere
Arbeiten am Untersuchungsobjekt.
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ABSTRACT

This doctoral thesis deals with a systematic
research in loading and scheduling of flexible

manufacturing Systems and the development of a

Computer Software for the automatic-controlled

manufacturing process.

The paper describes the functions and the structure

of a planning and control system.
A functional hierarchy of Subsystems related to

order planning, job scheduling, job routing and

perfomance control is defined.

A Software which allows to verify a large ränge
of different types of automatic control behavior

is created.

A powerfull discrete event Simulation program is

online connected with the control Software and

provides an efficient tool for further research

in the topic.
An exemplary experiment is presented.


