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Kurzfassung

Koordinierte Autonomie in verteilten, heterogenen Produktionssystemen -

Ein Beitrag zur Flexibilisierung der Werkstattsteuerung

Die Organisation der innerbetrieblichen Logistik ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg
eines Unternehmens. Sie bestimmt in Form von Durchlaufzeiten, Lieferzeiten, Kosten u.a.

zahlreiche Faktoren, die originär zur Erfüllung eines Kundenwunsches beitragen. Da sich

Logistik jedoch auch tagtäglich durch ständige Wiederholung von mehr oder weniger routine-

mässigen Tätigkeiten im Unternehmen abspielt, ist sie auch ein entscheidender Faktor für die

Qualität der Arbeitsorganisation. Die Aufgaben der innerbetrieblichen Logistik werden in der

Regel in der Funktion der 'Produktionsplanung und -Steuerung' (PPS) zusammengefasst. Auf

der operativen Ebene eines Unternehmens stellt dabei die Werkstattsteuerung eine der

Kernkomponeten der PPS dar.

Bisherige Ansätze zur Gestaltung der Arbeitsorganisation im Rahmen der Werkstatt¬

steuerung richten sich in der Regel auf die Schaffung einer begrenzten, aber stabilen

Autonomie für die einzelnen, operativen Zellen. Schlagwort ist hier der Begriff der 'Rahmen¬

planung'. Diese schafft auf der operativen Ebene einen sicheren Spielraum für die kurzfristige
Planung und unterscheidet sich so von der durch deterministische Denkansätze inspirierten

'Totalplanung'. Rahmenplanung führt aber nicht zu einer wirklichen Flexibilisierung, da die

gewonnene operative Freiheit noch immer durch den gesetzten Rahmen beschränkt - aber

auch stabilisiert - wird, jedoch die globale Dynamik des Systems einschränkt. Nachdem die

einzelnen Ecktermine fixiert sind, erweist sich der Ansatz für das gesamte System als relativ

inflexibel. In der Folge ist durch Rahmenplanung keine globale Optimierung möglich. Ziel

muss daher in Zukunft eine 'Koordinierte Autonomie' sein, deren Autonomiegrenzen sich aus

den strukturellen und situativen Bedingungen des Systems immer wieder neu ergeben.
Um in Zukunft originäre Lösungen im Hinblick auf die Gestaltung der Werkstatt¬

steuerung zu finden, ist es notwendig, sich in grösserem Masse auf die wirklichen Potentiale

eines Unternehmens zu konzentrieren. Hier spielt der Mensch als Produktionsarbeiter eine

bedeutende Rolle. Durch seine Intelligenz und seine Fähigkeiten ist der Mensch in der Lage,

Zusammenhänge zu verstehen und zu hinterfragen und so in dezentralen Produktions¬

bereichen eine wirkliche, zielorientierte und situationsgerechte Steuerung zu ermöglichen. Die

Werkstattsteuerung muss daher als Aufgabe in einem soziotechnisches System betrachtet

werden, die durch die Vielfalt und Heterogenität der betreffenden Ressourcen und die

Reaktivität und Unsicherheit der Entscheidungssituation und ihres Eintretens gekennzeichnet
ist. Um hier eine Lösung zu ermöglichen, ist es notwendig, einen ganzheitlichen
Gestaltungsansatz zu erarbeiten, der verschiedene, auch gegensätzliche Sichtweisen des

Problems berücksichtigt. Dabei ist es unbedingt notwendig, die Bedingungen der Realität zu

berücksichtigen, und hier vor allem das Zusammenspiel von formalem und informellem

System.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag zur Flexibilisierung der Werkstatt¬

steuerung und in der Folge der gesamten PPS zu leisten. Im Zentrum steht dabei der Versuch,
sowohl Autonomie wie auch Integration über lokal agierende Zellen hinweg zu ermöglichen
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und so die 'Koordinierte Autonomie' als Gestaltungsprinzip für die Werkstattsteuerung zu

spezifizieren. Die vorgeschlagenen Lösungsansätze sollen dabei sowohl die Adaptivität wie

auch die Robustheit der gesamten Organisation unterstützen. Prinzipiell soll dabei davon

ausgegangen werden, dass sich die zu steuernde Produktion jenseits einer gewissen Kom¬

plexitätsgrenze befindet.

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf der Gestaltung der Arbeits¬

organisation im Rahmen der Werkstattsteuerung, wobei die Möglichkeiten marktgängiger
Softwarepakete zur PPS und gebräuchKcher Planungslogiken Berücksichtigung finden, aber

nicht im Sinne einer Innovation wesentlich verändert werden. Damit soll insbesondere die

Situation vieler Unternehmen berücksichtigt werden, die auf die Nutzung marktgängiger Soft¬

warepakete beschränkt sind, ihre organisatorischen Potentiale jedoch nach Belieben aus¬

schöpfen können. Die Arbeit versteht sich dabei als Gestaltungsanleitung im Sinne einer

Heuristik. Dementsprechend ist die Arbeit inhaltlich auf eine 'Bewusstseinsbildung'

ausgerichtet, da ein gutes Problembewusstsein sich aus Sicht des Autors für den Lösungs-

findungsprozess sinnvoller erweist als ein standardisierter Lösungsweg. Dort, wo sich nach der

Beschreibung eines Phänomens ein Lösungsansatz aufdrängt, wird dieser teilweise sofort

ausgeführt. Die Arbeit soll zu neuen Denkansätzen anregen; sie kann aber die Gestaltungs¬

aufgabe im Rahmen einer betrieblichen Reorganisation weder vorwegnehmen noch

automatisieren, da diese stets von einer Vielzahl von betriebsindividuellen Faktoren und den

beteiligten Personen abhängig ist.



Abstract

Coordinated autonomy in distributed, heterogeneous production Systems -

A contribution to flexible shop floor control

The Organization of the logistical System of an enterprise is a key factor towards its

success. The logistic System determines such factors as lead times, delivery dates and costs,

primarily related to the fulfillment of a customer request. Since the logistics system also

dominates the every day life of an enterprise by a large number of more or less routine tasks,
it is also a key factor to the quality of work Organization. The logistical tasks within an

enterprise are usually combined in the production planning and control (PPC) function of

an enterprise. Within the PPC framework shop floor control at the operational level is one

of the core issues.

Present concepts for the design of work Organization for shop floor control usually
aim at the establishment of a limited but stable autonomy of the single, operative cells.

Planning aims at the establishment of a 'framework plan'. The frame ensures a stable scope

for short term planning and scheduling at the cell level and thereby is an alternative concept

to a centralized 'finite planning and scheduling' approach. Still framework planning does not

achieve a füll flexibility since the gained flexibility at cell level is limited - but stabilized - by
the set framework. This limits the global flexibility of the overall production System.

Accordingly framework planning is not a true alternative since it does not allow a dynamic
and global optimization. The aim of future development must be a 'coordinated autonomy'
which establishes a loose autonomy flexibly constrained by structural and situational

conditions.

To achieve new Solutions for the design of shop floor control, it is necessary to

concentrate on the basic potentials of an enterprise. One of these major potential is

resembled by man as production worker. Through bis intelligence a human can act

independently and creatively. A human can provide flexible reactions and adapt his method

of working if the overall system suffers situational disturbances, e.g., in case of urgent orders

or of machine breakdown. Human resources therefore are of key value for an enterprise, not

only as bearer of an enterprise's know-how and expertise, but as key to organizational
flexibility. Shop floor control can be assessed as ad hoc management of various resources

under high uncertainty in an open cybernetic system. Complexity of decision-making and

reactivity triggered by the occurrence of unpredictable events thereby are the basic features.

To achieve good Solutions for the design of a Controller for a complex system, a broad

problem analysis combining various views and a holistic approach incorporating all potentials
of both Information technology and human resources is necessary. Also the reality of

production as a social and technical, as well as a formal and informal system has to be

considered in a way different from most common approaches in Industrial Engineering
largely simplifying the constraints of reality.

Therefor this thesis aims at increasing the flexibility of shop floor control and

accordingly the overall PPC system. It presents a concept allowing autonomy as well as

Integration throughout the primarily local acting manufacturing cells and aims towards the
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specified 'coordinated autonomy' as design principle for shop floor control. The proposed
Solution is aimed to support the adaptivity as well as robustness of the overall Organization.

The main focus of the thesis is the design of the work Organization while

simultaneously regarding the potentials of modern, commercial PPC Software and

Information technology. This aims at the Standard Situation of many enterprises able to

develop their own Organization but restricted to Standard commercial Software.


