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1. Produktionsplanung und -Steuerung 

"Nicht in erster Linie der Stoff macht das Wesen eines Faches aus, sondern das in ihm 

gepflegte Denken. ... Die Pflege des betriebswirtschaftlichen Denkens ist nach meiner Meinung 

neben der Forschungsarbeit die wesentliche Aufgabe der akademischen Betriebswirtschafts

lehre."1 Nach unserer Meinung kommt gerade heute das betriebswirtschaftliche Denken in der 

Produktionsplanung und -Steuerung viel zu kurz. Wir entwickeln daher die konzeptionellen 

Grundlagen für eine an Kapazitätsgesichtspunkten ausgerichtete, betriebswirtschaftlich moti

vierte Neugestaltung von PPS-Systemen. 

Unter Produktionsplanung und -Steuerung versteht man die räumliche, zeitliche und 

mengenmäßige Planung, Steuerung und Kontrolle des gesamten Geschehens im Produktions

bereich. Die dabei zu treffenden Entscheidungen lassen sich als lang-, mittel- und kurzfristige 

Ausstattungs-, Programm- und Prozeßentscheidungen kennzeichnen.2/Neben strategischen 

Entscheidungen, die sich auf die Bestimmung der Geschäftsfelder und der zu verfolgenden 

Produktionsstrategie beziehen, sind taktische Entscheidungen in Bezug auf die Breite und die 

Tiefe des Produktionsprogramms und die grundlegende Struktur des Produktionssystems zu 

fällen. Schließlich betreffen operative Entscheidungen das kurzfristige Produktionsprogramm, 

die bereitzustellenden Produktionsfaktoren und die zu vollziehenden Produktionsprozesse. 

Produktionsplanungs- und -steuerungssysteme (PPS-Systeme) sind computergestützte 

Systeme zur kurzfristigen Planung, Steuerung und Kontrolle des Produktionsgeschehens bei 

vorgegebenen Produktionskapazitäten; sie unterstützen damit die Produktionsplanung und 

-Steuerung im operativen Bereich. Auf der Grundlage gegebener Produktionspotentiale und 

mittelfristig fixierter Programmentscheidungen erfolgt die Festlegung des kurzfristigen 

Produktionsprogramms, des Bedarfs an Einsatzstoffen (Material, Verbrauchsfaktoren) sowie 

des zeitlichen und räumlichen Ablaufs der Produktionsprozesse. 

Die Entwicklung von PPS-Systemen läßt sich bis in die Anfänge der kommerziellen 

Datenverarbeitung zurückverfolgen. So gesehen sind PPS-Systeme ein "alter Hut". Gleichwohl 

hat sich die Betriebswirtschaftslehre ihrer erst in den 80er Jahren intensiv angenommen, 

nachdem sie (trotz ihrer unbestreitbaren konzeptionellen Mängel) als Praxisstandard längst 

etabliert waren. Unverkennbar ist, daß nicht betriebswirtschaftliches Denken im Sinne 

Schmalenbachs, sondern kommerzielle Verwertungsinteressen die Entwicklung von PPS-

Systemen vorangetrieben haben. 

Obwohl der inzwischen eingetretene Entwicklungsstand (Datenintegration, Online-

Verarbeitung / Dialogfähigkeit, Leitstandskonzepte, Simulation, usw.) die gegenwärtig 

verfügbaren informations- und softwaretechnischen Möglichkeiten weitgehend ausschöpft, 

bleiben dennoch gerade die grundlegenden konzeptionellen Defizite in der Produktionsplanung 

und -Steuerung, einem Kerngebiet der Betriebswirtschaftslehre, nach wie vor bestehen. Auch 

1 Schmalenbach (1919, S. 259). 

2 Vgl. z.B. Zäpfel (1982), (1989 a), (1989 b). 
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die als "alternativ" angesehenen Flämings- und -steuerungskonzepte3 (wie z.B. die bela

stungsorientierte Auftragsfreigabe, das Fortschrittszahlenkonzept oder die KANBAN-

Steuerung) stellen allenfalls Teillösungen dar, denen der generelle Einsatzbereich fehlt. 

Keineswegs sind sie dazu geeignet, die betriebswirtschaftlichen Defizite der heutigen 

kommerziell vertriebenen PPS-Systeme abzubauen. 

Unsere weiteren Ausführungen sind wie folgt gegliedert: Abschnitt 2 skizziert die 

Vorgehensweise konventioneller PPS-Systeme und faßt deren Mängel zusammen. In Abschnitt 

3 präsentieren wir ein hierarchisches Konzept zur Strukturierung kapazitätsorientierter 

PPS-Systeme. Von besonderer Bedeutung ist hier, daß der vorgeschlagene modulare Aufbau 

eines solchen PPS-Systems der Existenz unterschiedlicher Produktionssegmente (Einzel-, 

Werkstatt-, Fließfertigung, Produktionszentren, JIT-Organisation) durch spezifische 

Produktionsplanungs- und -steuerungskonzepte Rechnung trägt, wobei diese in eine über

geordnete Rahmenplanung eingefügt werden. Mit der Strukturierung und Einordnung von 

segmentspezifischen Modulen beschäftigt sich Abschnitt 4. Wir beschließen den Beitrag in 

Abschnitt 5 mit Hinweisen auf erforderliche weiterführende Forschungsarbeiten. 

2. Konventionelle, erzeugnisorientierte PPS-Systeme 

2.1 Grundkonzeption 

Das Grundkonzept der in der deutschsprachigen Literatur4 diskutierten und in der 

betrieblichen Praxis eingesetzten PPS-Systeme ist weitgehend identisch mit dem Manufactu-

ring Resource Pfenning (MRP II) aus dem angelsächsischem Sprachraum.5 Alle Systeme fol

gen einem phasenbezogenen Sukzessivplanungskonzept,6 das sich folgendermaßen skizzieren 

läßt: 

1. Primärbedarfsplanung: Auf der Basis vorliegender Kundenaufträge sowie eines evtl. vor

gegebenen mittelfristigen aggregierten Produktionsprogramms werden unter Berücksich

tigung vorhandener Lagerbestände die kurzfristigen Primärbedarfsmengen für absatzbe

stimmte Erzeugnisse (Endprodukte und Ersatzteile) ermittelt. Das Ergebnis ist ein kurz

fristiges (Haupt-)Produktionsprogramm (master production schedule). 

2. Mengenplanung: Ausgehend von dem zuvor fixierten kurzfristigen Produktionsprogramm 

werden die Sekundärbedarfsmengen für die untergeordneten Erzeugnisse mit Hilfe von 

Verfahren der programmorientierten Materialbedarfsplanung ermittelt. Dabei wird auf 

Informationen über die Erzeugnisstruktur, Lagerbestände sowie geplante Durchlaufzeiten 

zurückgegriffen. Für manche Produkte kommen auch verbrauchsorientierte Methoden 

zur Materialbedarfsermittlung zum Einsatz. Die Materialbedarfsrechnungen werden 

Siehe z.B. Glaser (1991). 

Vgl. z.B. Hahn / Laßmann (1989), Mertens (1991) sowie Glaser et al. (1992). 

Vgl. z.B. Silver / Petersen (1985) sowie Vollmann et al. (1992). 

Tempelmeier (1992, S. 301). 
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begleitet durch einfachste Losgrößenheuristiken. Ergebnis dieser Planungsstufe sind 

(grob-)terminierte Produktionsaufträge und Bestellvorschläge für alle Erzeugnisse. 

3. Terminplanung: Im nächsten Schritt werden die bislang auf Erzeugnisse bezogenen 

Planungsdaten verfeinert; dabei wird auf diejenigen Arbeitsgänge Bezug genommen, die 

bei der Fertigung der Erzeugnisse durchzuführen sind. Zunächst werden für jeden 

Arbeitsgang Start- und Endtermine errechnet, wobei von unbeschränkten Kapazitäten 

der Ressourcen ausgegangen wird. Im Anschluß an diese sogenannte Durchlaufter-

minierung wird für jede Ressource die resultierende Kapazitätsbelastung ermittelt und 

der Kapazitätsbedarf dem Kapazitätsangebot gegenübergestellt. Im Rahmen eines Kapa-

zitätsbelastungsausgleichs wird versucht, Überlastungen ggf. durch Terminver

schiebungen nichtkritischer Aufträge sowie durch Einplanung von Überstunden zu 

beseitigen. Dies geschieht meist manuell, wobei die Auswirkungen der Verschiebung 

eines auftragsbezogenen Arbeitsgangs auf andere Arbeitsgänge desselben Auftrags und 

auf andere Aufträge wegen der Komplexität des Problems nur unzureichend berück

sichtigt werden können. 

4. Produktionssteuerung: Hier werden die im unmittelbar bevorstehenden Freigabezeitraum 

spätestens zu beginnenden Aufträge (meist manuell) freigegeben und den Ressourcen 

zugeordnet. Für jede Ressource werden (i.d.R. prioritätsregelbasiert) Auftrags-

Reihenfolgen geplant. Die Produktionssteuerung erfolgt meist dezentral, ggf. unterstützt 

durch einen Fertigungsleitstand.7 

Im wesentlichen stellt das skizzierte PPS-Konzept die Automatisierung von Bearbei

tungsabläufen dar, die früher manuell durchgeführt wurden. Entscheidungsunterstützende 

Planungsmethoden kommen kaum zum Einsatz. Das PPS-Konzept kann als erzeugnisorien

tiert bezeichnet werden, da es weitgehend auf die mengenmäßigen Input-0utput-Beziehungen 

zwischen den Erzeugnissen abstellt, aber die für die Durchführbarkeit eines Produktionsplans 

entscheidenden Kapazitätsaspekte nahezu vollständig unbeachtet läßt. Dies kommt auch in 

der Datenmodellierung von entsprechenden PPS-Datenbanken zum Ausdruck. 

2.2 Schwächen 

Das skizzierte Konzept ist in der Literatur von zahlreichen Autoren kritisiert worden.8 

Die genannten Mängel sind systemimmanent und lassen sich auch durch modernste EDV-

technische Implementierungen (Datenbanken; graphische Benutzeroberflächen etc.) nicht 

beseitigen. Im Kern lassen sich folgende Kritikpunkte anführen:9 

1. Die mittelfristige, aggregierte Produktionsprogrammplanung (aggregate production 

planning), die insbesondere die Interdependenzen zwischen Produktions- und Absatz-

7 Einen aktuellen Überblick über den Einsatz von Leitständen findet man in Stadtler / Wilhelm (1993). 
8 Vgl. z.B. Maxwell et al. (1982), Scheer (1983), Adam (1988) sowie F leischmann (1988). 

® Vgl. hierzu auch Fleischmann (1988) und die dort angegebene Literatur. 
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planung erfassen könnte, wird nicht unterstützt. In der Primärbedarfsplanung (master 

production scheduling) wird in der Regel der Produktionsplan mit dem Absatzplan 

gleichgesetzt (Synchronisationsprinzip). Er müßte jedoch bei knappen Kapazitäten von 

diesem abweichen. 

2. Die Fertigungsauftragsgrößen werden isoliert für jedes End- oder Vorprodukt ohne 

Beachtung der gegenseitigen Abhängigkeiten bestimmt. Sowohl die Konkurrenz der 

Erzeugnisse um begrenzte Ressourcen als auch die sich aus der Mehrstufigkeit der 

Erzeugnisstruktur ergebenden kostenmäßigen Interpendenzen10 werden nicht beachtet. 

Dies kann systematisch auch so interpretiert werden, daß innerhalb der phasenbezogenen 

Sukzessivplanung in die Phase der Mengenplanung eine erzeugnisbezogene Sukzessivpla-

nug eingebettet ist. In Abbildung 1 wird dies zum Ausdruck gebracht. 

3. In der Materialbedarfsplanung und in der Terminplanung werden zur Terminierung der 

Produktionsaufträge "Plan-Durchlaufzeiten" verwendet. Diese enthalten statische, i.d.R. 

in den Erzeugnisstammdaten abgespeicherte Schätzwerte für die Zeiten, die ein Ferti

gungsauftrag nach seiner Freigabe insgesamt auf Bearbeitungen und auf Transporte 

warten muß. Der Anteil der organisatorisch bedingten Wartezeiten an der Gesamt

durchlaufzeit eines Auftrags beträgt bei Werkstattfertigung nicht selten über 85%. Die 

Wartezeiten werden in der Praxis aus Sicherheitsgründen erheblich überschätzt, was eine 

verfrühte Auftragsfreigabe, entsprechend erhöhte Zwischenlagerbestände und durch die 

überhöhte Anzahl von Planungsobjekten eine Erhöhung der Komplexität der kombi

natorischen Probleme zur Folge hat.11 Die auf der Grundlage gegebener Plan-Durchlauf

zeiten ermittelten Freigabezeitpunkte der Aufträge, die prinzipiell das Ergebnis der 

Planung sein müssen, werden als Daten der Planung extern vorgegeben. 

4. Das alle Planungsphasen überlagernde, dominierende Problem des herkömmlichen 

erzeugnisorientierten PPS-Konzepts besteht darin, daß in keiner Planungsphase die 

begrenzte Verfügbarkeit der Ressourcen systematisch erfaßt wird. Die Planungs

ergebnisse sind folglich eine Aneinanderreihung heuristischer Improvisationen, deren in 

Wissenschaft und Praxis beklagte geringe Qualität nicht überraschen kann. 

Das PPS-Konzept zielt auf Fertigungsbetriebe mit Kleinserienfertigung, ist aber 

aufgrund der genannten Schwächen nicht einmal dafür geeignet. Dies gilt umso mehr bei 

Großserien- bzw. Massenfertigung und bei Einzelfertigung, bei der insbesondere der Angebots

phase, den Montageaspekten und der Fortschrittskontrolle unter Beachtung knapper 

(multipler) Ressourcen eine herausragende Bedeutung zukommt. 

10 Vgl. hierzu Tempelmeier (1992, S. 146 ff.). 
11 Vgl. St. John (1985). 
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Abbildung 1: Erzeugnisorientierte PPS-Systeme und Verbesserungsmöglichkeiten 12 

Als Folge der genannten Mängel wird fast ausnahmslos über unzureichende Ergebnisse 

(zu hohe Lagerbestände, zu lange Durchlaufzeiten, geringe Termintreue) berichtet. Es ist 

nicht verwunderlich, daß die sukzessive Vorgehensweise aufgrund der mangelnden Antizipa

tion von Problemen, die auf nachfolgenden Planungsstufen infolge kurzsichtiger Entschei

dungen auf vorgelagerten Planungsstufen entstehen, den Ruf nach alternativen Lösungs

konzepten laut werden läßt und die Aufnahmebereitsschaft für sogenannte "neue" Planungs

ansätze nicht nur in der Wirtschaftspraxis erheblich zugenommen hat. 

12 Vgl. ähnlich Tempelmeier (1992, S. 301). 
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2.3 Ansatzpunkte für Verbesserungsmöglichkeiten 

Aus den oben genannten Schwächen ergeben sich unmittelbar mehrere Ansatzpunkte zur 

Verbesserung, von denen die wichtigsten nachfolgend skizziert werden. 

a) Wie oben bereits angedeutet, wird der Bereich der mittelfristigen Produktionsprogramm

planung und der kurzfristigen Primärbedarfsplanung durch PPS-Systeme unzureichend 

unterstützt. Zahlreiche deutschsprachige Lehrbücher zur Produktions Wirtschaft 

beschränken diesbezügliche Ausführungen auf einperiodige LP-Modelle (eine Periode, 

mehrere Produkte, mehrere Ressourcentypen, Absatzhöchstgrenzen), die den wesentli

chen Aspekt der zeitlichen Produktionsglättung nicht erfassen können.13 Im Gegensatz 

dazu behandelt die englischsprachige Lehrbuchliteratur fast ausnahmslos Modellie

rungsansätze zur intertemporalen Abstimmung perioden- und produktgruppenbezogener 

Produktionsmengen, damit verbundener Lagerbestände sowie benötigter personeller 

Ressourcen.14 Zur Lösung von Entscheidungsproblemen dieser Art stehen zahlreiche 

Modellierungsansätze und Verfahren zur Verfügung, die vergleichsweise leicht in der 

Praxis zu realisieren sind.15 

Darüber hinausgehende Möglichkeiten zur Verbesserung von PPS-Systemen (die aber 

das grundlegende Konzept noch nicht in Frage stellen), müssen prinzipiell dort ansetzen, wo 

Abhängigkeiten zwischen Planungsobjekten nicht (rechtzeitig) berücksichtigt werden. Ansatz

punkte bestehen damit in zeitlicher (dynamischer Bedarf usw.), mengenmäßiger (mehrteilige 

und mehrstufige Fertigung) und kapazitätsmäßiger (gemeinsame Fertigung auf denselben Res

sourcen) Hinsicht. Hier sind insbesondere zu nennen: 

b) Mehrstufige dynamische Mehrprodukt-Losgrößenplanung bei beschränkten Kapazitäten 

und genereller Erzeugnis- und Prozeßstruktur: Hierfür geeignete Lösungsverfahren sind 

in den letzten Jahren in verstärktem Umfang entwickelt worden.16 Vor allem heuristische 

Lösungsverfahren haben sich sowohl hinsichtlich der Lösungsgüte als auch der Rechen

zeiten als sehr vielversprechend erwiesen. Die Entwicklung auf dem Gebiet der kapazi-

tierten Mehrprodukt-Losgrößenplanung ist bereits so weit fortgeschritten, daß derartige 

Lösungsverfahren als Modul von PPS-Systemen grundsätzlich geeignet erscheinen. In 

Abbildung 1 findet hier anstelle der herkömmlichen erzeugnisbezogenen Sukzes

sivplanung (linke Seite) eine integrierte Behandlung der Mengenplanung auf Arbeits

gangebene unter Beachtung der Ressourcenverfügbarkeit statt (rechte Seite). 

13 Bei gleichzeitiger ( Über-)Betonung von Lösungsverfahren (graphisch, Simplex-Algorithmus usw.). 
14 Vgl. z.B. Hai / Candea (1984) sowie Silver / Peteraon (1985). 
15 Vgl. hierzu auch Fleischmaiin (1988), Günther (1989), (1993, S. 154 ff.) sowie Schneeweiß (1992, 

S. 124 ff.). 
16 Vgl. z.B. Billington et al. (1983), Bahl et al. (1987), Maes (1987), Macs / Van Wassenhove (1991), 

Macs et al. (1991), Salomen (1991), Tempelmeier / Derstroff (1993), Tempelmeier / Helber (1993) 
sowie den Überblick in Tempelmeier (1992, S. 300 ff.); vgl. hierzu auch Abschnitt 4.2. 
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c) Terminplanung: Die Terminierung von Arbeitsgängen in der Weise, daß für deren 

Bearbeitung auch die erforderlichen Ressourcen (Personal und Betriebsmittel) zur 

Verfügung stehen, ist inzwischen mit leistungsfähigen heuristischen Methoden kein 

grundsätzliches Problem mehr.17 

d) Losgrößen- und Ablaufplanung bei knappen Kapazitäten und genereller Erzeugnis- und 

Piozeßstruktur: Eine mehrstufige Mehrprodukt-Losgrößenplanung kann unter Umstän

den nicht gewährleisten, daß ohne großzügige Vorlaufverschiebung ein zugehöriger zuläs

siger Maschinenbelegungsplan existiert und bestimmt werden kann. Man muß daher ggf. 

die Losgrößen- und Ablaufplanung integrieren.18 Ein solcher Ansatz würde die Phasen 

der Mengenplanung, der Terminplanung und der Produktionssteuerung zusammenfassen. 

3. Ansätze für eine neue kapazitätsorientierte Systemarchitektur 

Ausgehend von den aufgezeigten Schwächen und den skizzierten Verbesserungsmöglich

keiten entwerfen wir im folgenden ein hierarchisches Konzept zur Strukturierung kapazitierter 

PPS-Systeme. Der modulare Aufbau eines solchen Systems hat den unterschiedlichen, in 

einem Produktionssystem gleichzeitig vorkommenden Organisationsprinzipien (Einzel-, 

Werkstatt-, Fließfertigung, Produktionszentren, JIT-Organisation) Rechnung zu tragen. Jedes 

dieser Organisationsprinzipien erfordert spezifische Steuerungskonzepte. Bevor wir die Inhalte 

und die Abgrenzung der einzelnen Ebenen eines hierarchisches Produktionsplanungs- und 

-steuerungssystems in Abschnitt 3.2 näher erläutern, legen wir zunächst in Abschnitt 3.1 die 

konzeptionellen Leitlinien dar. 

3.1 Konzeptionelle Leitlinien 

Das scheinbar ausweglose Dilemma bei der Gestaltung von PPS-Systemen besteht darin, 

einerseits wegen heterogener fertigungsorganisatorischer Gegebenheiten sowie der schier 

unüberschaubaren Datenfülle auf eine Simultanplanung verzichten zu müssen, andererseits 

aber die Interdependenzen, die durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen durch mehrere 

Erzeugnisse entstehen, nicht außer acht zu lassen. Der komplexe Entscheidungsverbund der 

Produktionsplanung und -Steuerung wird erst durch ein sinnvoll gestaltetes modulares 

Planungssystem beherrschbar. Dessen praktische Eignung muß und wird sich vor allem an 

zwei Punkten erweisen: 

• An der Eignung der implementierten Integrations- und Koordinationskonzepte, die den 

gegenseitigen Abhängigkeiten der einzelnen Planungsmodule Rechnung tragen. 

Einen Überblick hierzu findet man z.B. in Domschke / Drexl (1991 b); zur Anwendbarkeit im Bereich 
der Einzel- und Kleinserienfertigung siehe Drexl et al. (1992); vgl. hierzu auch Abschnitt 4.1. 

Modelle und Methoden bei dynamischem Bedarf findet man z.B. in Drexl / Haaae (1992), 
Fleischmann (1990), (1992) sowie Potts / Van Waase nhove (1992); vgl. auch Abschnitt 4.4. 



8 

• An der Leistungsfähigkeit (Güte und Rechenzeitbedarf) fundierter Verfahren zur Lösung 

der jeweiligen Teilprobleme. 

Zwar finden sich vor allem in der internationalen betriebswirtschaftlichen Literatur 

insbesondere seit Ende der 70-er Jahre zahlreiche Ansätze für die hierarchische Integration der 

Produktionsplanung, doch gehen diese Ansätze zumeist von einfachen Produktionsstrukturen 

aus, wie sie in der Prozeßfertigung vorzufinden sind, und können somit nicht unmittelbar auf 

andere Produktionstypen übertragen werden.19 Ein allgemeines formales Koordinationsmodell 

für das Zusammenwirken der Module innerhalb eines PPS-Systems unter Berücksichtigung 

unterschiedlichster Anwendungsumgebungen ist u.E. nicht in Sicht.20 Als Ausweg verbleibt 

allein eine "heuristische" Koordination, die auf strenge, mathematisch formulierte Regeln 

verzichten muß.21 

Unsere konzeptionellen Leitlinien für die Gestaltung einer neuen Systemarchitektur 

kapazitätsorientierter PPS-Systeme lauten kurzgefaßt: 

1. Ausgegangen wird von einer Gliederung des Produktionssystems in einzelne vernetzte 

Produktionssegmente, denen auf der dispositiven Ebene jeweils entsprechende dezentrale 

Steuerbereiche gegenüberstehen. 

2. Im allgemeinen werden in den einzelnen Produktionssegmenten unterschiedliche Organi

sationsprinzipien vorherrschen (z.B. Werkstatt-, Fließ- oder Zentrenfertigung). Das 

PPS-System muß in seiner konzeptionellen Gestaltung die grundlegende physische Orga

nisation der Produktion widerspiegeln. Hierdurch bietet sich einerseits die Möglichkeit, 

die jeweils zweckmäßigen systemspezißschen Planungs- und Steuerungsinstrumente 

aufzugreifen; zum anderen stellt sich die Notwendigkeit einer übergeordneten 

Koordination der einzelnen Planungsmodule. 

3. Demzufolge wird die in Abschnitt 2 beschriebene funktionale Schichtung herkömmlicher 

PPS-Systeme durch eine vertikale Schichtung mit dezentralen funktionsübergreifenden 

Planungsmodulen und zentralen Koordinationselementen ersetzt. Kapazitätsbeschrän

kungen werden in allen Ebenen des Planungssystems explizit erfaßt. An die Stelle einer 

reinen Sukzessivplanung tritt eine hierarchische Integration der Planungsebenen, die sich 

von den auf Hax / Meal (1975) zurückgehenden Grundideen leiten läßt. 

4. Der Detaillierungsgrad der Planungsmodule nimmt von der übergeordneten Gesamt

planungsebene bis hin zur systemspezifischen Feinplanungsebene immer mehr zu, 

während gleichzeitig der betrachtete Produktionsausschnitt sich immer mehr einengt, 

der zugrundeliegende Planungshorizont immer kürzer wird und die abgeleiteten 

Vgl. Günther (1986) sowie Stadtler (1988) und die dort angegebene Literatur. 

Zur Diskussion formaler Koordinationsmechanismen vgl. Switalski (1989), Villa (1989), Busacott / 
Shanthikumar (1992) sowie K istner (1992). 

Überlegungen in dieser Hinsicht finden sich auch bei Rolstadas (1989) und Scheer (1992). Vgl. auch 
die Ansätze bei Bertrand et al. (1990). 
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Entscheidungen allmählich in die konkrete Veranlassung von Produktionsvorgängen 

übergehen. Dabei sind die segment- und problemspezifisch festzulegenden Planungs

horizonte in eine rollende Planung einzubetten. 

5. "Optimale" Produktionspläne lassen sich wohl kaum aus der "automatischen" Durch

rechnung geschlossener Formalmodelle ableiten. Sinnvoll ist vielmehr die Einbettung der 

Modellrechnung in einen interaktiven Lösungsprozeß, bei dem der Planer die Möglichkeit 

hat, den Lösungsprozeß durch die Vorgabe von Parametern und Restriktionen zielgerich

tet zu lenken. Hierdurch gelingt es auch, das "Expertenwissen" des Planers mit der 

Leistungsfähigkeit des Rechners zu verbinden, um auch andere als die formal eingeklei

deten Randbedingungen zu befriedigen. 

6. Die Systemarchitektur muß offen sein für verschiedene formale Konzepte zur Koordi

nation der Planungsebenen und zur Lösung einzelner Teilprobleme. Gleichermaßen muß 

die Systemarchitektur anpaßbar sein im Hinblick auf neue produktions- und informa

tionstechnische Entwicklungen. 

7. Der Unsicherheit der Daten (Nachfragen usw.) kann u.a. durch Sicherheitsbestände22 

Rechnung getragen werden. Sinnvoll ist auch die laufende Aktualisierung der Pläne 

innerhalb eines rollenden Planungssystems. Allerdings muß hierbei darauf geachtet 

werden, daß eine allzu große "Nervosität"23 der Planung vermeiden wird. 

Bildhaft ist die Grundkonzeption kapazitätsorientierter PPS-Systeme in Abbildung 2 

veranschaulicht. Darin kommen die Gliederung des Gesamtsystems in einzelne Planungs

ebenen und die zwischen den Ebenen bestehenden Nahtstellen zum Ausdruck. Der wesentliche 

Unterschied gegenüber herkömmlichen PPS-Systemen liegt in der strengen Kapazitätsorien

tierung aller Planungsmodule. Hierdurch kann vor allem die vielkritisierte Trennung zwischen 

Mengen- und Terminplanung aufgegeben werden. Stattdessen sind dezentrale, jeweils mehrere 

der klassischen PPS-Funktionen umfassende Planungsmodule vorgesehen. Im folgenden 

Abschnitt erläutern wir den Inhalt der einzelnen Planungsebenen und legen dar, wie die 

Koordination und Integration der Planungsmodule innerhalb eines kapazitätsorientierten 

PPS-Systems erfolgen soll. 

3.2 Abgrenzung von Planungsebenen 

Wie oben erwähnt, sind konventionelle PPS-Systeme vorrangig auf die Kleinserien

fertigung mit komplexen, mehrstufigen Erzeugnissen ausgerichtet und unterstützen andere 

Fertigungstypen nur unzulänglich. Gleichwohl stellt man ähnlich gelagerte Planungs- und 

Steuerungsprobleme bei unterschiedlichen Fertigungstypen fest. Auch wenn für die jeweilige 

produktionstechnische und organisatorische Anwendungsumgebung Anpassungen notwendig 

sind und systemspezifische Feinplanungsmodule benötigt werden, so läßt sich u.E. dennoch die 

22 Vgl. hierzu z.B. Inderfurth (1992) sowie Tempelmeier (1992, S. 332 ff.). 
23 Vgl. hierzu auch Tempelmeier (1992, S. 378 f.). 
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Produktionsplanung und -Steuerung auf eine einheitliche Systemarchitektur zurückführen. Wir 

beschreiben daher die einzelnen Planungsebenen weitestgehend unabhängig vom jeweils vorlie

genden Fertigungstyp und behandeln die Besonderheiten spezieller Anwendungsumgebungen 

anschließend in Abschnitt 4 ausführlicher. 

Aggregierte Gesamtplanung 

Kapazitätsorientierte PPS-Systeme 

\f\ >f\ >f\ 
v/1 v> 

r\ 

Produk
tions

zeniren 

\ \ *f\ 

Fließ
fertigung 

Vernetzte Produktionssegmente 

Hierarchische 
Integration 

Kapazitiertes 
Hauptproduk
tionsprogramm 

fA 

detaillierte 
Losgrößen- und 
Ressourcen
einsatzplanung 

r\ 

segmentspezifische 
Feinplanung 

t 
Real-Time-
Steuerung 

Abbildung 2: Hierarchische Integration kapazitätsorientierter PPS-Systeme 

a) Aggregierte Gesamtplanung 

Die aggregierte Gesamtplanung (aggregate production planning) umfaßt das gesamte 

Produktprogramm und die jeweiligen Produktionsstätten des Unternehmens mit ihrer wechsel

seitigen logistischen Verflechtung. Sie hat die Aufgabe, die erlös- und kostenwirksamen 

Entscheidungen unternehmensweit für einen mittelfristigen Zeitraum entsprechend den 

Unternehmenszielen funktionsübergreifend zu koordinieren. Insbesondere sind die Vorstellun

gen des Absatz-, des Beschaffungs- und des Personalbereichs mit den Möglichkeiten und 

Erfordernissen der Produktion abzustimmen. 

Eine weitere Hauptaufgabe der aggregierten Gesamtplanung besteht darin, progno

stizierte Umweltentwicklungen, konjunkturelle Schwankungen und langfristige Absatztrends 

rechtzeitig in der Produktionsplanung zu berücksichtigen sowie den erforderlichen Ausgleich 

von saisonalen Beschäftigungsschwankungen vorzunehmen. Hierzu zählt nicht nur die qualita-
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tive und quantitative Entwicklung der Anlagen- und der Personalkapazität, sondern auch die 

vorausschauende Einplanung interner Ersatzkapazitäten, z.B. das Ausweichen auf weniger 

stark ausgelastete Produktionssegmente sowie externe Kapazitäten, wie z.B. der Fremdbezug 

von Bauteilen oder die Fremdvergabe von Produktionsaufträgen. In diese Überlegungen sind 

auch Maßnahmen der Arbeitszeitflexibilisierung einzubeziehen.24 Zu beachten ist ferner, daß 

mit der aggregierten Gesamtplanung verschiedene Umweltszenarien und die Sichtweisen 

einzelner Unternehmensbereiche analysiert und bezüglich ihrer ökonomischen Konsequenzen 

bewertet werden sollten. 

Der Detaillierungsgrad der Planung beschränkt sich auf Produkttypen, wobei ein 

Produkttyp eine Menge von Produkten mit ähnlicher Kosten- und Nachfragestruktur sowie 

ähnlichem Produktionsprozeß repräsentiert. Im allgemeinen werden nur Endprodukte zu 

betrachten sein, allenfalls Hauptvorprodukte, die in einem eigenständigen Bereich gefertigt 

werden, und solche Vorprodukte, denen produktionstechnisch und beschaffungspolitisch eine 

Schlüsselrolle zukommt. Die Kapazitäten der Produktion werden in Form globaler Werks

kapazitäten bzw. derjenigen der Hauptproduktionsbereiche erfaßt. Als Planungshorizont ist 

ein Zeitraum von ein bis zwei Jahren (eingeteilt in Monate oder Quartale) angemessen. 

Die hier beschriebene Planungsaufgabe ist in der industriellen Praxis üblicherweise in die 

Unternehmensgesamtplanung eingebettet, wobei im allgemeinen zwar softwaretechnische 

Hilfsmittel (z.B. Planungssprachen oder Tabellenkalkulation) zum Einsatz kommen, eine 

systematische Entscheidungsunterstützung jedoch unterbleibt, so daß die "Planung" allzu

leicht Gefahr läuft, nur eine Fortschreibung und Korrektur früherer Fehlplanungen vorzu

nehmen. Da die Interdependenzen zwischen den erlös wirksamen Entscheidungen, ihren 

Kapazitätswirkungen sowie ihren Transport-, Eigenfertigungs- und Fremdbezugskosten 

hingegen für eine manuelle Planung zu komplex sind, bietet sich eine Entscheidungs

unterstützung durch lineare Optimierungsmodelle geradezu an.25 Aufgrund des hohen Aggre

gationsgrades der Planung (nur wenige Produkttypen und wenige potentielle Engpässe je 

Produktionsstätte) sind die resultierenden Modelle i.d.R. relativ klein und deshalb mit 

geringem Aufwand lösbar. 

Als Ergebnis der aggregierten Gesamtplanung erhält man produktionsstättenbezogene 

Produktionsvorgaben für die Produkt typen sowie eine Vorausschau der zu erwartenden 

Transportströme zwischen den einzelnen Produktionsstandorten. Hieraus läßt sich ableiten, 

welche logistischen Kapazitäten und Produktionskapazitäten in den einzelnen Produktions

stätten bereitzustellen sind, inwieweit vorübergehende Kapazitätsanpassungen vorgenommen 

werden müssen, und in welchem Umfang ggf. saisonal bedingte Lagerbestände aufzubauen 

sind. Für die in produktionssynchroner Beschaffung einzubeziehenden Zulieferer können 

entsprechende Rahmenvereinbarungen getroffen werden. Außerdem können weitere, den Ent

scheidungsspielraum der untergeordneten Planungsebenen einschränkende Vorgaben (z.B. 

über Servicegrade, Sicherheitsbestände oder Lieferzeiten) gemacht werden. 

24 Vgl. Günther (1989). 
2^ Vgl. Fleischmaim (1988). Allerdings lassen sich die Kosten— und Erlösfunktionen nicht in allen Fällen 

durch lineare Funktionen abbilden. 
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b) Kapazitierte Hauptproduktionsprogrammplanung 

In herkömmlichen PPS-Systemen stellt die Produktionsprogramm- bzw. Primärbedarfs-

planung häufig nur ein Instrument zum Sammeln kundenauftrags- und absatzbezogener Daten 

dar. Eine echte Entscheidungsunterstützung unterbleibt. Im Gegensatz hierzu ist die 

kapazitierte Hauptproduktionsprogrammplanung (master production scheduling) als ein 

zentrales Planungsmodul gedacht, das horizontal alle Produktionssegmente innerhalb eines 

Werkes — un d bei entsprechenden logistischen Verflechtungen auch über die Werksgrenzen 

hinaus — m it ihren Haupterzeugnissen und ihren aggregierten Kapazitätsbeanspruchungen 

erfaßt und die jeweiligen dezentralen Produktionsprogramme aufstellt und koordiniert. 

Potentielle Engpaßbereiche und -faktoren sollen rechtzeitig sichtbar gemacht und die 

notwendigen Kapazitätsanpassungen eingeleitet werden. Im Gegensatz zur aggregierten 

Gesamtplanung wird hierbei nicht von langfristigen Markttrends und mittelfristigen 

Trendprognosen ausgegangen, sondern von bereits vorhandenen Kundenaufträgen und 

kurzfristigen Absatzprognosen des Vertriebs. 

Die Entscheidungen dieser Ebene betreffen in erster Linie Maßnahmen zur Abstimmung 

der Produktionsprogramme mit der vorhandenen Kapazität, d.h. sowohl die Anpassung der 

Kapazität an die Belastung (z.B. durch die Inanspruchnahme von Überstunden) als auch die 

Anpassung der Belastung an die Kapazität (z.B. durch Vorausproduktion und die damit 

einhergehenden Lagerbestände). Kapazitätsbeschränkungen können dabei vom Personal, den 

Maschinen und Werkzeugen, aber auch von den innerbetrieblichen Lager- und Transport

kapazitäten ausgehen. Die benötigten Ressourcen sind jedoch zu Gruppen mit funktions- und 

kostengleichen Einheiten zu verdichten. Ressourcengruppen müssen nur dann explizit 

betrachtet werden, wenn sie im Planungszeitraum zum Engpaß werden können. Als Ziel

setzung ist die Minimierung der relevanten Produktions-, Lager- und Kapazitätskosten bei 

termingerechter Erfüllung der Kundenaufträge bzw. Absatzprognosen und gleichzeitiger 

Einhaltung der Kapazitätsschranken zu verfolgen. 

Der Detaillierungsgrad nimmt gegenüber der aggregierten Gesamtplanung zu. Nunmehr 

werden nicht Produkttypen, sondern einzelne Hauptprodukte mit ihren wichtigsten Vorpro

dukten und den jeweiligen Arbeitsgangfolgen in den einzelnen Steuerbereichen betrachtet. Die 

Erfassung des häufig vorhandenen Variantenreichtums der Endprodukte ist hier im allge

meinen ebenso wenig sinnvoll, wie die minutiöse Betrachtung einzelner Arbeits-, Kontroll

oder Transportvorgänge. Der Planungshorizont wird - in Abhängigkeit von der maximalen 

Durchlauf- und der gewöhnlichen Lieferzeit der Enderzeugnisse — z umeist drei bis zwölf 

Monate betragen, die z.B. in Wochenperioden unterteilt sind. 

Als Lösungsverfahren werden für die Produktionsprogrammplanung im betriebswirt

schaftlichen Schrifttum überwiegend Modelle auf der Grundlage der linearen Programmierung 

vorgeschlagen. Auch wenn diese Modelle nicht in allen Industriezweigen breite Akzeptanz 

gefunden haben, so scheinen sie dennoch als Lösungsweg vorrangig geeignet zu sein, da 

einerseits die geforderten Linearitätsvoraussetzungen in den meisten Anwendungsfällen 

gegeben sind und andererseits die Modellgröße durch geeignete Datenaggregation beträchtlich 
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reduziert werden kann.26 Hinzu kommt die breite Verfügbarkeit entsprechender Software

produkte sowohl für Personalcomputer als auch für Mainframerechner. 

Ob Losgrößen bereits auf der Ebene der Hauptproduktionsprogrammplanung zu berück

sichtigen sind, hängt von der Länge der angestrebten Loszyklen und der verfolgten Los

größenpolitik ab. So geht beispielsweise in der Montage und Vormontage die Tendenz weg von 

der losweisen Fertigung hin zu einer gleichmäßigen Auflage bestimmter Montagesequenzen, in 

denen die Produkte entsprechend ihren Bedarfsrelationen enthalten sind.27 Für die Teile

fertigung und Rohmaterialbearbeitung wird man hingegen noch häufig auf eine losweise 

Fertigung mit einer Eindeckzeit von mehreren Tagen oder Wochen zurückgreifen. 

Sind die Losgrößenentscheidungen und ihre Kapazitätswirkungen wesentlich, so ist 

anstelle der rein linearen i.d.R. eine gemischt-ganzzahlige Modellformulierung erforderlich. 

Der Lösung derartiger Modelle steht allerdings trotz erheblicher Fortschritte28 die immer noch 

begrenzte Leistungsfähigkeit der vorhandenen Standardsoftware entgegen. Nicht nur in der 

Prozeßfertigung mit zumeist wenigen Produktionsstufen (z.B. in der Nahrungsmittelindu

strie), sondern auch bei mehrstufigen vernetzten Produktionsstrukturen sind schon heute die 

neuen, auf einer Netzwerkdarstellung basierenden Modellformulierungen als gangbare 

Alternative anzusehen.29 Erwähnt sei noch die in der betrieblichen Praxis häufig anzutreffende 

zyklische Losauflagepolitik, bei der z.B. an einem Wochentag jeweils nur eine bestimmten 

Gruppe von Produkten aufgelegt wird.30 

Als Ergebnis der Hauptproduktionsprogrammplanung werden die Fertigungsaufträge — 

sei es in Form von Losgrößen oder als vorgegebene Ausbringungsziele — für alle Produktions

segmente bzw. die entsprechenden Steuerbereiche gewonnen. Gleichzeitig können hieraus 

Ecktermine für den Übergang der Fertigungsaufträge zwischen den einzelnen Produktions

segmenten abgeleitet werden. Hinsichtlich der Anpassung an saisonale Bedarfsschwankungen 

sind entsprechende Vorgaben zum Aufbau von Lagerbeständen aus der übergeordneten 

Planungsebene zu berücksichtigen. Die überwiegend auf der Basis von Endprodukten mengen-

und terminmäßig festgelegten Fertigungsaufträge dienen dann auf der untergeordneten 

Planungsebene als Ausgangsgröße für die detaillierte Losgrößen- und Ressourcen

einsatzplanung sowie als Grundlage von Rahmenverträgen zur Versorgung mit regelmäßig 

benötigten Fremdbezugsteilen. 

2® Bei geeigneter Datenaggregation sollte eine Beschränkung auf 50 bis 100 Produktvariablen je Periode 
möglich sein. Diese Zahl kann allerdings durch die Einführung von Arbeitsplan Varianten erheblich 
ansteigen. Beispiele für die Formulierung aggregierter Programmplanungsmodelle finden sich bei 
Günther (1993, S. 255 ff). Zum Stand der Aggregationstheorie vgl. z.B. Rogers et al. (1991). 

27 Vgl. z.B. Miltenburg / Sinnamon (1992). 
2® Vgl. Schultz / Pulleyblank (1991). 
29 Vgl. z.B. Eppen / Martin (1987), Maes et al. (1991) sowie Te mpelmeier / Helber (1993). 
30 Vgl. z.B. Campbell / Mabert (1991). 
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c) Detaillierte Losgrößen- und Ressourceneinsatzplanung 

Die detaillierte Losgrößen- und Ressourceneinsatzplanung stellt die erste dezentral 

auszuführende Planungsebene dar. In dieser Planungsebene wird - anders als in konven

tionellen PPS-Systemen - eine gemeinsame Planung der Losgrößen und der Fertigungstermine 

angestrebt. Während die vorgelagerte kapazitierte Hauptproduktionsprogrammplanung eine 

umfassende segmentübergreifende Abstimmung der Produktionsmengen der Endprodukte 

vornehmen soll, geht es in der sich anschließenden Ebene der detaillierten Losgrößen- und 

Ressourceneinsatzplanung darum, für jedes Produktionssegment die übernommenen 

Fertigungsaufträge der Endprodukte in Auftrags- und Losgrößen der jeweils benötigten 

Baugruppen, Komponenten, Teile usw. (im folgenden ebenfalls kurz "Produkt" genannt) 

umzusetzen. Hierbei wird davon ausgegangen, daß in jedem Produktionssegment jeweils nur 

ein bestimmtes Teilespektrum hergestellt bzw. bearbeitet wird und daß die auszuführenden 

Produktionsprozesse technisch hinlänglich verwandt sind. Daher ist es auch gerechtfertigt, die 

zur Produktion benötigten Ressourcen zu segmentspezifischen Ressourcengruppen zusammen

zufassen. 

In die detaillierte Losgrößen- und Ressourceneinsatzplanung gehen vor allem zwei 

Beschränkungen ein: Zum einen die Einhaltung der aus der übergeordneten Planungsebene 

übernommenen Ecktermine, die gleichzeitig den spätestzulässigen Weitergabetermin an das im 

Prozeßplan eines Produktes nachfolgende Produktionssegment darstellen, und zum anderen 

die Beachtung der jeweiligen Produktionskapazitäten, wobei i.d.R. eine detaillierte, 

arbeitsganggena.ue Betrachtung unter Berücksichtigung des jeweiligen Organisationsprinzips 

des Produktionssegments erforderlich ist. Darüber hinaus sollen unvermeidbare Termin

gefährdungen rechtzeitig sichtbar gemacht und mögliche Anpassungsmaßnahmen voraus

schauend eingeleitet werden. Als Zielsetzung wird die Minimierung der Rüst- und Lagerkosten 

sowie der Kosten für die Nutzung der jeweiligen Ressourcen verfolgt. 

Der Detaillierungsgrad dieser Planungsebene ist gekennzeichnet durch den Übergang von 

Endprodukten zu mehrstuGgen Erzeugnisstrukturen sowie von globalen Kapazitäten der 

Produktionssegmente zu den Personal- und technischen Kapazitäten einzelner Arbeitsplätze 

oder Arbeitsplatzgruppen unter Beachtung anderweitiger Ressourcen, wie z.B. Werkzeuge, 

Transport- und Handlingeinrichtungen. Der Planungshorizont verkürzt sich im allgemeinen 

auf etwa vier bis zwölf Wochen, die üblicherweise in Tages- oder Schichtperioden aufgeteilt 

werden. 

Formal entspricht das betrachtete Planungsproblem einem mehrstufigen Mehrprodukt-

Losgrößenproblem bei beschränkten Kapazitäten, dynamisch schwankendem Bedarf und 

genereller Erzeugnis- und Prozeßstruktur.31 

Als Ergebnis der detaillierten Losgrößen- und Ressourceneinsatzplanung erhält man 

terminierte Fertigungsaufträge und Beschaffungsmengen für alle Produkte, die auf den 

jeweiligen Maschinen bzw. Maschinengruppen des betrachteten Produktionssegments bear

beitet werden. Bei absehbarer Nichteinhaltung der vorgegebenen Ecktermine kann neben der 

Vgl. hierzu auch Abschnitt 2.3. 
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Rückkopplung zur übergeordneten Hauptproduktionsprogrammplanung auch eine direkte 

Abstimmung zwischen den beteiligten Produktionssegmenten vorgenommen werden. In der 

nachfolgenden Ebene, der systemspezifischen Feinplanung und -Steuerung, können sowohl die 

spätesten Freigabezeitpunkte der Fertigungsaufträge als auch die in jeder Periode erforderliche 

Ressourcenbereitstellung als Richtwerte übernommen werden. Damit sind die Produktions

segmente in der segmentspezifischen Feinplanung und -Steuerung (siehe unten) auch in der 

Lage, konkrete Materialanlieferungen in Abstimmung mit bestehenden Rahmenverträgen zu 

veranlassen. 

Da in der detaillierten Losgrößen- und Ressourceneinsatzplanung der Übergang von einer 

Produktionsstätten- zu einer dezentralen Betrachtungsweise vollzogen wird, die jeweils nur ein 

einzelnes Produktionssegment erfaßt, muß in dieser Planungsebene auch verstärkt auf 

segmentspezifische Gegebenheiten Rücksicht genommen werden (vgl. den nachfolgenden 

Abschnitt 4 für unterschiedliche Fertigungstypen). In manchen Fällen, in denen eine 

Losgrößenplanung nicht erforderlich ist (z.B. bei flexiblen Montagelinien), kann direkt auf die 

systemspezifische Feinplanung und -Steuerung übergegangen werden. 

d) Segmentspezifische Feinplanung und -Steuerung 

Die unterste Ebene eines kapazitätsorientierten PPS-Systems bildet die Feinplanung, die 

notwendigerweise auf das jeweils geltende Organisationsprinzip innerhalb eines Produk

tionssegments zugeschnitten sein muß. Die Feinplanung spiegelt die jeweiligen Organisations-, 

Layout-, Materialfluß- und technischen Bedingungen des betrachteten Fertigungsausschnitts 

wider. Insofern liefern die folgenden kurzgehaltenen Ausführungen nur einige allgemeine 

Anhaltspunkte, die im nachfolgenden Abschnitt 4 für unterschiedliche Fertigungstypen 

konkretisiert werden. 

Als dezentrales Planungsmodul erfaßt die Feinplanung nur ein einzelnes Produktions

segment, mitunter sogar nur Ausschnitte davon. Sie dient der unmittelbaren Vorbereitung 

und Veranlassung der einzelnen Arbeitsgänge, die zur Erledigung eines Fertigungsauftrags 

ausgeführt werden müssen. Hierzu gehört auch die genaue Bereitstellungsplanung für 

Material, Transporter, Werkzeuge, Personal usw. sowie die Übermittlung von Lieferabrufen 

an die angeschlossenen Zulieferer bei produktionssynchroner Beschaffung. Der Planungs

horizont wird im allgemeinen nur wenige Tage, allenfalls Wochen betragen. Ökonomische 

Zielsetzungen, z.B. Kostenminimierung, sind hier zumeist nicht umsetzbar, so daß nicht

monetäre Ziele, wie die Minimierung der Durchlaufzeiten oder die Minimierung der Eckter

minabweichungen hilfsweise herangezogen werden müssen. 

Unmittelbar mit der Feinplanung verbunden ist die Systemsteuerung, die je nach Auto

matisierungsgrad der Produktion ausgelegt werden sollte. In jedem Fall ist sicherzustellen, daß 

die für die einzelnen Planungsebenen erforderlichen Rückmeldungen (durch die Betriebs

datenerfassung, BDE) über den Produktionsfortschritt und die Kapazitätsverfügbarkeiten 

zeitgerecht und verläßlich bereitgestellt werden. Insbesondere die Produktionssteuerung stellt 

hohe Anforderungen an die Integration betriebswirtschaftlicher, technischer und logistischer 

Informationssysteme. 
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4. Module für unterschiedliche Produktionssegmente 

Im folgenden diskutieren wir Möglichkeiten zur segmentspezifischen Strukturierung und 

Einordnung der detaillierten Losgrößen- und Ressourceneinsatzplanung sowie der Feinplanung 

und -Steuerung, und zwar für die Einzel-, Werkstatt-, Zentren- und Fließfertigung sowie für 

die JIT-Organisation. 

4.1 Einzelfertigung 

Das wesentliche Merkmal der Einzelfertigung besteht darin, daß individuelle Produkte 

als Einzelstücke oder in geringen Stückzahlen nach kundenzpezifischen Anforderungen zu 

fertigen sind. 

Das Ergebnis der kapazitierten Hauptproduktionsprogrammplanung in Form vorlie

gender Kundenaufträge, ggf. vermehrt um kurzfristige Absatzprognosen des Vertriebs, ist 

Ausgangspunkt des segmentspezifischen Moduls "Einzelfertigung". Die in Abschnitt 3.2 

geschilderten Planungsebenen "detaillierte Losgrößen- und Ressourceneinsatzplanung" und 

"systemspezifische Feinplanung" werden hier zweckmäßigerweise zusammengefaßt zu einer 

Planungsebene "detaillierte Belegungsplanung von Montageressourcen". Die Losgrößen

planung ist nicht Gegenstand des Moduls "Einzelfertigung", sondern Bestandteil vorgelagerter 

Produktionsstufen. Ergebnis sind die Freigabetermine von Aufträgen. 

Besonderes erwähnt werden muß die starke (horizontale) Verflechtung mit dem Modul 

"Werkstattfertigung": Die für die Fertigung (Montage) von Kundenaufträgen benötigten 

Komponenten sind im Hinblick auf die Ecktermine der Montage termingerecht in der 

Werkstatt zu fertigen. Probleme der Losbildung betreffen diesbezüglich also die konventionelle 

Fertigung und sind dort zu lösen. 

Das Problem der Terminplanung für Aufträge kann als Multi-Projektplanungsproblem 

unter Berücksichtigung multipler Ressourcen betrachtet werden. Basis sind Modelle und 

Methoden der Kapazitätsplanung in Netzwerken.32 

Zur Verdeutlichung schildern wir im folgenden beispielhaft die Annahmen des Modells 

der Netzplantechnik, das dem PRISMA-Montageleitstand (für die Einzel- bzw. Kleinserien

fertigung im Werkzeugmaschinenbau) zu Grunde liegt.33 

In einem bestimmten Planungszeitpunkt liegen mehrere Kundenaufträge vor. In einem 

Grobnetzplan werden die einzelnen Aufträge z.B. in die Phasen Vor-, Haupt- und 

Endmontage untergliedert. Jede einzelne Phase wird detailliert mit Hilfe eines Feinnetzplanes 

abgebildet, wobei einzelne Montagevorgänge mit ihrer jeweiligen zeitlichen Dauer und dem 

erforderlichen Ressourcenbedarf (Personal und Betriebsmittel) unterschieden werden. Die 

Zu den Grundlagen der Netzplantechnik vgl. z.B. Domschke / Drexl (1991 a); eine aktuelle Übersicht 
über Modelle und Methoden zur Kapazitätsplanung in Netzwerken findet man z.B. in Domschke / 
Drexl (1991 b). 

33 Vgl. zu den folgenden Ausführungen Drexl et al. (1992). 
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benötigte Fläche für die Montage wird separat, aber mit den Vorgängen des Netzplans 

gekoppelt, als "zweidimensionale11 Ressource behandelt.34 

Jeder einzelne Vorgang kann i.d.R. unter Verwendung unterschiedlicher Arbeitspläne 

ausgeführt werden, wobei die Montagedauer und der Ressourcenbedarf vom jeweiligen 

Arbeitsplan abhängen (Zeit-Ressourcen-Tradeoff). 

Die Grobterminierung wird auf der Ebene des Grobnetzplans für einen Zeitraum von 

6-12 Monaten (zunächst unter Vernachlässigung von Kapazitäten) mit Hilfe von Methoden 

zur Bestimmung längster Wege in Graphen vorgenommen; anschließend werden die Phasen 

des Grobnetzpanes im Rahmen ihrer Pufferzeiten unter Verwendung einfacher Heuristiken mit 

dem Ziel einer "Beschäftigungsglättung" verschoben. Die Feinterminierung findet auf der 

Ebene des Feinnetzplanes für einen Zeitraum von 2-4 Wochen unter Beachtung multipler Res

sourcen mit Hilfe leistungsfähiger "randomisierter" Prioritätsregelverfahren statt.35 

4.2 Werkstattfertigung 

In einem Segment mit Werkstattorganisation wird in der Regel eine Vielzahl von 

Erzeugnissen mit unterschiedlichen mehrstufigen Arbeitsgangfolgen bearbeitet, die über 

komplexe Erzeugnisstrukturen voneinander abhängig sein können. In dieser Situation lassen 

sich die in Abschnitt 3.2 erläuterten Funktionen der detaillierten Losgrößen- und Ressourcen

einsatzplanung 

• Sekundärbedarfsplanung 

• Planung der Fertigungsaufträge (Lose) 

• Terminierung nach Arbeitsgängen 

sowie die 

• Feinplanung und -Steuerung 

auch nach dem heutigen Stand der Planungsverfahren nicht simultan durchführen, zumal in 

jedem Schritt die beschränkten Kapazitäten aller Ressourcen zu beachten ist. Die beiden 

ersten Funktionen sind aber in jedem Fall gemeinsam zu erfüllen. 

Eine Integration der Planung der Fertigungsaufträge in die Sekundärbedarfsrechnung 

findet zwar schon im klassischen MRP-Konzept statt; dabei stellt aber die Bedarfsauflösung 

den Verfahrensrahmen dar, innerhalb dessen die Auftragsmengen und -grobtermine sukzessiv 

für jedes Produkt einzeln bestimmt werden. Da die Produkte um gemeinsame knappe 

Ressourcen konkurrieren, können so die Kapazitätsrestriktionen nicht eingehalten werden. Zur 

Vermeidung dieses Problems ist eine mehrstufige kapazitierte Planung der Auftragsmengen 

erforderlich, die die Interdependenzen der Produkte sowohl hinsichtlich der Nutzung gemein-

Die im Werkzeugmaschinenbau vorherrschende "Standplatzmontage" entspricht der Baustellenferti
gung, dem bei "Einzelfertigung" vorherrschenden Organisationsprinzip der Fertigung. 

Siehe hierzu insbesondere Drexl (1991). 
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samer Ressourcen als auch in Bezug auf die Erzeugnisse berücksichtigt. Dabei ist dann 

umgekehrt die Sekundärbedarfsrechnung in die Planung der Auftragsgrößen integriert. 

Für die Auftragsplanung sind heuristische Verfahren der dynamischen kapazitierten 

Losgrößenplanung einzusetzen, die in jüngster Zeit für verschiedene Typen von Erzeugnis- und 

Prozeßstrukturen entwickelt worden sind.38 Solche Verfahren bestimmen, ausgehend von den 

Primärbedarfen, die einzelnen Fertigungsaufträge nach Menge und grober zeitlicher 

Zuordnung, je nach gewähltem Zeitraster (i.a. Wochen). Sofern ein Produkt mehrere 

Arbeitsgänge an unterschiedlichen Engpaßressourcen erfordert, müssen die Arbeitsgänge 

einzeln betrachtet werden37, oder es sind mehrere knappe Ressourcen pro Produkt zu 

beachten. In dem häufigen Fall, in dem die Ressourcen nach Dispositionsstufen getrennt sind, 

kann auch sukzessive für jede Dispositionsstufe ein einstufiges Losgrößenproblem mit 

modifizierten Kosten gelöst werden. Dabei bereitet allerdings die Gewährleistung einer 

kapazitätsmäßig zulässigen Lösung Schwierigkeiten.38 Die gegenwärtige Entwicklung auf 

diesem Gebiet läßt erwarten, daß in naher Zukunft allgemein praktikable Lösungsansätze 

verfügbar sein werden. Zudem kann die hier vorgeschlagene Segmentierung der Detailplanung 

zu einer erheblichen Reduktion des Problemumfangs beitragen. Eine weitere Reduktion ist mit 

dem Konzept der "product structure compression"39 durch Zerlegung das Gesamtproblems in 

kritische und nichtkritische Erzeugnisse möglich. 

Die Terminierung hat dann für jeden Fertigungsauftrag die spätesten Start- und 

Endtermine der einzelnen Arbeitsgänge tagesgenau, wiederum unter Beachtung der knappen 

Ressourcen, zu ermitteln. Eine Möglichkeit dafür bietet eine Mehrprojektplanung40 für das 

gesamte Segment, deren Ergebnis insbesondere die Freigabetermine der Aufträge beinhaltet. 

In diesem Fall stellen die entsprechend freigegebenen Aufträge, wie im klassischen 

PPS-System, die Vorgabe an die Fertigung dar. 

Das klassische PPS-System endet mit der Auftragsfreigabe und überläßt die Feinplanung 

und -Steuerung, insbesondere die Entscheidung über die Zuordnung der Aufträge zu den 

Betriebsmitteln und ihre Reihenfolge, dem Fertigungspersonal. Dieses Vorgehen war bisher 

insofern gerechtfertigt, als eine DV-gestützte zentrale Steuerung sich in der Praxis als gänzlich 

unbrauchbar erwiesen hat. Seit einigen Jahren stehen aber in Form von Leitständen41 

leistungsstarke DV-Komponenten für die dezentrale Steuerung zur Verfügung. Diese werden 

zwar, abgesehen von einfachen Vorwärts- oder Rückwärtseinlastungsverfahren mit 

Prioritätsregeln, noch kaum für Steuerungsverfahren genutzt. Es ist aber damit zu rechnen, 

36 Vgl. hierzu auch die Literaturhinweise in Abschnitt 2.3 b). 
37 So im Verfahren von Tempelmeier / Selber (1993). 
38 Vgl. Macs / Van Waasenhove (1991). 
39 Vgl. B illington et al. (1983). 
40 Vgl. auch Abschnitt 4.1. 
41 Vgl. die Ubersichten von Hars / Scheer (1991) sowie S tadtler / Wilhelm (1993). 
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daß die umfangreiche Theorie der Ablaufplanung42 (Job-Shop-Scheduling), die sich bisher 

ziemlich losgelöst von der Praxis entwickelt hat, hier fruchtbare Anwendungen finden wird. 

Eine andere Möglichkeit der Verbindung zwischen Auftragsplanung, Terminierung und 

Steuerung, besteht darin, die Aufträge aus der Auftragsplanung, die ja schon grob terminiert 

und kapazitätsmäßig abgestimmt sind, unmittelbar an die einzelnen Werkstätten oder 

Fertigungsinseln zu übergeben, wo sie mit Hilfe eines Leitstands dezentral eingelastet und 

entsprechend freigegeben werden. Ein Vorteil gegenüber der konventionellen Vorgehens weise 

besteht hier darin, daß dezentral in der Fertigung Information über die künftig ankommenden 

Aufträge und nicht nur über die vorliegenden freigegebenen Aufträge verfügbar ist. 

Voraussetzung dafür ist aber, daß die in der Auftragsplanung gebildeten Aufträge nicht 

werkstattübergreifend sind, was einerseits durch eine engere Abgrenzung der Aufträge (bei 

Wechsel der Werkstatt beginnt ein neuer Auftrag für ein neues Produkt), andererseits durch 

eine erweiterte Abgrenzung der Werkstatt im Sinne einer Fertigungsinsel zu erreichen ist. 

4.3 Produktionszentren 

Produktionszentren mit unterschiedlichen Automatisierungsgraden (flexible Fertigungs

systeme, Fertigungsinseln) weisen aufgrund ihrer Auslegung für die Komplettbearbeitung von 

Erzeugnissen einer Teilefamilie im Vergleich zu anderen Produktionssegmenten einen höheren 

Autonomiegrad auf. Dabei liegt in der Praxis u.U. die Situation vor, daß alternativ eine 

weiterhin bestehende konventionelle Werkstattfertigung eingesetzt werden kann. Bereits in 

der Phase der übergeordneten Hauptproduktionsprogrammplanung ist i.d.R. zu berücksich

tigen, daß aufgrund der größeren Ähnlichkeit der in einem Produktionszentrum gefertigten 

Erzeugnisse bei geeigneter Auftragseinlastung geringere Rüstzeitverluste auftreten. Dies gilt 

sowohl für ni cht -automatisierte Fertigungsinseln als auch für automatisierte flexible 

Fertigungssysteme (FFS).43 

Flexible Fertigungssysteme: Die Aufgaben des FFS-eigenen Planungs- und -steuerungssystems 

umfassen die Serienbildung, die Systemrüstung und die Ablaufsteuerung. 

Nach der Zuordnung und Freigabe durch die übergeordnete Planungs stufe werden die 

terminierten Bedarfsmengen bzw. die freigegebenen Aufträge zu Serien zusammengefaßt. Dies 

ist notwendig, da üblicherweise die Menge der ohne Rüstzeitverluste in einem FFS 

produzier baren Erzeugnisarten durch das Fassungsvermögen der maschinennahen Werkzeug

magazine begrenzt ist und daher Ähnlichkeiten der Aufträge bezüglich der Werkzeug bedarfe 

genutzt werden müssen. Andererseits sollte die Ähnlichkeit hinsichtlich der in Anspruch 

genommenen Maschinentypen möglichst gering sein, da auf diese Weise eine gleichmäßige 

Nutzung aller Ressourcen im FFS möglich ist. Nach Gruppierung der Aufträge zu Serien folgt 

im Rahmen der Systemrüstung die Vorbereitung der Werkzeugmagazine für die Bearbeitung 

42 Vgl. z.B. Blazewicz et al. (1993) sowie Domschke et al. (1993). 

Vgl. Tempelmeier / Kuhn (1992 a) , S. 32 ff. 
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der zu einer Serie zusammengefaßten Aufträge und simultan die Zuordnung der einzelnen 

Aufträge zu den Bearbeitungszentren. Hierbei treten komplexe Planungsprobleme auf.44 

Ergebnis dieser Planungsphase sind die Zuordnungen der arbeitsgangbezogenen Aufträge 

(Arbeitsganglose) zu den Maschinen sowie die Belegungen der Werkzeugmagazine mit 

Werkzeugen. 

Nach der Zuordnung der Aufträge zu den Bearbeitungszentren erfolgt in der Steuerungs

phase eine detaillierte Ablaufsteuerung, die neben den Maschinen, Fahrzeugen und evtl. 

benötigten Mitarbeitern die einzelnen Werkstücke sowie die Werkzeuge, Vorrichtungen und 

Paletten umfaßt. Planerische Freiheitsgrade sind hier nur noch in beschränktem Maße 

vorhanden, so daß i.a. lediglich die Reaktion auf Störungen und eine detaillierte 

Produktionsüberwachung zu berücksichtigen sind. 

Fertigungsinseln: Kommen nicht-automatisierte Fertigungsinseln zum Einsatz, die unter 

Anwendung gruppentechnologischer Strukturierungsprinzipien gebildet wurden, dann werden 

die mit Eckterminen versehenen Ausbringungsziele (geplante Produktionsmengen) von der 

übergeordneten Planungsstufe der Hauptproduktionsprogrammplanung freigegeben und durch 

die innerhalb ihres Planungsfreiraums weitgehend autonom disponierende Arbeitsgruppe in 

der Fertigungsinsel bearbeitet. Hier wird sowohl 

• die Zuordnung von Produktionsaufgaben zu den Arbeitssystemen als auch 

• die Planung der Bearbeitungsreihenfolge der Aufträge durch ein Arbeitssystem 

gruppenintern vorgenommen. Lediglich bei Störungen, die nicht durch gruppeninterne 

Maßnahmen beseitigt werden können, greift die übergeordnete Planungsstufe durch Zuweisung 

zusätzlicher Ressourcen oder durch Verlagerung von Produktionsaufgaben ein. Zwar wird als 

Vorteil eines derartigen Produktionssegments u.a. der geringe Komplexitätsgrad der 

verbleibenden gruppeninternen Planungsaufgaben angesehen. Jedoch erscheint es sinnvoll, der 

Gruppe eine Unterstützung für die Arbeitsverteilung sowie die Terminplanung und -kontrolle, 

z.B. in Form eines Leitstands zur Verfügung zu stellen. So könnte der Leitstand etwa über 

einen Algorithmus zur Auftragsreihenfolgeplanung bei reihenfolgeabhängigen Umrüstzeiten 

der Aufträge verfügen, mit dessen Hilfe die Arbeitsgruppe sich einen Reihenfolgevorschlag 

modellgestützt generieren kann. 

4.4 Fließfertigung 

In einem nach dem Prinzip der Fließfertigung organisierten Segment ist eine Vielzahl 

von Arbeitsgängen auf Produktionslinien zusammengefaßt. Für die Produktionsplanung und 

-Steuerung stellt jede Linie eine als Ganzes zu verplanende Ressourceneinheit dar. Daher ist 

die Anzahl der Produktionsstufen in einem solchen Segment sehr gering, typischerweise ein bis 

drei. Die Durchlaufzeiten sind bei der üblichen offenen Fertigung vernachlässigbar kurz. 

Diese Probleme sowie verfügbare Ansätze zu ihrer Lösung werden in Kuhn (1990) sowie Tempelmeier 
/ Kuhn (1992 a), (1992 b), (1993) beschrieben. 
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Wegen des hohen Automatisierungsgrades und des entsprechend hohen Anlagekapitals ist man 

in der Regel bestrebt, die Kapazitäten hoch auszulasten, so daß gerade hier eine kapazitäts-

orientierte Planung und Steuerung von zentraler Bedeutung ist. Es können mehrere parallele 

Linien mit gleichen oder sich überschneidenden Funktionen vorhanden sein; die Zuordnung der 

Produkte zu den Linien ist dann Aufgabe der Produktionsplanung und -Steuerung. Auf den 

Linien werden technologisch verwandte Standardprodukte gefertigt, wobei typischerweise 

wenigen Linien eine große Zahl von Produktvarianten (bis zu einigen hundert) gegenüber

stehen. Deshalb sind auf einer Linie zahlreiche Produktwechsel notwendig, die erhebliche 

Rüstzeiten und -kosten verursachen können. Somit kommt der Losgrößenplanung eine 

besondere Bedeutung zu. Sofern eine Linie ausschließlich ein oder wenige "Renner-Produkte" 

fertigt, ist eine Steuerung nach dem JIT-Prinzip, wie im nächsten Abschnitt erläutert, 

empfehlenswert. 

In der geschilderten Situation ist es wenig sinnvoll, die Vorgabe an die Fertigung in 

Form einzelner Fertigungsaufträge, wie bei der Werkstattfertigung, vorzunehmen. Vielmehr 

ist die zentrale Frage sowohl für die Produktionsplanung und -Steuerung als auch für die 

Durchführung der Fertigung die nach einer geeigneten Belegung der Linien. Die Detailplanung 

muß daher, ausgehend von den mittelfristigen Bedarfen aus dem Hauptproduktionsprogramm, 

einen Belegungsplan ermitteln, der für jede Linie die Reihenfolge der Produkte, die jeweilige 

Produktionsmenge und die schicht- oder tagesgenaue zeitliche Zuordnung angibt. Der 

Planungshorizont muß mindestens einen Auflagezyklus jedes Produkts sowie die Wieder-

beschaffungszeit des Materials umfassen. Hier erfolgt also eine simultane Planung der 

Losgrößen, der Ressourcenbelegung, der Terminierung und der Feinplanung. Eine formelle 

Freigabe einzelner Aufträge entfällt, die Fertigung steuert nach dem Belegungsplan, der für 

ein bis fünf Tage vorgegeben ist und ggf. laufend geändert wird, und ruft danach auch das 

Material ab. 

Methodisch stellt diese Planung höhere Anforderungen als die in Abschnitt 4.2 erläuterte 

kapazitätsorientierte Losgrößenplanung, da zusätzlich die genaue Reihenfolge der Lose zu 

bestimmen ist. Dies erlauben die Modelle mit zeitlichem Feinraster — in jeder Periode werden 

nur ein oder zwei Produkte aufgelegt -, für die in jüngster Zeit verschiedene Heuristiken 

entwickelt wurden.45 

Sofern das Produktionssegment mehrere Produktionsstufen umfaßt, ist es häufig 

möglich, die Planung zunächst für eine Hauptstufe, z.B. die eigentliche Herstellung, durchzu

führen und anschließend die übrigen Stufen (z.B. Aufbereitung des Materials, Abpackung) 

daran auszurichten. Denkbar ist hier ein sukzessives Vorgehen nach Dispositionsstufen, ggf. 

mit Kostenanpassung zur Erfassung der Mehrstufigkeit. Bei nicht zu stark schwankendem 

Bedarf kommt auch ein zyklisches "Auflagemuster"46 in Frage, das für einen mittelfristigen 

Zeitraum die Produktionswochen und die Linienzuordnung jedes Produkts festlegt und 

kurzfristig dann nur durch die aktuellen Mengen aufzufüllen ist. Ein solches Auflagemuster 

45 Vgl. die Modelle und Verfahren für eine Maschine von Drexl / Haaae (1992), Fleischmann (1990), 
(1992), Salomen (1991) sowie für parallele Maschinen von Popp (1992). 

46 Vgl. Caie / Maxwell (1981), Campbell / Mabert (1981) sowie Hall (1988). 
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eignet sich auch zur Koordination der längerfristigen Materialdisposition im Rahmen des 

Hauptproduktionsprogramms mit den Anforderungen der Losplanung auf den Linien. 

4.5 JIT-Organisation 

Die Detailplanung und -Steuerung eines Segments nach dem JIT-Prinzip kommt unter 

folgenden Voraussetzungen in Frage:47 Das Segment ist nach dem Fließprinzip organisiert, die 

Durchlaufzeiten durch das ganze Segment sind gering (Stunden bis wenige Tage). Es werden 

wenige Standard-Produkte in Großserien oder in Massen gefertigt, bei Produktwechsel treten 

keine nennenswerten Rüstzeiten oder -kosten auf. Die Erzeugnisstruktur innerhalb des 

Segments ist linear oder konvergierend. Der Bedarf pro Produkt unterliegt nur geringen 

zeitlichen Schwankungen. Die Vorteile eines JIT-Segments kommen nur zum Tragen, wenn es 

sich bis zum Endproduktlager erstreckt; es kann aber eventuell von vorgelagerten anders 

gesteuerten Segmenten bedient werden. 

Diese Voraussetzungen können häufig durch geeignete Abgrenzung der Ressourcen und 

Produkte des Segments geschaffen werden: Es werden die Produkte mit hohem Verbrauchs

wert und regelmäßigem Bedarfsverlauf und ggf. damit eng verwandte Produkte der gleichen 

Rüstfamilien ausgewählt und Ressourcen mit ausreichender Kapazität ausschließlich für diese 

Produkte bereitgestellt. Die feste Produkt-Linien-Zuordnung gewährleistet die geringen 

Rüstzeiten. Stärkere Bedarfsschwankungen können durch das Hauptproduktionsprogramm 

abgefangen werden, indem es Bedarfsspitzen anderen Segmenten zuweist. 

In dieser Situation kann die Produktion des Segments eng an den Marktbedarf angelehnt 

werden: Als Lose eines Tages werden jeweils die Mengen des Tagesbedarfs jedes Produkts 

gewählt, wie er — um die Durchlaufzeit im voraus — bekannt ist oder sehr kurzfristig geschätzt 

wird. Dies gilt bei Mehrstufigkeit für jede Dispositionsstufe, wobei die Lose jeweils aufgrund 

der Durchlaufzeit bis zum Endproduktlager und der Verflechtungsbedarfskoeffizienten48 direkt 

aus dem Endproduktbedarf abgeleitet werden. Auch das Material kann in der gleichen Weise 

disponiert werden, sofern eine bedarfssynchrone Bereitstellung möglich ist; andernfalls muß 

das Material durch das Hauptproduktionsprogramm mit längerem Horizont disponiert werden. 

Die Terminierung ist damit ebenfalls festgelegt, und zwar ohne Beachtung von Kapazitäten, 

da deren Einhaltung durch die Zuweisung aus dem Hauptproduktionsprogramm als gesichert 

angesehen wird. Zusätzlich kommt eine Glättung der Tagesbedarfe über einen Horizont von 

wenigen Tagen in Frage, indem durch einfache Rückwärtseinlastung Bedarfe entsprechend den 

Engpaßkapazitäten vorverlagert werden. Die Freigabe der Aufträge erfolgt täglich oder 

schichtweise. Die Betriebsmittel-Zuordnung ist mittel- bis langfristig weitgehend festgelegt. 

Für die Feinplanung und -Steuerung bleiben keine wesentlichen Entscheidungen mehr, sie ist 

ohne weiteres dezentral möglich. 

47 Vgl. Wildemaim (1990, S. 32 ff.). 
48 Vgl. Tempelmeier (1992, S. 134 ff.). 
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5. Zusammenfassung und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wird eine konsequente Neuorientierung auf dem Gebiet der 

computergestützten Produktionsplanung und -Steuerung vorgeschlagen. Es wird die Grund

struktur eines Systems zur Produktionsplanung und -Steuerung beschrieben, in dessen 

Zentrum auf allen Planungsebenen die Berücksichtigung von Ressourcen steht. Aufbauend auf 

einer Analyse des herkömmlichen erzeugnisorientierten Konzepts zur Produktionsplanung und 

-Steuerung, wie es in den meisten kommerziell verfügbaren PPS-Systemen implementiert ist, 

wird gezeigt, daß die Vernachlässigung der Verfügbarkeit von Ressourcen die Hauptursache 

für die in der Praxis beklagten Planungsmängel von PPS-Systemen ist. 

Nach der Darstellung (systemkonformer) Verbesserungsmöglichkeiten beschreiben wir 

die Architektur kapazitätsorientierter PPS-Systeme. Wir präsentieren konzeptionelle Leit

linien und schildern die Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Integration und Koordination 

unterschiedlicher Planungsebenen (aggregierte Gesamtplanung, Hauptproduktionsprogramm

planung, detaillierte Losgrößen- und Ressourceneinsatzplanung, segmentspezifische Fein

planung). Darüber hinaus analysieren wir die grundsätzlichen Möglichkeiten zur Ausge

staltung spezifischer Module (Einzel-, Werkstatt-, Fließfertigung, Produktionszentren, JIT). 

Aufbauend auf den in Abschnitt 3.1 vorgestellten konzeptionellen Leitlinien sind vor 

einer Realisierung insbesondere die folgenden Probleme im Detail zu lösen: 

• Welches sind die jeweils geeigneten Konzepte zur Integration und Koordination, mit 

denen die wechselseitigen Abhängigkeiten einzelner Komponenten geeignet berück

sichtigt werden können? Wie sind sie auszugestalten? 

• Für die einzelnen Komponenten sind geeignete Modelle zu entwickeln. Darauf aufbauend 

müssen Methoden evaluiert werden, mit deren Hilfe interaktiv schnell "brauchbare bis 

gute" Lösungen für die jeweiligen Teilprobleme ermittelt werden können. 

Im Bereich der Modellierung und Methodenentwicklung werden künftig verstärkt 

moderne Software-EntwicklungsWerkzeuge zum Einsatz kommen. Als Beispiel seien hier 

insbesondere Modellierungssprachen genannt.49 
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Summary 

We describe the architecture of a production planning and control (PPC) system, which 

is essentially based on resource constraints at all distinct levels. We Start with an analysis of 

the inherent disadvantages of the traditional item-oriented MRP-concept, being implemented 

in most commercially available systems. We show that its well-known deficiencies result from 

neglecting the availability of resources at all levels of decision making. 

Starting with some conceptual guidelines, we outline an hierarchical concept integrating 

modules for aggregate planning, master production scheduling, lotsizing and resource 

allocation as well as realtime scheduling. Moreover, we discuss how to design specific 

PPC-moduls for different types of production systems like Job shops, batch production, 

flexible machining centers, and flow line production. 


