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Zusammenfassung 

Produzierende Unternehmen sind gezwungen, ihre Produktionssysteme immer häufiger 

an Markt- und Umfeldveränderungen anzupassen. Wandlungsfähigkeit als 

aufwandsarme Veränderungsfähigkeit für zukünftige Anpassungen ist dabei ein 

wichtiger Wettbewerbsfaktor. Die produktionslogistische Organisation, 

Fertigungsstruktur genannt, bietet ein großes Potenzial für investitionsarme 

Anpassungen und determiniert die mögliche Leistung des Gesamtsystems. Um die 

Fertigungsstrukturen zielgerichtet anzupassen, müssen die komplexen 

Wirkzusammenhänge der Fertigungsstrukturen bewertbar gemacht und der Einfluss auf 

die Leistung des Produktionssystems quantifiziert werden. 

Für die zielgerichtete Ausprägung einzelner Gestaltungsmerkmale existieren 

Handlungsempfehlungen und einzelne quantitative Indikatoren, die jedoch nur eine 

vage und qualitative Entscheidung für bestimmte Ausprägungen erlauben. Weiterhin ist 

es in der Regel sinnvoll, in einem Produktionssystem verschiedene Bereiche mit 

unterschiedlichen Strukturen zu gestalten, um ein stark inhomogenes 

Produktionsprogramm wirtschaftlich fertigen zu können. 

In der Arbeit wird ein Vorgehen zur Modellierung und Bewertung multipler 

Ausprägungen des produktionslogistischen Gestaltungsraums in bestehenden 

Produktionssystemen entwickelt. Die durchgeführte Modellierung von multiplen 

Fertigungsstrukturen basiert auf den in üblichen betrieblichen Informationssystemen 

verfügbaren Daten und ermöglicht dadurch eine teilautomatisierte, datengetriebene 

Simulationsmodellgenerierung. In der Modellierung lassen sich die Elemente des 

Produktionssystems getrennt von den Fertigungsstrukturausprägungen darstellen, die 

einzelnen Produkten, Ressourcen und Abläufen zugeordnet werden können. Die so 

abbildbaren multiplen Fertigungsstrukturausprägungen in einem Produktionssystem 

werden in einem vierstufigen Vorgehen auf Grundlage der logistischen Zielgrößen in 

ihrem Leistungspotenzial quantifiziert bewertbar. Das entwickelte Vorgehen wird in 

einem Anwendungsfall eingesetzt und in seiner Anwendbarkeit reflektiert. Die 

Messbarkeit des potenziellen Nutzens von Veränderungen kann einen Beitrag leisten, 

die Veränderungsbereitschaft und damit die Nutzung der produktionslogistischen 

Wandlungsfähigkeit zu steigern. 
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Abstract 

Manufacturing companies are increasingly forced to adapt their production systems to 

market and environmental changes. Adaptability as a low‐expenditure change ability for 

future  adjustments  is  an  important  competitive  factor.  The  production  logistics 

organization, called the production structure, offers great potential for low‐investment 

adjustments and determines the possible performance of the overall system. In order 

to adapt the production structures in a targeted manner, the complex interrelationships 

of  the  production  structures  must  be  made  assessable  and  the  influence  on  the 

performance of the production system quantified. 

Recommendations for action and individual quantitative indicators exist for the targeted 

development of  individual design  features, which, however, only permit a vague and 

qualitative decision for certain characteristics. Furthermore, it generally makes sense to 

design different areas with different structures  in a production system in order to be 

able to produce a highly inhomogeneous production program economically. 

The dissertation develops a procedure for modelling and evaluating multiple forms of 

production  logistics  organization  in  existing  production  systems.  The  modeling  of 

multiple production structures  is based on the data available  in common operational 

information systems and thus enables semi‐automated data‐driven simulation model 

generation.  In  the model,  the  elements  of  the  production  system  can  be  described 

separately  from  the  production  structure  characteristics  that  can  be  assigned  to 

individual products, resources and processes. The performance potential of the multiple 

production structure characteristics in a production system can be quantified in a four‐

stage procedure on the basis of the logistical target values. The developed procedure is 

used  in an application case and  its applicability  is  reflected. The measurability of  the 

potential benefits of change can contribute to increasing the willingness to change and 

thus the use of production‐logistic adaptability. 




