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Abstract: The installation of a high flexibility by dimensioning large static structures 
is normally not efficient from the financial point of view. Arranging a capacity ac-
cording to the dynamic demand is one possibility of manufacturers to respond 
immediately to volatile order entry respective resource demand and also to deal with 
the increasing cost pressure. The overall objective of the research project is to de-
velop a method for designing dynamic structures of production systems. This 
method is the only existing approach that applies dimensional and structural changes 
of the production system as significant control unit for an optimal workflow. The 
project is funded by the DFG, German Research Foundation and processed by the 
Institute of Industrial Management and Factory Systems at the Chemnitz University 
of Technology. Within the research project new procedures for simulation based 
dynamic dimensioning have been developed, integrated in the overall methodology 
and proofed regarding their effectiveness. 

1 Einleitung 
Die Rahmenbedingungen der Fabrikplanung haben sich in den vergangenen Jahren 
stark geändert. Die Auslegung von Produktionssystemen und auch ganzer Fabrik-
systeme gewinnt unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Rentabilität 
immer mehr an Bedeutung. So gilt es, durch den Einsatz von Dimensionierungsver-
fahren überschüssige oder zu geringe Kapazitäten von vornherein auszuschließen 
sowie den nötigen Finanzierungs- und Investitionsbedarf transparent und schlüssig 
darzustellen. Dabei rückt die Flexibilität als strategische Zielgröße immer stärker ins 
Zentrum des Interesses. Durch bekannte oder neue Steuerungsstrategien und -ver-
fahren allein werden in vielen Fällen die Forderungen des Marktes nicht mehr 
realisierbar sein. Schon jetzt wird vielfach deutlich, dass die in Produktionssystemen 
mit statischen, d.h. langfristig unveränderlichen Strukturen installierte Flexibilität 
nicht ausreicht, die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten. Die 
Installation einer hohen Flexibilität in statischen Strukturen ist aus finanzieller Sicht 
in der Regel nicht realisierbar. Die Installation einer Kapazität entsprechend des 



348 Krauß, Andreas; Müller, Egon 

 

Bedarfs ist eine Möglichkeit für die produzierenden Unternehmen, die zunehmenden 
zeitlichen Schwankungen der Auftragsmengen, die schnellen Änderungen des Pro-
duktspektrums zusammen mit einem zunehmenden Kostendruck zu bewältigen. Die 
Probleme der kurzfristigen Anpassung der Art, Anzahl, Anordnung und/oder Ver-
bindung der Ressourcen liegen darin, dass 

• keine ausreichenden Kenntnisse über das dynamische Verhalten von Produk-
tionssystemen vorhanden sind bzw. diese bei der Dimensionierung nicht hin-
reichend berücksichtigt werden,  

• die in der Produktionsplanung und -steuerung existierenden Methoden, die 
zwar auf einen schwankenden Kapazitätsbedarf ausgerichtet sind, aber auf sta-
tischen Produktionsstrukturen aufbauen, als zu beeinflussende Größe primär 
die Aufträge und/oder die Einsatzdauer von (vorhandenen) Ressourcen be-
trachten und 

• die zur Dimensionierung von Produktionssystemen bekannten Verfahren mit 
Ausnahme des Verfahrens von Kobylka (2000) statisch sind und die Berück-
sichtigung eines schwankenden Kapazitätsbedarfs lediglich über Varianten, die 
im Ergebnis aber wieder zu statischen Strukturen führen, erfolgt. 

Hier setzte das im Beitrag vorgestellte Forschungsprojekt an. Das Gesamtziel des 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschungsprojektes 
bestand in der Entwicklung einer Methode zur simulationsbasierten dynamischen 
Dimensionierung, der Untersuchung ihrer Einsatzbereiche und -kriterien sowie der 
Beschreibung ihrer softwaregestützten Anwendung.  

2 Methode zur dynamischen Dimensionierung flexibler 
Produktionssysteme 

2.1 Ausgangssituation 
Die Forschungsarbeiten bauen auf der Methode „DynamisP“ von Kobylka (2000) 
auf. Dabei handelt es sich um den einzig bestehenden Ansatz, der die dimensionale 
Veränderung des Produktionssystems als maßgebliche Stellschraube für einen opti-
malen Auftragsdurchlauf einsetzt. Die temporär erweiterbaren Ressourcen stehen im 
Mittelpunkt der Betrachtungen. Die zeitweilige Erweiterung der Ressourcenkapazi-
tät wird mit Hilfe von Flexibilisierungsmaßnahmen erreicht. Die Auswahl von 
Flexibilisierungsmaßnahmen erfolgt auf Basis des Handlungsspielraums, der Hand-
lungsschnelligkeit und der Handlungsbereitschaft. Der Handlungsspielraum ist die 
Veränderbarkeit des jeweils betrachteten Systems bezüglich problemrelevanter Kri-
terien, z. B. der Kapazität. Die Handlungsschnelligkeit beschreibt die Zeitspanne 
vom Erkennen des veränderten Kapazitätsbedarfs bis zum spätestmöglichen Zeit-
punkt der Aktivierung bzw. Deaktivierung der entsprechenden Kapazität. Die 
Handlungsbereitschaft ist die Bereitschaft, vorhandene Handlungsspielräume mit 
gegebener Handlungsschnelligkeit zu nutzen. Um geeignete Flexibilisierungsmaß-
nahmen auszuwählen und eine Planungslösung abzuleiten, werden die erforderli-
chen Handlungsspielräume und Handlungsschnelligkeiten mit Hilfe der Simulation 
ermittelt und diese den Handlungsspielräumen, Handlungsschnelligkeiten und Hand-
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lungsbereitschaften der möglichen Flexibilisierungsmaßnahmen gegenübergestellt. 
Bei dieser simulationsbasierten Methode werden während der Laufzeit der Simula-
tionsexperimente bedarfsabhängig Ressourcen zu- oder abgeschaltet. Die Methode 
DYNAMIS-P kann auf die Durchlaufzeitorientierte Fertigungsmittelschaltung und 
die Bestandsorientierte stufenweise Ressourcenschaltung zur Bestimmung der An-
zahl der Ressourcen zurückgreifen (Kobylka 2000). 

Bei der durchlaufzeitorientierten Ressourcenschaltung steht die Durchlaufzeit der 
einzelnen Aufträge im Mittelpunkt der Betrachtung. Entsprechend eines idealisierten 
Durchlaufverhaltens wird von jedem Bearbeitungsschritt der Aufträge der späteste 
Zeitpunkt des Bearbeitungsbeginns an allen Ressourcentypen ermittelt. Hierzu wird 
der Untersuchungszeitraum in Schaltzeitabschnitte zerlegt. Die Warteschlange vor 
einem Ressourcentyp wird dann nach den spätesten Bearbeitungsbeginnzeitpunkten 
aufsteigend sortiert. Auf Basis dessen werden zu Beginn jedes Schaltzeitabschnitts 
die Aufträge ermittelt, deren spätmöglicher Startzeitpunkt innerhalb des Schaltzeit-
abschnittes liegt. Diese Bearbeitungszeiten werden aufsummiert und ergeben die in 
dem Schaltabschnitt zu realisierende Bearbeitungszeit. Auf dieser Basis wird der 
Ressourcentyp für den aktuellen Schaltzeitabschnitt dimensioniert und die entspre-
chende Anzahl von Ressourcen aktiv geschaltet. Vorteilhaft bei diesem Verfahren 
ist die strikte Einhaltung der Durchlaufzeit. Der Nachteil der Methode liegt darin, 
dass mit der Bearbeitung langer Auftragswarteschlangen erst begonnen wird, wenn 
der spätesmögliche Starttermin erreicht ist. Damit können unzulässig hohe Bestände 
und eine hohe Standardabweichung bei der Ressourcenanzahl auftreten. 

Bei der bestandsorientierten stufenweisen Ressourcenschaltung wird eine streng 
stufenweise Schaltung der Ressourcentypen in Abhängigkeit von einem festzule-
genden spezifischen Schaltbestand und festzulegender Schaltzeit vorgenommen. Der 
Untersuchungszeitraum wird dabei ebenfalls in Schaltzeitabschnitte unterteilt. Mit 
Hilfe der Schaltbestände ergeben sich die Bestandsintervalle der jeweiligen Res-
sourcentypen. Diese werden dann mit dem in der aktuellen Kapazitätsstufe 
bearbeitbaren Bestand verglichen. Im Falle eines größeren aktuellen Bestandes er-
folgt die Zuschaltung einer weiteren Ressource, im entgegen gesetzten Fall das 
Abschalten einer vorhandenen Ressource. Der Vorteil dieser Methode liegt in der 
Vermeidung unzulässig hoher Bestände. Nachteilig ist dabei die Nichtbeachtung von 
Durchlaufzeitrestrektionen. 

Fazit - Die Auswahl eines geeigneten Dimensionierungsverfahrens ist vorrangig 
abhängig vom Produktions- bzw. Leistungsprogramm. Aus diesem leitet sich die 
primäre Zielgröße „Leistung“ ab, d.h. die Anzahl herzustellender Produkte pro Zeit-
einheit. Weitere Zielgrößen sind die Durchlaufzeit und der Bestand der Produkte im 
Produktionssystem (Teich 2002, S. 295). Die Problematik liegt hier in den Abhän-
gigkeiten der Zielgrößen und den damit im Zusammenhang stehenden Zielkonflik-
ten. Deswegen ist es notwendig, bei der Dimensionierung von Produktssystemen 
möglichst alle Zielgrößen zu betrachten. Bei den Verfahren „Durchlaufzeitorien-
tierte Ressourcenschaltung“ und „Bestandsorientierte stufenweise Ressourcenschal-
tung“ ist dies nicht der Fall. Deswegen sind neue Verfahren zu entwickeln, die die 
konkurrierenden Zielgroßen zusammen betrachten.  Mit DYNAMIS-P ist es bisher 
nur manuell (durch Nutzereingriff) möglich, bei einer schwankenden Auftragslage 
die Basisflexibilität eines Produktionssystems (langfristig eingesetzte Ressourcen) 
zu bestimmen und daraus die benötigte Erweiterungsflexibilität (kurzfristig einge-
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setzte Ressourcen) abzuleiten. Es existiert aber noch keine Methode, mit der die 
Dimensionierung der Produktionssysteme unter dem Einsatz von Optimierern und 
darin eingebetteter Optimierungsverfahren (teil-)automatisiert und damit objektiv 
und effizient durchgeführt werden kann.  

2.2 Entwicklung der Methode zur dynamischen 
Dimensionierung flexibler Produktionssysteme 

Bei der Methode „DynamisP“ werden entweder die Zielkriterien Durchlaufzeit oder 
Bestand als alleinige Steuergröße verwendet. Dabei muss der Simulationsspezialist 
nach jedem Simulationslauf prüfen, ob alle Zielkriterien eingehalten werden. Um die 
Einhaltung aller Zielkriterien sicherzustellen, müssen zuvor die möglichen Zustände 
der Steuergrößen des Produktionssystems abgebildet werden. Die Zu- bzw. Ab-
schaltung einzelner Ressourcen erfolgt dann auf Basis dieser Steuergrößen. 

Die durchlaufzeitorientierte Ressourcenschaltung steuert die Zu- bzw. Abschaltung 
der Ressource unabhängig vom Bestand in folgender Art und Weise: 

• Fall 1.1: Der Kapazitätsbedarf dringender Aufträge ist größer als die vorhan-
dene Kapazität: Zuschaltung Ressource 

• Fall 1.2: Der Kapazitätsbedarf dringender Aufträge entspricht der vorhandenen 
Kapazität: keine Schaltung  

• Fall 1.3: Der Kapazitätsbedarf dringender Aufträge ist größer als die vorhan-
dene Kapazität: Abschaltung Ressource 

Die bestandsorientierte stufenweise Ressourcenschaltung steuert die Zu- bzw. Ab-
schaltung der Ressourcen unabhängig von der Durchlaufzeit in folgender Art und 
Weise: 

• Fall 2.1: Der IST-Bestand ist größer als die obere Grenze des Bestandsinter-
valls: Zuschaltung  Ressource 

• Fall 2.2: Der IST-Bestand liegt innerhalb des Bestandsintervalls: keine Schal-
tung 

• Fall 2.3: Der IST-Bestand liegt unter der unteren Grenze des Bestandsinter-
valls: Abschaltung Ressource 

Um die Zu- bzw. Abschaltung der Ressource sowohl durchlaufzeit- als auch be-
standsorientiert durchzuführen, dürfen die Fälle 1.x und 2.x nicht getrennt betrachtet 
werden. Hierzu werden folgende drei Schaltfälle definiert: 

1. Zuschaltung Ressource:  +1 

2. keine Schaltung:  0 

3. Abschaltung Ressource: -1 

Damit ergeben sich theoretisch 19681 mögliche Schaltfälle zur Dimensionierung der 
Ressourcen. Die Schaltfälle der zwei oben beschriebenen Verfahren werden in 
Tabelle 1 und Tabelle 2 dargestellt. 
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 Fall 2.1 Fall 2.2 Fall 2.3 
Fall 1.1 +1 +1 +1 
Fall 1.2 0 0 0 
Fall 1.3 -1 -1 -1 

Tabelle 1: Durchlaufzeitorientierte Ressourcenschaltung 

 

 Fall 2.1 Fall 2.2 Fall 2.3 
Fall 1.1 +1 0 -1 
Fall 1.2 +1 0 -1 
Fall 1.3 +1 0 -1 

Tabelle 2: Bestandsorientierte stufenweise Ressourcenschaltung 

Die Idee besteht nun darin, mit Hilfe eines Optimierers den für das jeweilige Pro-
blem optimalen Ressourcenschaltfall zu finden. Hierzu wurde das in Abbildung 1 
dargestellte Systemkonzept entwickelt. Den Ausgangspunkt bei der Umsetzung des 
Konzeptes bildete die neu entwickelte Dimensionierungsmethode dynDIMGA für 
Planungsprobleme in den Bereichen Reihen- oder Werkstattfertigung mit gleicher 
oder variierender technologischer Bearbeitungsreihenfolge. 

Die Methode wurde mit Hilfe von ereignisgesteuerten Prozessketten (EPKs) inner-
halb der Software ARIS (IDS Scheer AG) beschrieben. Die ereignisgesteuerten Pro-
zessketten bildeten die Grundlage für die Entwicklung eines Datenmodells. 
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Abbildung 1: Systemkonzept zur simulationsbasierten dynamischen Dimensionie-
rung 

Das entwickelte relationale Datenmodell beinhaltet Stamm- und Bewegungsdaten zu 
den Produkten, den Prozessen und Ressourcen. Darüber hinaus sind die Auftrags-
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daten ebenso enthalten wie ein einfaches Modell zur Kostenberechnung nach dem 
Rucksackprinzip (Wunderlich 2002, S. 46). Das Kostenmodell beinhaltet Verkaufs-
erlöse, Material- und Beschaffungskosten, Lager- und Kapitalbindungskosten, Ver-
zugskosten bei Nichteinhaltung von Lieferterminen sowie fixe und variable Res-
sourcenkosten. 

Parallel zur Entwicklung des Datenmodells wurde ein Konzept für das Simulations-
modell erarbeitet. Dies erfolgte auf Grundlage folgender Anforderungen: 

• automatische Simulationsmodellgenerierung aus einem Datenbestand 

• Simulationsmodellparametrisierung über den Datenbestand 

• einfache und intuitive Möglichkeit zur Generierung von Produktionsprogram-
men mit unterschiedlich ansteigenden/abfallenden Stückzahlen, Produkten und 
Losgrößen 

• modellinterne Kostenberechnung 

• Möglichkeit zur Ankopplung eines Optimierers 

Die Realisierung des frei modifizierbaren Simulationsmodells erfolgte mit Hilfe der 
Software eM-Plant (Siemens Product Lifecycle Management Software GmbH). 
Neben den Dimensionierungsbausteinen wurden spezielle Bausteinklassen entwi-
ckelt, die bei der automatischen Modellgenerierung instanziert werden. Hierzu 
gehören unter anderem zeitverbrauchende Bausteinklassen (Fertigungseinrichtun-
gen, Transporteinrichtungen und Werker), speichernde Bausteine (Lager bzw. 
Speichereinrichtungen) und Bausteine zur Auswertung der Simulationsergebnisse 
(Ressourcen- und Kapazitätsbedarfsprofile, Pufferbestandsprofile). Zur Komplexi-
tätsreduzierung wurde auf die Abbildung einer räumlichen Struktur und der damit 
einhergehenden Flächen verzichtet. Deswegen werden für Transportprozesse ge-
mittelte Übergangszeiten angesetzt. 

Datenbasis Datenbasis 
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Modellgenerierung 
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automatischen 
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Bibliothek 
erarbeiteten 

Bausteinklassen 

 
Abbildung 2: Aufbau des frei konfigurierbaren Simulationsmodells 

Als Optimierer wurde der in der Software eM-Plant integrierte GAWizard verwen-
det. Die Optimierung findet dabei mit Hilfe genetischer Algorithmen statt. 
Grundsätzlich kann jeder andere zu eM-Plant kompatible Optimierer verwendet 
werden (z. B. ISSOP), da das Simulationsmodell dahingehend konzipiert wurde. In 
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Abbildung 2 werden die einzelnen Elemente des frei konfigurierbaren Simulations-
modells dargestellt. 

Als Testdatenbasis diente das auf Fisher und Thompson (1963, S. 225-251) zurück-
gehende Problem, welches in der Literatur schon häufig zu Vergleichs- und Test-
zwecken herangezogen wurde. Charakteristisch für den FISHER-UND-THOMP-
SON-Datenbestand ist seine quadratische Struktur. Er enthält zehn Aufträge (zehn 
Produkttypen), an denen jeweils zehn Arbeitsgänge an zehn Betriebsmitteln (Ma-
schinen) in unterschiedlicher Reihenfolge auszuführen sind. Jeder Auftrag wird also 
genau einmal auf einem Betriebsmittel bearbeitet. Zusätzlich wurde der Fisher- und 
Thompson- Datenbestand um Transportprozesse, Rüstprozesse und Handhabepro-
zesse (Bestücken der Betriebsmittel bzw. Produktentnahme durch die Werker) 
erweitert. Zur Auswahl der Maschinen, Transportmittel und Werker stehen jeweils 
drei Flexibilisierungsmaßnahmen (Kauf, Leasing, Mieten) zur Verfügung. Diese 
zeichnen sich durch unterschiedliche Fixkostensätze und unterschiedliche minimale 
Nutzungszeiten aus. Das Jahresproduktionsprogramm beinhaltet 100.000 Produkte 
(gleich verteilte Produkttypen) mit fester Auftragslosgröße (50 Stück).  

Parallel zum Simulationsmodellaufbau erfolgte die Erarbeitung eines Versuchsplans 
zur Untersuchung unterschiedlicher Einflussgrößen wie Ressourcenkosten, Ver-
zugskosten und innerzyklische Parallelitäten auf das Systemverhalten sowie zur 
Untersuchung der Leistungsfähigkeit des Optimierers. 

3 Ergebnisse der Untersuchungen 
Die Problematik der Abhängigkeiten der unterschiedlichen Zielgrößen und die damit 
im Zusammenhang stehenden Zielkonflikte wurden bereits beschrieben. Neben der 
Leistung des Systems (Anzahl herzustellender Produkte pro Zeiteinheit) sind die 
Durchlaufzeit und der Bestand wichtige Zielgrößen. Die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Ressourcen stellt dabei eine wichtige Stellgröße dar. Die Hauptzielgröße 
bei der Bestimmung der Anzahl der Ressourcen liegt in der Steigerung des Erlöses 
(Fitnesswert des genetischen Algorithmus), wobei dies mit einer Kostenminimie-
rung einhergeht. Die Gesamtkosten setzen sich problemspezifisch aus unterschied-
lichen Kostenarten zusammen. Die Ressourcenkosten können dabei stark variieren. 
Beispielsweise unterscheiden sich das Lohnniveau länderspezifisch ebenso wie die 
Kosten für Maschinen und Anlagen aufgrund unterschiedlicher Technologien in 
unterschiedlichen Branchen. Dies gilt ebenso für Lager- und Kapitalbindungskosten 
bzw. für Verzugskosten bei Nichteinhaltung von Lieferterminen. Diese können 
ebenso produktabhängig sehr unterschiedlich ausfallen. Mit Hilfe des erarbeiteten 
frei konfigurierbaren Simulationsmodells ist es möglich, Erkenntnisse über die 
Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Einfluss- und Zielgrößen zu erlan-
gen. Dabei ist insbesondere die Weiterentwicklung der bisher betrachteten Dimen-
sionierungsverfahren herauszustellen. Neben der automatischen Modellgenerierung 
und der Dimensionierung von Werkern und Transporteinrichtungen besteht der Kern 
der Weiterentwicklung darin, dass mit Hilfe des Optimierers automatisch ein für das 
jeweilige Problem passendes Dimensionierungsverfahren ausgewählt und ange-
wendet wird.  
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Der Untersuchungsraum wurde auf 1458 sinnvolle Ressourcenschaltfälle einge-
schränkt. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag auf dem prinzipiellen Nachweis 
der einfachen Anwendung, Beschleunigung und Objektivierung der Dimensionie-
rung.  

Die Ergebnisse der Dimensionierungsmethode dynDIMGA wurde den Ergebnissen 
der bestehenden Methoden gegenübergestellt. Der entwickelte Versuchsplan bein-
haltet acht Versuchsreihen, wobei sich eine Versuchsreihe aus ca. 50 Simulations-
läufen zusammensetzt. Als Simulationshardware dienten verschiedene Workstations 
mit Intel-Dual-Core-Prozessoren, sodass pro Rechner zwei Simulationsexperimente 
parallel berechnet werden konnten. Die Simulationszeit betrug dabei ca. drei bis fünf  
Stunden pro Simulationslauf. 
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Abbildung 3: Verbesserung der Zielgröße mit Hilfe des Optimierers am Beispiel der 
Versuchsreihe V1 

Zum Nachweis der erfolgreichen Arbeitsweise des genetischen Algorithmus’ waren 
fünf Generationen mit jeweils zehn Individuen ausreichend. In Abbildung 3 wird am 
Beispiel der Versuchsreihe V1 die Verbesserung des Fitnesswerts abhängig von der 
Anzahl der Versuche (Individuen) und damit die zielgerichtete Suche des Optimie-
rers dargestellt. Weiterführende Untersuchungen zur optimalen Parametrisierung des 
Optimierers wurden nicht durchgeführt. Obwohl nur 3,4% des Untersuchungsraums 
durchsucht wurde (50 Simulationsläufe), wurde in 25% der Versuchsreihen (2 von 8 
Versuchsreihen) bereits ein Ressourcenschaltfall gefunden, welcher bessere Ergeb-
nisse erreichte als die Schaltfälle der bestehenden zwei Dimensionierungsverfahren. 
Zusätzlich wurde manuell in der Umgebung der Lösungen des Optimierers nach 
besseren Lösungen gesucht. Für alle acht Versuchsreihen konnten damit bessere 
Ergebnisse als die der bestehenden Verfahren gefunden werden.  

Mit Hilfe der Simulationsuntersuchungen wurde nachgewiesen, dass die bestehen-
den Verfahren problemspezifische Vor- und Nachteile besitzen. Der Vorteil der 
durchlaufzeitorientierten Ressourcenschaltung liegt darin, dass die vorgegebenen 
Durchlaufzeiten eingehalten werden und deswegen die Verzugskosten im Vergleich 
zur bestandsorientierten stufenweisen Ressourcenschaltung gering ausfallen. Des-
wegen eignet sich dieses Verfahren eher bei Problemen, bei denen kurze Durch-
laufzeiten, hohe Lager- bzw. Kapitalbindungskosten und hohe Verzugskosten bei 
Nichteinhaltung von Lieferterminen im Mittelpunkt stehen. Dies wird in Abbildung 
4 verdeutlicht. 
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Abbildung 4: Vergleich der Dimensionierungsverfahren in Abhängigkeit von den 
Verzugskosten 
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Abbildung 5: Vergleich der Dimensionierungsverfahren in Abhängigkeit von den 
Ressourcenkosten 

Anders verhält sich dies, wenn der Hauptanteil der Gesamtkosten bei den Ressour-
cen liegt. Hier schneidet die bestandsorientierte stufenweise Ressourcenschaltung 
gegenüber der durchlaufzeitorientierten Ressourcenschaltung besser ab (Abb. 5). 
Insgesamt haben die Untersuchungen gezeigt, dass die neu entwickelte Methode 
dynDIMGA zu besseren Ergebnissen führt als bisherige Vorgehensweisen. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 
Zukünftige Produktionssysteme müssen aufgrund der sich rasch verändernden 
Marktanforderungen mit einem hohen Maß an Flexibilität ausgestattet sein. Dies 
erfordert gleichermaßen flexible Planungsprozesse und -methoden. So müssen Pro-
duktionssysteme entsprechend schnell und effizient dimensioniert werden können. 
Ziel des vorgestellten Forschungsvorhabens war deshalb die Entwicklung einer 
Methode zur dynamischen Dimensionierung von flexiblen Produktionssystemen. 
Der Kerngedanke der dynamischen Dimensionierung liegt in der kosten- und nutz-
wertgünstigen Differenzierung der Ressourcenbedarfe in fest zu installierende und 
temporär erweiterbare Ressourcen. Um die hierfür geeigneten Flexibilisierungsmaß-
nahmen (z. B. Kauf, Miete oder Leasing) auszuwählen, werden die notwendigen 
Handlungsspielräume und Handlungsschnelligkeiten mit Hilfe der Simulation er-
mittelt. Damit können insbesondere bei Unsicherheit frühzeitig Verhandlung über 
Kauf-, Miet- oder Leasingverträge geführt werden. Dies führt zur Herstellung der 
Handlungsbereitschaften und zur Verbesserung der Handlungsschnelligkeiten. Die 
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Einsatzgebiete der neuen Methode liegen bei Planungsproblemen der Metall- und 
Konsumgüterindustrie mit Reihen- oder Werkstattfertigung. 

Die neue Methode wurde in drei Lösungsschritten erarbeitet. Im ersten Schritt wur-
den die Größen untersucht und klassifiziert, die signifikanten Einfluss auf die Struk-
turen und das dynamische Verhalten von Produktionssystemen haben. Auf Grund-
lage der daraus gewonnenen Erkenntnisse wurde im zweiten Schritt die Methode 
dynDIMGA zur dynamischen Dimensionierung mittels genetischer Algorithmen 
entwickelt. Die Kernidee dieser Methode besteht darin, simulationsbasiert mit Hilfe 
eines Optimierers automatisch ein geeignetes Dimensionierungsverfahren auszu-
wählen und damit eine optimale Lösung für ein Dimensionierungsproblem zu fin-
den. In einem dritten Schritt wurde ein Konzept für ein frei konfigurierbares Simula-
tionsmodell zur dynamischen Dimensionierung entwickelt und prototypisch umge-
setzt. Die Anforderung waren dabei unter anderen die automatische Simulations-
modellgenerierung aus einem Datenbestand, Simulationsmodellparametrisierung 
über den Datenbestand, eine modellinterne Kostenberechnung und die Integration 
eines Optimierers. 

Als Testdatenbasis wurde ein theoretisches Beispiel entwickelt, welches im Kern auf 
das von Fisher und Thompson (1963) beschriebene Problem zurückgeht. Mit Hilfe 
unterschiedlicher Versuchsreihen konnten die Abhängigkeiten der Größen und die 
Leistungsfähigkeit des Optimierers untersucht werden. Dabei hat sich gezeigt, dass 
das neu entwickelte Verfahren zu besseren Ergebnissen führte als die existierenden 
dynamischen Dimensionierungsverfahren. 

Die räumliche Struktur der Produktionssysteme wurde bei den Untersuchungen 
nicht betrachtet. Hierzu können weiterführende Untersuchungen durchgeführt wer-
den. Weiterhin kann zukünftig untersucht werden, ob die Methode auf Montage-
probleme übertragbar ist. In fortführenden Arbeiten sollte die Methode in software-
technischen Werkzeugen implementiert werden. 
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