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In der heutigen Großserienproduktion ist eine optimale Positionierung im Spannungsfeld 

zwischen Produktivität und Flexibilität ein entscheidender Erfolgsfaktor hinsichtlich der 

Sicherung langfristiger Wettbewerbsvorteile. Flexible Fertigungssysteme (FFS) stellen eine 

hoch flexible Organisations-form der Fertigung dar. Die inhärente Komplexität dieser 

Systeme erschwert jedoch die Lokalisierung von Fertigungsengpässen und damit die Siche-

rung einer ausreichenden Produktivität. Dieser Beitrag stellt eine Methodik zur Identifika-

tion dynamischer Engpässe in FFS vor, deren Basis ein Datenanalysemodell bildet, 

wodurch eine verbesserte Komplexitäts-beherrschung ermöglicht wird. 

1 Einleitung 
 

Vor dem Hintergrund eines steigenden Wettbewerbsdrucks sind heutige Unternehmen 

gezwungen, Produktivitätssteigerungen bei simultaner Kostenreduktion zu realisieren. 

Darüber hinaus erfordert eine hohe Volatilität der Absatzmärkte in Form sich schnell än-

dernder Kundenanforderungen eine effiziente Produktion kundenindividueller Produkte. 

Zur Wahrung langfristiger Wettbewerbsvorteile müssen moderne Fertigungssysteme daher 

neben einer hohen Produktivität insbesondere eine hohe Flexibilität hinsichtlich Varianten-

vielfalt, Absatzschwankungen sowie Produktneuanläufen aufweisen. 

Der Produktionstyp, bei dem höchste Anforderungen hinsichtlich des aufgezeigten Span-

nungsfelds zwischen Produktivität und Flexibilität bestehen, ist die variantenreiche Großse-

rienproduktion. Diese ist häufig in der Automobil- bzw. Automobilzulieferindustrie zu 

finden, und zeichnet sich durch hohe Stückzahlen bei gleichzeitig hoher Variantenvielfalt 

aus. Ein für diese Anforderungen geeigneter Lösungsansatz sind Flexible Fertigungssyste-

me (FFS). Ein FFS stellt einen Verbund aus mehreren, ggf. verschiedenartigen, Arbeitssta-

tionen (Bearbeitungs-/Mess-/Montage-/Wascheinrichtungen) dar, welcher die Komplettbe-

arbeitung eines Werkstücks ermöglicht (s. Abb. 1). Die Verkettung der zum Verbund 

gehörenden Stationen sowie Puffern und Speichern erfolgt mittels eines automatisierten 
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Materialflusssystems und ist ungerichtet, wodurch beliebige Fertigungsreihenfolgen reali-

siert werden können und so die Flexibilität des Gesamtsystems gesteigert wird. 

(Weck/Brecher 2006) Neben der hohen Flexibilität besitzen FFS zudem den Vorteil eines 

hohen Automatisierungsgrads und somit geringer Personalbedarfe. Dies generiert bei wei-

terhin steigenden Lohnkosten – insbesondere in Hochlohnländern – weitere Wettbewerbs-

vorteile durch geringe Personalkosten. (Weck/Brecher 2005) 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Flexiblen Fertigungssystems (MAG IAS) 

Durch die beschriebene hohe Flexibilität kann in FFS eine simultane Fertigung verschiede-

ner Produktvarianten mit unterschiedlichen Arbeitsinhalten und verschiedenartigen Ar-

beitsvorgangsfolgen sowie Prozessrouten ermöglicht werden. Darüber hinaus ermöglicht 

ein FFS durch die Abschaltung einzelner Maschinen eine schnelle Reaktion auf Schwan-

kungen der Kundennachfrage sowie durch die Einlastung von Eilaufträgen eine Realisie-

rung nachfrageorientierter Ziel-Durchlaufzeiten. 

Bedingt durch die charakteristische Kombination aus hoher Produktionskapazität und hoher 

interner Variabilität im Materialfluss sowie im Arbeitsinhalt, sind FFS in der Großserien-

produktion durch eine erhöhte Komplexität geprägt. Mit dieser Komplexität geht ein hohes 

Maß an Intransparenz der Systeme einher. Dadurch können Aufgabengebiete wie das Feh-

ler- und Störungsmanagement seitens des Bedien- und Servicepersonals nicht ausreichend 

erfüllt werden, da Fehler spät erkannt und Verbesserungsmaßnahmen aufgrund fehlender 

Informationen über Zusammenhänge falsch priorisiert werden. Bedingt durch diese negati-

ven Auswirkungen der systeminhärenten Komplexität werden Zielwerte hinsichtlich Sys-

temverfügbarkeit und Betriebsstabilität oftmals nicht erreicht, wodurch die Systemproduk-

tivität gering ist. (Weck/Brecher 2005) 
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Entgegen dem traditionellen Lean-Nordstern ist eine Eingrenzung der Variabilität, um eine 

Reduzierung der Komplexität zu erreichen, in der variantenreichen Großserienfertigung 

jedoch nicht zielführend. Die beschriebene Variabilität führt in der Variantenfertigung zur 

Steigerung des Kundenwertes, wodurch eine Reduzierung wertvernichtend wäre. (Gruß 

2010) Stattdessen geht es darum, die vorhandene Variabilität zu erfassen und zu nutzen, 

sowie Ansätze zu entwickeln, mit deren Hilfe die Variabilität durch das Betriebspersonal 

zielführend zu beherrschen ist. Gemäß der „Theory of Constraints“ wird die zu erreichende 

Produktionskapazität durch sogenannte Engpassressourcen beherrscht, deren Stabilisierung 

den größten Hebel zur Steigerung der Produktivität darstellt (Goldratt/Cox 1984). Damit 

eine derartige Stabilisierung erfolgen kann, sind bestehende Engpässe jedoch zunächst zu 

identifizieren und zu analysieren. Die beschriebene Komplexität in FFS verhindert dabei 

die Anwendung bestehender Methoden. Stattdessen sind datenbasierte Methoden aus dem 

Themengebiet Data Analytics anzuwenden, deren Basis große Datenbestände bilden, die 

durch moderne Fertigungssysteme kontinuierlich generiert werden (Kletti/Schumacher 

2014). 

In diesem Artikel wird eine datengetriebene Methodik beschrieben, die zur Identifikation 

dynamischer Engpässe in FFS der variantenreichen Großserienproduktion befähigt. Der 

Anwender dieser Methodik kann somit in einem FFS zu jedem Zeitpunkt die kapazitätsbe-

grenzende Ressource identifizieren. 

2 Wertschöpfende Variabilität und dynamische Engpässe in 

Flexiblen Fertigungssystemen 
 

Die Forschungsrichtung der „Theory of Constraints“ postuliert die stetige Existenz von 

Engpässen in realen Produktionssystemen (Goldratt/Cox 1984). Dabei ist zwischen zeitlich 

unveränderlichen (statischen) und zeitlich veränderlichen (dynamischen) Engpässen zu 

differenzieren. Während erstere aufgrund gestalterischer Ursachen bestehen, entstehen 

dynamische Engpässe in direkter Abhängigkeit zur Variabilität. (Hintsches 2012) 

2.1  Dynamische Engpässe aufgrund wertschöpfender Variabilität 

 

Gemäß Roser et al. (2015) ist in jedem Gesamtsystem mindestens eine Ressource zu identi-

fizieren, welche die Leistung des Gesamtsystems direkt begrenzt und somit den Engpass 

darstellt. Diese Engpassdefinition beschreibt das Szenario deterministischer Ankunfts- und 

Bearbeitungsraten und daraus resultierender statischer Engpässe. Im Falle eines nicht de-

terministischen Systems bestehen zudem dynamische Engpässe, die aufgrund systeminter-

ner Variabilität entstehen bzw. bestehen. Die in einem Produktionssystem vorliegende 

Variabilität ist dabei in einen wertschöpfenden und einen nicht-wertschöpfenden Bestand-

teil zu untergliedern. Als nicht-wertschöpfend ist jene Variabilität zu bezeichnen, deren 

Existenz keinen Mehrwert für den Kunden schafft.           
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Ein typisches Bespiel dieser Variabilität sind zu vermeidende Prozessschwankungen auf-

grund von Störungen. Dieser Form der Variabilität steht die bereits genannte wertschöpfen-

de Variabilität gegenüber. Beispiele dieser sind kundenindividuelle Liefertermine oder 

variantenspezifische Arbeitsvorgangsfolgen. Nicht-wertschöpfende Variabilität innerhalb 

eines Produktionssystems ist Verschwendung und somit auf ein Minimum zu reduzieren. 

Wertschöpfende Variabilität ist hingegen zu beherrschen, sodass deren positiven Effekte 

nutzbar werden. 

Die Operationalisierung und Quantifizierung produktionssysteminterner Variabilität ist 

gemäß Wiegand et al. (2014) durch fünf Variabilitätskriterien möglich: 

 Variabilität des Arbeitsinhalts, 

 Variabilität der Ziel-Durchlaufzeit, 

 Variabilität der Nachfrage, 

 Variabilität der Arbeitsvorgangsfolge und 

 Variabilität der Prozessroute. 

Die Variabilität im Arbeitsinhalt spiegelt ressourcenbezogen die Schwankungen der pro-

duktbezogenen Soll-Zykluszeiten wider, während die Variabilität der Ziel-Durchlaufzeit 

gesamtsystembezogen die Variation der angestrebten Auftragsdurchlaufzeiten beschreibt. 

Die Kriterien der Variabilität der Arbeitsvorgangsfolge sowie der Prozessroute definieren 

die Verschiedenheit der Durchführungsreihenfolge der erforderlichen Prozessschritte bzw. 

die Variation der Ressourcenbelegung innerhalb eines Auftrags. Das fünfte Kriterium der 

Variabilität der Nachfrage dient abschließend zur Quantifizierung volumenbezogener Auf-

tragsschwankungen. (ebd.) 

Im Rahmen der Betrachtung von Variabilität in FFS ist zudem zu beachten, dass die be-

schriebene wertschöpfende Variabilität stets von einem Anteil nicht-wertschöpfender Vari-

abilität überlagert wird. Mögliche Ausprägungen dieser Variabilitätsform sind u.a. Prozess-

störungen, natürliche Prozessschwankungen sowie Umwelteinflüsse. Das sich durch diese 

Überlagerung ergebende hohe und vielschichtige Maß an Variabilität innerhalb von FFS ist 

ursächlich für eine extreme Engpassdynamik hinsichtlich Lage sowie Ursache. 

3 Stand der Technik zur Identifikation dynamischer  

Engpässe 

 
Aus der in Kap. 2 beschriebenen hohen Engpassdynamik innerhalb von FFS resultiert ein 

Bedarf an Methoden zur Identifikation dynamischer Engpässe, um auf diese kurzfristig 

reagieren zu können und so die Effizienz von FFS in der Großserienproduktion zu gewähr-

leisten. In der Literatur existieren verschiedene Methoden, die zur Identifikation von Eng-

pässen in Fertigungssystemen zu nutzen sind. Diese sind in sogenannte Durchschnittswert- 

sowie Zeitpunktverfahren zu gliedern. 




