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Die Wandlungsfähigkeit gilt als 
erstrebenswerte Eigenschaft von 
Produktionssystemen. Regelmäßig 
stellt sich jedoch bei Investitions-
vorhaben die Frage: wie kann die 
Vorteilhaftigkeit der Wandlungs-
fähigkeit nachgewiesen werden? 
Der Beitrag stellt einen systemori-
entierten Ansatz der Wandlungsfä-
higkeit vor und erläutert, wie die 
Eigenschaften, die zur Wandlungs-
fähigkeit führen, im Labor nachge-
wiesen werden können.

Eine ganze Reihe von Gründen exis-
tieren, um eine Anpassungsfähigkeit 
an sich ändernde Umgebungsbedin-
gungen zu fordern. Beispiele für die 
Notwendigkeit der Wandlungsfähig-
keit sind in Bild 1 dargestellt. Andere 
Autoren nennen das Agilität, Adapti-
vität oder Flexibilität. Bei der Betrach-

tung von Produktionssystemen hat 
sich jedoch der Begriff „Wandlungs-
fähigkeit“ weitgehend durchgesetzt. 
Diese Veränderungen der Umgebung 
haben auf die Produktionssysteme 
durchaus turbulente Auswirkungen. 
Ein Produktionssystem kann als dyna-
misches Netzwerk von Gestaltungs-
prinzipien, Methoden und Werkzeu-
gen zur Planung, zum Betrieb und zur 
permanenten Prozessverbesserung 
von Produktionsunternehmen ange-
sehen werden.

Vom Begriff der Wandlungsfähig-
keit sind die Begriffe der Flexibilität 
und der Adaptivität zu differenzieren. 
Flexibilität bedeutet lediglich, dass 
ein System bei einem Änderungsbe-
darf ein Änderungspotenzial aufweist 
[1]. Adaptivität bedeutet, dass das 
System schon in der Lage ist, den Än-

derungsbedarf selbst zu diagnostizie-
ren und das Ergebnis der Diagnose in 
geeignete, vordefinierte Tätigkeiten 
umzusetzen [2]. Wandlungsfähigkeit 
hingegen differenziert sich von den 
beiden vorgenannten Begriffen, ins-
besondere durch selbstorganisierte 
Prozesse und Strukturen [3]. Eine be-
griffliche Abgrenzung zwischen Flexi-
bilität, Adaptivität und Wandlungsfä-
higkeit findet sich in Bild 2.

Wie werden Systeme 
wandlungsfähig?

Der vorgestellte Forschungsansatz 
weist nach, dass Wandlungsfähigkeit 
die Anpassungsfähigkeit produkti-
onstechnischer und logistischer Sys-
teme erhöht. Zunächst werden vier 
zentrale Hypothesen vorgestellt: 
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 In diesem Beitrag lesen Sie:

•	 was Wandlungsfähigkeit ist, 
•	 welche Eigenschaften wandlungs-

fähige Systeme haben, 
•	 warum Wandlungsfähigkeit in Pro-

duktions- und Logistiksystemen 
notwendig ist, und

•	 wie mittels hybrider Simulation die 
Wandlungsfähigkeit von Prozessen 
praxisnah getestet werden kann.

Beispiele für die Notwendigkeit von 
Wandlungsfähigkeit
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Bild 1: Beispiele für die Notwendigkeit von Wandlungsfähigkeit.



Wandlungsfähigkeit N. Gronau: Wandlungsfähigkeit in Produktion und Logistik

24 PRODUCTIVITY Management 19 (2014) 2

•	 Die	erste	Hypothese	postuliert,	dass	
organisatorische	 Änderungen	 und	
Umweltturbulenzen	 einen	 Anpas-
sungsbedarf	 bei	 Produkten	 und	
Prozessen	verursachen.	Diese	These	
ist	 durch	Trenduntersuchungen	be-
legbar.	

•	 Die	zweite	Hypothese	sagt	aus,	dass	
Systeme,	die	sich	effizient	anpassen	
können,	in	der	Natur	zu	finden	sind,	
z.	 B.	 Ökosysteme.	 Diese	 Hypothese	
ist	für	die	Natur	empirisch	belegbar,	
nicht	 jedoch	 für	 die	 Produktions-
technik.	

•	 Drittens	wird	gefordert,	dass	die	für	
die	 Anpassungsfähigkeit	 wesent-	
lichen	Eigenschaften	auf	andere	Sys-
teme	 übertragen	 werden	 können.	
Hier	wird	der	Mechanismus	der	Sys-
temtheorie	genutzt,	nach	dem	ähn-
liche	 Eigenschaften	 zu	 ähnlichem	
Systemverhalten	führen.	

•	 Die	 vierte	 Hypothese	 besagt,	 dass	
Systeme	 mit	 analogen,	 also	 ähnli-
chen	 Eigenschaften	 auch	 ähnlich	
anpassungsfähig	 sind.	 Diese	 Hypo-
these	 liegt	 den	 meisten	 Modellbil-
dungen	bei	strukturerklärenden	Ver-
fahren	zugrunde.

Eigenschaften, die zu 
Wandlungsfähigkeit führen

Acht	 Eigenschaften	wurden	ermit-
telt,	 die	 zur	Wandlungsfähigkeit	 füh-

ren	[4].	Das	ist	zum	einen	die	Modula-
rität,	also	die	Anpassung	der	Struktur	
des	Produktionssystems.	Eine	weitere	
Eigenschaft	 ist	 die	Mobilität;	 die	 Ele-
mente	 des	 Produktionssystems	müs-
sen	 zeitlich	 und	 örtlich	 unabhängig	
sein.	Diese	beiden	Eigenschaften	ent-
stammen	der	Domäne	der	Fabrikpla-
nung.

Bei	 der	 Betrachtung	 natürlicher	
Ökosysteme	 kommt	 als	 dritte	Wand-
lungsfähigkeitseigenschaft	die	Selbst-	
organisation	 hinzu,	 die	 die	 betrach-
teten	 Systemelemente	 mit	 einem		

gewissen	 Maß	 an	 Autonomie	 aus-
rüstet.	 Weitere	 Eigenschaften,	 die	
zur	 Wandlungsfähigkeit	 führen,	 sind	
Selbstähnlichkeit	 und	 Redundanz,	
die	 ebenfalls	 auf	 Eigenschaften	 na-
türlicher	Ökosysteme	zurückzuführen	
sind.	

Die	 Eigenschaft	 Interoperabilität	
bezeichnet	 die	 Fähigkeit,	 zwischen	
verschiedenen	 Elementen	 eines	 Pro-
duktionssystems	 Material	 und	 Infor-
mationen	austauschen	zu	können.	Sie	
stammt	aus	der	Fabrikplanung.	Letzt-
endlich	werden	noch	die	Eigenschaft	
der	 Skalierbarkeit	 und	 des	 Element-
wissens	 benötigt,	 wobei	 die	 Skalier-
barkeit	wiederum	der	Domäne	Fabrik-
planung	entstammt	und	die	Nutzung	
von	Wissen	dem	Partizipationsansatz	
der	 nachhaltigen	 Unternehmensent-
wicklung	entstammt.

Übertragung auf Produktion 
und Logistik

Welche	Fähigkeiten	helfen	nun	bei	
der	 Komplexitätsbeherrschung?	 Das	
sind	 Modularität	 und	 Selbstorgani-
sation.	 Die	 Anwendung	 des	 Prinzips	
Modularität	 führt	 zu	 Investitionen	 in	
Universalmaschinen,	 zu	 geschulten	
Bedienern	statt	Aushilfen	und	zur	 In-
standhaltung	 durch	 den	 Maschinen-
bediener	 selbst.	 Selbstorganisation	
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Bild	2:	Abgrenzung	zwischen	Flexibilität,	Adaptivität	und	Wandlungsfähigkeit	[4].
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Bild	3:	Elemente	der	Simulation	von	Produktions-	und	Logistikprozessen.
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bedeutet, dass Unternehmensein-
heiten deren Ziele und Leistungen 
beschrieben werden können, selb-
ständig agieren, zwischen den ver-
schiedenen Unternehmenseinheiten 
Selbstähnlichkeit besteht und das Zu-
sammenspiel dieser Unternehmens- 
einheiten dynamisch erfolgt. Selbst- 
organisation wird als Schlüssel zur 
Komplexitätsbeherrschung angese-
hen. Insbesondere in der Fabrik spielt 
Interoperabilität eine wesentliche Rol-
le: was für logistische Systeme der 
Container ist, ist für Informationssys-
teme die standardisierte Schnittstelle 
und für Materialflusssysteme der stan-
dardisierte Übergang zwischen den 
verschiedenen Elementen. Wissen ist 
eine wesentliche Voraussetzung, um 
Anpassungsleistungen erbringen zu 
können, es umfasst Personen, Metho-
den, Produkte und Dokumente.

Nachweis der Wand-
lungsfähigkeit im Labor

Eine typische Anforderung der Pra-
xis besteht darin, dass ein schneller 
Vergleich von Situationen ohne oder 
mit wandlungsfähigen Systemele-
menten durchgeführt werden soll. 
Gleichzeitig soll es möglich sein, ohne 
großen Aufwand unterschiedlichste 

produktionstechnische und logistische 
Systeme untersuchen zu können. Es 
wird dann von einem wandlungsfähi-
gen System gesprochen, wenn seine 
Elemente wandlungsfähig sind.  

Das Anwendungszentrum Industrie 
4.0 an der Universität Potsdam [5] ver-
wendet einen hybriden Simulator mit 
stationären und mobilen Elementen, die 
miteinander kommunizieren (Bild 3) und 
über variable Relationen (Bild 4) mitein-
ander verbunden werden können. 

Mit Hilfe der Elemente Puffer, Ver-
zweigung, Synchronisation und Schlei-
fe sowie Sequenz lassen sich beliebige 
Prozessabläufe abbilden und damit 
unterschiedliche Organisationstypen 
der Fabrik nachbilden. Auch Selbst- 
ähnlichkeit wird durch das hybride Si-
mulationswerkzeug abgebildet. Statt 
einer einzelnen Werkzeugmaschine 
kann beispielsweise das Verhalten ei-
ner Fabrik simuliert werden und damit 
der In- und Output dieser Fabrik dar-
gestellt werden. Statt eines einzigen 
Werkstückes kann ein Transportbehäl-
ter, ein Lastwagen oder ein Container 
simuliert werden. Ein wesentlicher Vor-
teil dieses Laboransatzes ist, dass der 
Umbau zwischen verschiedenen Simu-
lationsszenarien sehr schnell funktio-
niert. Ein neues Simulationsszenario ist 
in nur zehn Tagen aufgebaut.

Einsatzbereiche

Es können Untersuchungen durch- 
geführt werden, ob Push oder Pull- 
Prinzipien. Vorteilhaft für die Materi-
alversorgung sind, ob die Fertigungs-
steuerung durch MES oder durch das 
ERP-System erfolgen soll, wie eine Tei-
leidentifikation sinnvoll erfolgen kann 
oder welche Anforderungen an Fun-
kinfrastrukturen in der Fabrik unter 
realitätsnahen Bedingungen zu stel-
len sind. Weiter kann eine Werkzeug-
verwaltung eingebunden werden, 
Ladungsträger zugeordnet und z. B. 
geplante versus adaptive Instandhal-
tung erprobt werden. Damit können 
die Vorzüge der Wandlungsfähigkeit 
produktionstechnischer und logisti-
scher Systeme durch vergleichende 
Gegenüberstellung berechnet wer-
den.

Zusammenfassung und 
Ausblick

Der Ansatz der Wandlungsfähig-
keit liefert ein Paradigma für die An-
passung produktionstechnischer 
und logistischer Systeme. Er hilft der 
Unternehmensentwicklung bei der 
Anpassung an neue Anforderungen 
und kann inzwischen auf umfassende Variable Relationen: Fabrik

Maschine #3

Maschine #1
Maschine #2

Puffer, zufällig

Werkstück A

Werkstück C

Lager

Überholspur

Bild 4: Rela-
tionen der 
Simulation von 
Produktions- 
und Logistikpro-
zessen.
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Felderfahrungen verweisen. Weiterer 
Forschungsbedarf besteht in der au-
tomatisierten Erkennung struktureller 
Analogien, etwa durch Graphtraver-
sion, in der Übertragung des Ansat-
zes der Wandlungsfähigkeit auf Pro-
zessketten und in der Steigerung der 
Anpassungsfähigkeit für vorhandene 
Systeme und Prozesse.
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Adaptability as quality of 
production and logistics 

systems
Adaptability is a desirable quality of 
production systems. During the judge-
ment of investment projects regularly 
the question is posed, how can the 
advantage of adaptability be proved? 
This paper provides a system-oriented 
adaptability-approach and explains, 
which qualities lead to an adaptable 
production system. 
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Ansatz zur Erhöhung der  
Produktivität durch Wissen:

Unter Berücksichtigung von  
kulturellen Aspekten,  

Produkt- und Prozess-Komplexität

Seung-Ho Lee

Das Produktivititätsvolumenmodell verbindet Produk-
tivität, Geschäftsprozess und Produkte mit Wissensar-
ten, um den strategisch ausgerichteten wissens- bzw. 
ressourcenorientierten Ansatz mit den operativen 
Zielen des Unternehmens zu verknüpfen. Dieses Mo-
dell besteht aus drei Hauptfaktoren mit Informationen 
über Prozess, Produkt und Produktivitätsmethoden, 
wobei die Hauptfaktoren nicht separat, sondern ge-
meinsam unter dem Aspekt der Komplementarität 
zwischen stillschweigendem bzw. explizitem Wissen 
dargestellt werden. Dieses dreidimensionale Volu-
menmodell wird durch Logos-orientierte (an explizi-
tem Wissen orientierte) Kulturen und Tao-orientierte 
(an stillschweigendem Wissen orientierte) Kulturen 
sowie durch die Komplexität von Prozess und Produkt 
als Rahmenbedingungen ergänzt.
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