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PPS-Expert Betriebsanalyse und PPS-Gestaltung

Beratungsbereiche
Vor allem für Klein- und Mittelbetriebe ist es nicht ausreichend, vorgefertigte und umfassende PPS-
Software ungeprüft zu übernehmen. PPS-Systeme unterscheiden sich durch eine Fülle von
Kombinationsmöglichkeiten alternativer Planungs- und Steuerungsinstrumente in den einzelnen
PPS-Teilmodulen. Das Expertensystem PPS-Expert wendet sich an Unternehmensberater, die ein
Tool zur Unterstützung des PPS-Auswahlprozesses suchen.

Ausgangspunkt und Zielsetzung von PPS-Expert
Viele Unternehmen planen in nächster Zeit ihre bisherigen Individual-EDV-Lösungen durch
Standard-Software zu ersetzen, dies gilt in besonderem Maße auf dem Gebiet der
Produktionsplanung und -steuerung. Eine Reihe von Betrieben, die noch über keine PPS-DV-
Unterstützung verfügen, planen, um den veränderten Marktbedingungen besser begegnen zu
können, die Einführung von PPS-Software.

Software-Hersteller und Berater unterstellen in der Regel, daß die durch das EDV-System
bereitgestellten Aufgaben in jedem Unternehmen gleichermaßen benötigt und die verwendeten
Methoden für jedes Unternehmen geeignet sind, weshalb sich die von den Unternehmen zu
treffende Entscheidung über einen Einsatz eines DV-gestützten PPS-Systems darauf beschränkt, ob
ein solches System eingesetzt werden soll oder ob man darauf verzichtet. In der Regel werden aber
einige oder gar viele der im PPS-Programm realisierten Aufgaben bisher vom betrachteten
Unternehmen nicht wahrgenommen, für die Funktionsfähigkeit des PPS-Systems sind sie aber
häufig unerläßlich. Die hierzu notwendigen Daten liegen meist nicht oder in nicht ausreichender
Form vor. Sie müssen dann ohne Reflexion ihrer "Notwendigkeit" aufgebaut werden.

Ein "allgemein richtiges PPS-System", also ein PPS-System, das für jeden Betrieb geeignet ist, gibt
es nicht. Man kann lediglich von einem "für den jeweiligen Betrieb richtigen" System sprechen, da
die Eignung eines PPS-Systems im wesentlichen davon abhängt, inwieweit seine Möglichkeiten den
jeweiligen betrieblichen Anforderungen genügen. Das PPS-System eines Unternehmens ist im
Hinblick auf die spezifischen Anforderungen seines Produktionssystems, das sich durch eine
Kombination von Merkmalen kennzeichnen läßt, zu konzipieren.

Vor allem für Klein- und Mittelbetriebe ist es nicht ausreichend, vorgefertigte und umfassende
DV-gestützte Systeme ungeprüft zu übernehmen. Vielmehr ist eine detaillierte Analyse der
spezifischen Gegebenheiten der einzelnen Teilbereiche erforderlich. Zwar geben einige DV-Hersteller
durchaus bestimmte Einsatzbedingungen für ihre PPS-Programme vor oder weisen zumindest auf
gewisse betriebliche Einsatzvoraussetzungen, die die Verwendung des Systems zweckmäßig
erscheinen lassen, hin, eine umfassende Differenzierung des Softwareangebots entsprechend einer
PPS-orientierten Unternehmenstypisierung fehlt allerdings. Um Empfehlungen bezüglich einer
zweckmäßigen Gestaltung von PPS-Systemen aussprechen zu können, ist es notwendig,
herauszuarbeiten, welche Merkmale des Unternehmens Auswirkungen auf das Verhalten von
PPS-Systemen haben und welche Folgen sich daraus hinsichtlich der Zielerreichung ergeben.

Das neue Expertensystem PPS-Expert schließt die Lücke zwischen der betrieblichen Notwendigkeit
zur Einführung eines neuen PPS-Systems und der Erstellung eines Pflichtenheftes zur konkreten
Auswahl der PPS-Software (Bild 1).
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Bild 1: Vorgehensmodell - PPS-Expert

Dabei erfüllt es folgende Aufgaben:

die systematische und schnelle Analyse der Betriebsstruktur im Hinblick auf die Anforderungen
an ein geeignetes PPS-System;
die Aufdeckung bisheriger Schwachstellen im Bereich der Produktionsplanung und

-steuerung;
die rasche Unterbreitung eines auf die jeweilige Betriebssituation abgestimmten
PPS-Gestaltungsvorschlags.

PPS-Expert basiert auf der Überlegung, daß bei der Einführung eines neuen PPS-Systems nicht nur
die gegebenen PPS-Strukturen Ausgangspunkt der Überlegungen sein sollten, sondern die
Anforderungen des Marktes und des Betriebs die Grundlage des PPS-Systems sind, was letztlich in
einen Reengineeringprozeß mündet. Diese Aufgabe läßt sich kaum auf konventionellem Weg
bewerkstelligen, sondern erfordert eine wissensbasierte Unterstützung.

Reengineeringschritte zur PPS-Gestaltung und Revision

Relevanz von Organisationsmerkmalen für die PPS

Die Wirkungsweise eines PPS-Systems wird in wesentlichem Maße von der Struktur des Betriebs
bestimmt. Der Schwierigkeitsgrad der Produktionsplanung und -steuerung ist abhängig vom Umfang
der notwendigen Planungsaktivität und von den zur Durchführung der Planung erforderlichen
Maßnahmen. Der Umfang und der Schwierigkeitsgrad der einzelnen PPS-Funktion hängen vor allem
von folgenden vier Faktoren ab:

Komplexität des Produktionsprozesses.1.

Sie kommt zum Beispiel in der Breite des Erzeugnisspektrums, in der Fertigungstiefe oder der
Betriebsgröße zum Ausdruck.
Unbeständigkeit der Produktionsabläufe.2.
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Ständig wechselnde Abläufe bedingen einen hohen Aufwand für die Planung und Steuerung.
Aus schwankenden Auftragseingängen und wechselnden Zusammensetzungen der Produktion
ergibt sich die Notwendigkeit einer permanenten Abgleichung zwischen den begrenzten
Kapazitäten der Produktion und den wechselnden Anforderungen des Produktionsprogramms.
Bei einem stabilem Produktionsprozeß hingegen besteht die Möglichkeit, viele
Planungsaktivitäten in Form genereller Festlegungen durchzuführen (zum Beispiel die
Kapazitätsabstimmung hintereinanderliegender Maschinen). Der Steuerungsaufwand
beschränkt sich hier mehr oder weniger auf das Eingreifen bei Planabweichungen.
Vorhandensein von Planungsdaten bei Auftragseingang.3.

Falls bei Auftragseingang nur Grobdaten, wie zum Beispiel "ähnliche Maschine wie ..."
vorliegen, sind eine exakte Lieferterminabstimmung sowie eine genaue Vorkalkulation nicht
möglich.
Ausmaß äußerer Einwirkungen auf den Produktionsprozeß.4.

Unter Umständen muß während des gesamten Produktionsprozesses (Konstruktion,
Arbeitsvorbereitung, Beschaffung, Vorfertigung und Endmontage) mit Änderungswünschen der
Kunden gerechnet werden. Durch diese Störgrößen werden permanent steuernde Eingriffe
notwendig.

Man kann sich leicht vorstellen, daß zum Beispiel eine Schraubenfabrik, die aus wenigen
Rohmaterialien ein begrenztes Sortiment herstellt und ab Lager verkauft, weniger und andere
Anforderungen an ein PPS-System stellt als ein Maschinenbauer mit mehrstufiger Fertigung, der die
Maschinen auf die Wünsche des Kunden abstimmt und häufig noch nachträglich mit
Änderungswünschen seitens der Kunden konfrontiert wird.

Die dargestellten Einflußgrößen einer zweckentsprechenden PPS-Gestaltung können in den
Betrieben jedoch nicht direkt erfaßt und quantifiziert werden.

Betriebsstrukturanalyse

Vielmehr ist vor einer Entscheidung für ein spezifisches PPS-System eine ausführliche
Betriebsanalyse, die sowohl die bestehenden Organisationsstrukturen als auch die
Marktanforderungen an den Betrieb umfaßt, anzustellen. Hierfür ist die betriebliche Situation in
einem Team, in dem alle betrieblichen Funktionen vertreten sind, zu reflektieren. Das Team darf sich
nicht davor scheuen, existierende Abläufe und Strukturen in Frage zu stellen, alternative, möglichst
marktgerechtere Formen zu diskutieren und gegebenenfalls im Zuge der späteren PPS-Einführung
oder Revision auch zu implementieren. Entsprechend ist es diesbezüglich mit
Entscheidungskompetenz auszustatten.

PPS-Expert läßt den Anwender beziehungsweise das Team hier nicht allein, sondern unterstützt die
Reflexion und Alternativengenerierung durch einen auf Expertensystembasis aufgebauten,
hierarchisch strukturierten Fragenkatalog zur Betriebsstruktur und den betrieblichen Abläufen in
Form des Expertensubsystems OMXPERT.

Dem Anwender werden dazu Fragen, wie zum Beispiel über die notwendigen Kenntnisse und
Fähigkeiten der Arbeitskräfte (Bild 2), die Vorgabe von Taktzeiten oder die Weitergabe der
Fertigungsobjekte gestellt, die er direkt aus seiner betrieblichen Beobachtung ableiten kann.

Bild 2: Beispiel eines Fragefensters zur Betriebsanalyse

Die Antworten erlauben es dem Expertensystem, die betriebliche Situation einzukreisen und in Form
der eher abstrakten Strukturmerkmale, wie zum Beispiel die Ausprägungen Fließfertigung ohne
Zeitzwang des Merkmals Organisationsform der Fertigung, darzustellen.
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Dieses Zwischenergebnis ist gleichzeitig Ausgangspunkt des Reengineeringprozesses. Ein im Laufe
der Jahre aufgebauter Wildwuchs wird ebenso deutlich, wie die unterlassene Anpassung der
Struktur an die Anforderungen des Marktes. Die eher abstrakten Strukturmerkmale erlauben es
zunächst die betriebliche Struktur ohne direkte Zuordnung zu betrieblichen Abläufen und Strukturen
auf ihre Marktkonformität zu untersuchen. Kommt man zum Ergebnis, daß in einzelnen Bereichen
oder auch insgesamt Umgestaltungen notwendig sind, gibt die im Expertensystem enthaltene
Erklärungskomponente Hinweise, welche Indizien für die vorgefundene Klassifikation sprechen und
wie die vorgefundenen Strukturen geändert werden müßten, um die angestrebten marktkonformen
Abläufe und Strukturen zu erreichen. Erst dabei werden die notwendigen Schritte direkt einzelnen
betrieblichen Funktionen zugeordnet. Dieses Vorgehen verhindert eine frühzeitige Blockadehaltung
einzelner betrieblicher Funktionsbereiche bei der Suche nach einer marktgerechten PPS-Struktur.

Gestaltungsempfehlung zur Produktionsplanung- und -steuerung

Auf Basis der Betriebsanalyseergebnisse, die auch - was jedoch ausdrücklich nicht empfohlen wird -
vom Anwender ohne ausführliche Analyse vorgegeben werden können, unterbreitet das
Expertensystem Vorschläge, wie die einzelnen Module eines PPS-Systems, also die
Grunddatenverwaltung, die Primärbedarfsplanung, die Materialdisposition und die Termindisposition
zu konzipieren sind.

Im Rahmen der Primärbedarfsplanung wird das Produktionsprogramm für die Planungsperiode kurz-
und mittelfristig festgelegt.

Die Materialdisposition beziehungsweise Materialplanung schließt an das Ergebnis der
Primärbedarfsplanung an. Dieses Modul erfüllt die Aufgaben der Bedarfsplanung, der
Auftragsplanung und der Bestellterminplanung. Die Unterscheidung programm- und
verbrauchsgebundene Disposition zielt auf die unterschiedliche Behandlung verschiedener
Materialien in der Materialdisposition ab.

In der Termindisposition beziehungsweise Zeitwirtschaft werden die Fertigungsauftrags- und
Arbeitsgangtermine festgelegt. Hierfür sind die Dispositionsschritte Durchlaufterminierung,
kurzfristiger Kapazitätsabgleich, Verfügbarkeitsprüfung und Feinterminierung durchzuführen.
Abgerundet wird dieses Modul durch die Fertigungsfortschrittskontrolle.

Für die eben vorgestellten PPS-Teilmodule sind entsprechende Gestaltungsempfehlungen auf der
Basis der ermittelten Betriebsstrukturgrößen abzugeben. Betrachtet man die möglichen
Ausprägungen ergeben sich 720 potentielle Betriebstypen. Ohne entsprechende DV-Unterstützung -
in Form eines Expertensystems - ist es nahezu unmöglich für diese Fülle möglicher
Anforderungsprofile Gestaltungsempfehlungen abzugeben.

Das Expertensystem schlägt neben den passenden Ausprägungen des MRPII-Konzepts bei Eignung
in einzelnen Teilmodulen auch "neuere" Methoden zur Produktionsplanung und -steuerung, wie die
belastungsorientierte Auftragsfreigabe, das Fortschrittszahlenkonzept oder Kanban vor. Die
Empfehlungen werden jeweils teilmodulbezogen abgegeben und erläutert.

Wissensbasierte Unterstützung durch PPS-Expert
Die Aufgabe von PPS-Expert ist es, aus beobachtbaren Merkmalen auf Basis des vorgegebenen
Expertenwissens Schlußfolgerungen über die Betriebsstruktur und die hierfür notwendige
Gestaltung der Module eines PPS-Systems zu ziehen. PPS-Expert umfaßt drei Komponenten, die
Problemlösungs-, die Erklärungs- und die Dialogkomponente.

Die Problemlösungskomponente

Als Schlußfolgerungsstrategie wurde bei PPS-Expert das deduktive Schließen gewählt. Hierbei
werden aus allgemeinen Sachverhalten spezielle Schlüsse gezogen. Aus einer Menge bekannter
und begrenzter Lösungen sind eine oder mehrere Lösungen aufgrund beobachtbarer Merkmale
auszuwählen. Auf Basis bestimmter beobachteter Symptome (zum Beispiel das Betriebsmerkmal:
lange Transportwege) soll eine Diagnose über die Betriebsstruktur und damit letztlich über das
geeignete PPS-System erstellt werden. Diese Diagnostik leidet unter zwei Arten von Unsicherheiten.
Zum einen ist die Beantwortung in gewissem Maße von der subjektiven Einschätzung des Benutzers
abhängig. Zum anderen ergeben sich Unsicherheiten bei der Diagnoseerstellung durch die
Tatsache, daß ein Symptom, wie zum Beispiel die Länge des Transportwegs, unter Umständen auf
mehrere Diagnosen hinweisen kann.

Sofern die beobachteten Symptome mehrdeutig sind, wird die Lösung mit Hilfe einer heuristischen
Klassifikation ermittelt. Dazu wird zwischen zwei unabhängigen Bewertungstypen für die Beziehung
zwischen Merkmal und Lösung unterschieden. Der "Evoking Strength" gibt an, wie stark die
Anwesenheit des Merkmals auf die Lösung hindeutet. Die "Frequency" dagegen gibt an, wie stark
die Abwesenheit des Merkmals gegen die Lösung spricht.

Bild 4: Wissenbasis zur Ermittlung der Ausprägung des Merkmals
"Organisationsform der Fertigung"

Entscheidend ist bei diesem Punktbewertungsverfahren (Bild 4) die Festlegung der Punktegrenze,
deren Erreichen die Diagnose ermöglicht. Dabei ist zu berücksichtigen, daß einige entscheidende
Merkmale auf jeden Fall vorhanden sein müssen, damit eine bestimmte Diagnose gestellt werden
kann. Diese Überlegung wurde in die Abarbeitungsstrategie des Fragenkatalogs eingearbeitet.
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Merkmal               Ausprägung          WF    GF     FO     FM    

Transportwege         lang                3/3                       

                      kurz                      1/3    1/3    1/3   

...                                                                 

Kenntnisse/Fähigkeite spezialisiert,      3/3                       
n der Arbeitskräfte   aber umfassend                                
                      z.B. Dreher                                   

                      leicht anlernbare                2/2    2/2   
                      Tätigkeiten                                   

                      Beherrschen               3/1                 
                      mehrerer                                      
                      Funktionen wie z.B                            
                      NC-Drehen, Bohren,                            
                      Wartung,                                      
                      Instandhaltung                                

Arbeitstempo          von der einzelnen         1/3    1/3          
                      Arbeitskraft                                  
                      bestimmt                                      

                      durch Taktzeit                          3/3   
                      fest vorgegeben                               

...                                                                 

Maximalpunktzahl                          40    36     24     64    

Bewertungsgrenze                          18    13     14     37    

Bild 5: Punktbewertungsverfahren zur Identifizierung der Fertigungsorganisation

Eingangs werden Fragen zu solch entscheidenden Merkmalen gestellt, wodurch eine
Verdachtshypothese generiert wird, die durch weitere gezielte Fragen (Bild 5) bestätigt werden kann.
Dort können dann die für die Bestätigung der jeweiligen Verdachtshypothese notwendigen Merkmale
vom System abgefragt werden.

Die Merkmale lassen sich häufig nicht eindeutig im Sinne eines "Entweder-Oder" beantworten,
vielmehr lassen sich in den Betrieben häufig parallele Betriebsstrukturen nachweisen. So kann die
Herstellung unterschiedlicher Erzeugnistypen oder Vertriebskanäle völlig unterschiedliche Strukturen
geeignet erscheinen lassen. Entsprechend läßt PPS-Expert die Eingabe mehrerer Merkmale zu. In
der späteren Abarbeitungsstrategie werden dann auch alle Pfade weiterverfolgt und verifiziert.

Die Erklärungskomponente

Die Erklärungskomponente von PPS-Expert unterstützt in zweifacher Hinsicht. Einerseits werden
innerhalb der Auswertungen Erklärungstexte, die die getroffenen Schlüsse erläutern angeboten,
andererseits bietet ein kontextbezogenes Hilfesystem Erklärungen bei konkreten Fragen.

Die Dialogkomponente

PPS-Expert wurde für die grafische Oberfläche MS-Windows entwickelt. Die windowsgestützte
Dialogkomponente erlaubt es, Eingabe- und Bedienungsfehler ebenso wie den Einführungsaufwand
zu minimieren. Ergänzt wird dieses Bemühen durch das kontextsensitive Hilfesystem.

Fazit

PPS-Expert unterstützt das PPS-Reorganisations-Team bei der Untersuchung des Istzustandes des
Produktionsplanungs- und -steuerungssystems. Die ermittelten Reorganisationsvorschläge sind
gleichzeitig Basis eines zu erstellenden Pflichtenheftes und damit Grundlage des Auswahlverfahrens
zur PPS-Software-Beschaffung. Hierfür sind weitere betriebsindividuelle Merkmale, wie die
Betriebsgröße oder die geplante Hardwareausstattung, zu ergänzen. Außerdem ist ein
Maßnahmenkatalog zur Umsetzung der beschlossenen Änderungen in der Aufbau- und
Ablauforganisation sowie ein verbindlicher Zeitplan zu verabschieden.
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