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Der folgende Beitrag befaßt sich mit dem bei Mehrstellenarbeit auftretendem 
Optimierungsproblem, wie viele Arbeiter einen gegebenen Maschinenpark unter 
der Zielsetzung Gewinnmaximierung bedienen sollen. Die Verfasser lösen diese 
Fragestellung unter Verwendung eines Zuteilungsmodells, das für jede Form 
der Mehrstellenarbeit geeignet ist. Für dieses Modell wurde ein Computer- 
Programm erstellt; an einem praktischen Beispiel wird seine Wirkungsweise 
aufgezeigt. 

A. Die Ermittlung von Bedienungssystemen als Optimierungsproblem 
der Arbeitsablaufplanung 

In Betrieben, in denen in Mehrstellenarbeit gefertigt wird, gehört die Bestim- 
mung von Bedienungssystemen zu den Planungsproblemen des Fertigungs- 
bereichs, insbesondere zu den Aufgaben der Arbeitsablaufsplanung. 

Mit fortschreitender Mechanisierung übernehmen Betriebsmittel mehr und 
mehr Arbeiten, die vorher vom Menschen ausgeführt wurden. Die dadurch für 
den Arbeiter frei werdende Zeit wird in vielen Fällen durch Zuteilung meh- 
rerer Betriebsmittel zu einem Arbeiter wieder auszugleichen versucht. Diese 
Arbeitsform wird allgemein als Mehrstellenarbeit bezeichnet. 

Wird der Maschinenpark nur von einem oder sehr wenigen Arbeitern bedient, 
so kann der Fall auftreten, da13 Maschinen Bedienung anfordern, bevor der oder 
die Arbeiter ihre Tätigkeiten an anderen Maschinen beendet haben. Diese 
Maschinen haben dann auf Bedienung zu warten; sie haben eine Brachzeit. 
Sind umgekehrt sehr viele Arbeitskräfte verfügbar, so kann der Fall eintreten, 
daß alle oder zumindest ein Teil der Arbeiter ihre Tätigkeiten an den einzelnen 
Maschinen beendet haben, bevor irgendeine Maschine wieder Bedienung an- 
fordert; diese Arbeiter haben dann Wartezeiten. 

Beide Situationen sind betrieblich unerwünscht. Sowohl hohe Wartezeiten der 
Arbeiter als auch hohe Brachzeiten der Betriebsmittel verursachen Kosten bzw. 
Gewinnschmälerungen. Es gehört zu den Aufgaben der Arbeitsablaufplanung, 
einen Ausgleich dieser widerstreitenden Gesichtspunkte zu suchen. 



B. Zur Charakterisierung der Mehrstellenarbeit 

I. Merkmale der MehrstelIenarbeit 

Unter Mehrstellenarbeiti) versteht man die Tätigkeit einer oder mehrerer 
Arbeitskräfte in einem bestimmten Zeitraum an mehreren Arbeitsstellen. 

Zur Systematisierung der Mehrstellenarbeit kann man unterscheidens) 

(a) nach der zu einem Arbeitsplatz gehörenden Zahl der Arbeiter in 
- mehrstellige Einzelarbeit und 

- mehrstellige Gruppenarbeit. 

Im folgenden wird der Fall der mehrstelligen Einzelarbeit als Spezialfall der 
mehrstelligen Gruppenarbeit mit der Besetzungszahl 1 behandelt. 

@) nach den Prämissen über Betriebsmittel-Nutzungszeiten und Arbeiter- 
Tätigkeitszeitena) in 

- deterministische Mehrstellenarbeit und 

- stachastischc Mehrstellenarbeit. 

Die deterministische Mehrstellenarbeit ist durch konstante oder näherungs- 
weise konstante Nutzungs- und Tatigkeitszeitdauern gekennzeichnet. Bei 
stochastischer Mehrstellenarbeit ist die Dauer der Lauf- oder Hauptzeiten der 
Betriebsmittel undloder die Dauer der Tätigkeitszeiten eine Zufallsvariable. 

') Synonyme Bezeichnungen sind: MehrarbeitsslelIenbedienung, Mehrfachbedienung, 
Mehrmaschinenarbeit, Mehrmaschinenbedienung, Mehrstcllenbedienung, Mehrstellen- 
fertigung, Mehrsteiiensystem, Mehrplatzarbeit und Vielstellenbedienung. In der 
Textilindustrie spricht man von: Mehrstuhlarbeit, Mehrstuhlbedienung, Mehrstuhl- 
systcm. In der anglo-amerikanischen Literatur bezeichnet man die mit Mehrsteiien- 
arbeit verbundenen Probleme als „machine interference problerns". 

3 Vgl. hierzu: Albers, H.: Die optimale Stellcnaahl bei der Mehrmaschinenbedienung 
In der Wirk- und Strickindustrie. o. 0. o. J., Diss. Darmstadt 1959, S. 2&31; Autoren- 
kollektiv (T. Findeisen U. a.): Arbeitsnormung bei Mehrarbeitsstellenbcdienung. Bei- 
trage zu Fragen der Textilindustrie, Heft 17. H s g . :  Institut für Ökonomie der Textil- 
industrie der Technischen Universität Dresden. Leipzig 1965, S. 11; Fkackenpohl, H.: 
Probleme der Begutachtung der Wirtschaftlichkeit in Seidenwebereien mit Hilfe der 
Normalkostenrectinung, o. 0. o. J., Diss. Köln 1950, S. 36; Lehmann, S.: Beitrag zur 
Anwendung der Warteschlangentheorie bei Mehrstellenarbeit für eine optimale Pro- 
duktions- und Fertigungsplanung in Industriebetrieben. Forschungsberichte des Lan- 
des Nordrhein-Westfalen. Nr. 1961, Köln - Opladen 1968, S. 6; Ries, J.: Die Mehrstellen- 
arbeit. Abhandlungen aus dem Industrieseminar der Universität zu Köln. Heft 9. 
Berlin 1959, S. 5; Timrne, H.: Mehrstellenarbeit. Ein Vorschlag zu rechnerischen Unter- 
suchung dieser Frage. ZentraIblatt fü r  Arbeitswisscnschrift und soziaIc Betriebs- 
praxis 2 (1948), S. 138-141; Timrne, H.: Mehrstellenarbeit. REFA-Nachrichten 2 (1949), 
S. M; Villers, W.: Mehrstellenarbcit in der Arbeits- und Zeitstudie, o. 0. o. J., Diss. 
Aachen 1952, S. 22-23; Wedekind, E.: Mehrstellenarbeit. REFA-Nachrichten 3 (19501, 
S. 6; Wedekind, E.: Mehrstellenarbeit und Entlohnung. Der Arbeitgeber 13 (1961), 
S. 446; Winkel, A.: Mehrstellenarbeit. fm Auftrag des Verbandes für Arbeitsstudien 
(REFA e. V.), München 1963, S. 7. 

3 Eine Erläuterung der Zeitbegriffe erfolgt weiter unten. 

(C) nach der Bedienungsmethode in 
- Mehrstellenarbeit mit Anf orderungsbedienung, 
- Mehrstellenarbeit mit Turnusbedienung und 
- Mehrstellenarbeit mit Prioritäten-Bedienung. 

Bei Anforderungsbedienung4) bewegt sich die Arbeitskraft von der zuletzt 
bedienten Arbeitsstelle direkt zur anfordernden Stelle, um diese zu bedienen. 
Fordern zu einem Zeitpunkt mehrere Arbeitsstellen gleichzeitig Bedienung an, 
dann geht die Anforderungsbedienung zwangsläufig in eine Form der Priori- 
tatenbedienung über. 

Bei Xurnusbedienung6) bewegt sich der Arbeiter auf einer planmäßig vor- 
gegebenen Wegstrecke von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle innerhalb des Arbeits- 
platzes. Ein in sich abgeschlossener Turnus, auf -dem die Arbeitsstellen inspi- 
ziert und gegebenenfalls bedient werden, liegt dann vor, wenn jede Stelle ein- 
mal passiert wurde. 

Werden bei Mehrstellenarbeit Prioritäten festgelegt, die bei der AuswahI der zu 
bedienenden Maschinen zu beachten sind, dann wird von Prioritäten-Bedienung 
gesprochena). Bei Prioritäten-Bedienung erhält jede zu bedienende Maschine 
eine Rangnummer auf Grund eines vom Betrieb als sinnvoll erachteten Kri- 
terium'). Je nach Dringlichkeit unterscheidet Ferschl (1964)8) absolute Priori- 
Wen, relative Prioritäten und Prioritäten mit Errne~sensspielraum. 

(d) nach der  Belegung der einzelnen Arbeitsstellen 
- mit gleichartigen oder 
- ungleichartigen Arbeitsgegenständen. 

(e) nach den an einem Arbeitsplatz installierten Betriebsmitteln i n  
- Mehrstellenarbeit mit homogenen Arbeitsstellen und 
- Mehrstellenarbeit mit heterogenen Arbeitsstellen. 

') In der Literatur wird diese Bedienungsmethode auch als ,,taktisch" bezeichnet; 
andere Autoren sprechen von „springender Arbcitsweisc" oder Bedienung „im 
Sprung" oder auch ,,unrhythmische Bedienung". Gelcgcntlich wird auch der Terminus 
,,Funktionsüberwahungu benutzt. In der anglo-amerikanischen Literatur findet man 
die Bezeichnungen „irregular patrolling" und ,,first come, first served"-Bedienung. 

3 Für die Turnusbedienung findet man au& die Bezeichnungen ,,rhythmische Bedie- 
nung", „cyclic servicing" und „regular patrolling". Mitunter wird auch vom Fall des 
„patrolling-" oder ,,walking repairman" gesprochen. 

'1 VgI. hierzu FerschI, F.: Zufallsabhängige Wirtschaftsprozesse. Wien - Wiinburg 
1964, S. 149 ff. 

3 Z. B. (a) Arbeitsstellen, die pro Laufzciteinheit (oder Tätigkeitszeiteinheit) einen 
höheren Gewinn erbringen, werden vorrangig bedient. (b) Zuerst sind jene Arbcits- 
verrichtungen bei gleichzeitigem Stillstand mehrerer Arbeitsstellen zu verrichten, die 
den geringsten Zeitaufwand erfordern. (C) Wiihrend des Maschinenlaufs sind alle 
Arbeiten zu unterbrechen, wenn eine Arbeit zur Behebung eines Maschinenstillstandes 
erforderlich wird. 

8) Vgl. Ferschl, F.: Auswahlordnungen und die Wirksamkeit von Wartesystemen. 
Unternehmensforschung 8 (1964), S. 149-160. 



Die Merkmale (d) und (e) wirken sich in den Betriebsmittel- und Arbeiter-Teil- 
zeiten aus. Sind alle Arbeitsstellen homogen und mit den gleichen Arbeits- 
gegenständen belegt, so sind die Teilzeiten, wie Lauf-, Neben- und Tätigkeits- 
zeit, an aIlen Stellen gleich lang. Unterschiede dürften sich dann ergeben, wenn 
entweder die Belegung der Maschinen an einen Arbeitsplatz unterschiedlich ist 
oder der Maschinenpark aus heterogenen Betriebsmitteln besteht. 

11. Zeitkategorien bei Mehrstellenarbeit 
Zur Ermittlung der Brach- und Wartezeiten, die am mehrstelligen Arbeitsplatz 
auftreten können, untersucht man zweckmäßigerweise den zeitlichen Arbeits- 
ablauf. Hierzu ist es notwendig, die für die Untersuchung relevanten Betriebs- 
mittel- und Arbeiterzeiten kurz zu erläutern. 

im Auftrage des REFA hat Winkel (1963)0) die bei Mehrstellenarbeit auftreten- 
den Zeitarten untersucht und dargestellt. 

Wichtige Betriebsmittelzeiten sind: 

(a) Die Lauf- oder Hauptzeft des Betriebsmittels ist die Zeit, in der das 
Betriebsmittel selbständig produziert. Hat der Arbeiter keine Tätigkeiten 
oder nur Tätigkeiten, die einen Bruchteil der Laufzeit ausmachen, bei 
laufendem Betriebsmittel zu verrichten, dann steht diese Zeit zur Bedie- 
nung weiterer Arbeitsstellen zur Verfügung. 

(b) Die Nebenzeit ist die Zeit, in der das stehende Betriebsmittel für  seine 
eigentliche Arbeitsaufgabe vorbereitet (eingerichtet), evtI. überwacht (kon- 
trolliert) wird. 

(C) Die (arbeitsablaufbedingte) Brachzeit ist jene Zeit, in der das Betriebsmittel 
darauf wartet, von einem Arbeiter bedient zu werden. Während dieser Zeit 
steht das Betriebsmittel, d. h. es produziert nicht. 

Die Summe aus Haupt- und Nebenzeit bezeichnet REFA als Nutzungszeit; diese 
Nutzungszeit pro Vorgabeeinheit an einem Aggregat geht in das irn weiteren 
dargestellte Modell als Datum ein. Unter Vorgabeeinheit ist dabei die während 
einer ununterbrochenen Nutzungszeit erstellte Produktmenge zu verstehen. 

Wichtige Arbeiterzeiten sind: 

(a) Die Tctigkeitszeit (ohne Wegzeit) umfaDt alle Verrichtungs- und Uber- 
wachungszeiten des Arbeiters an Arbeitsgegenstand und AxbeitssteIle. Die 
Verrichtungszeit bei Maschinenstillstand stimmt oft mit der Nebenzeit des 
Betriebsmittels überein. Da jedoch im allgemeinen bei Mehrstellenarbeit 
auch Verrichtungs- und Uberwachungszeiten bei Maschinenlauf auftreten, 
wird im weiteren mtsprechend die Möglichkeit zugelassen, daß die Tätig- 
keitszeiten der Arbeiter gleich oder gröi3er als die Nebenzeiten der Maschi- 
nen sind. 

Die Tätigkeiten des Arbeiters werden immer innerhalb der Nutzungszeit 
ausgeführt; die Tätigkeitszeit ist bei Mehrstellenarbeit stets kleiner als die 
Nutzungszeit. 

P) Die (arbeitsablaufbedingte) Wegzeit ist die Zeit, die eine Arbeitskraft be- 
nötigt, um von einer bedienten oder kontrollierten Arbeitsstelle i zu einer 

bedienenden oder kontrollierenden Stelle j zu gehen. Bei Mehrstellen- 
arbeit kommt der Wegzeit eine besondere Bedeutung zu, da bei räumlich 
ausgedehnten Arbeitsplätzen der Anteil der Wegzeit an der Gesamtarbeits- 
Zeit des Arbeiters hoch ist. Winkel (1963) schlägt vor, die Wegzeiten in die 
Verrich';ungszeiten einzubeziehenlO). Dies ist insofern unvertretbar, als eine 
Einbeziehurig notwendigerweise eine Durchschnittsbildung voraussetzt. 
Doch aus welcher Grundgesamtheit so11 ein Durchschnitt gebildet werden, 
da die zu gehenden Wege ex ante nur bei Turnusbedienung bekannt sind? 
Es erscheint daher zweckmäaiger, die Wegzeiten explizit bei der Planung 
von Vorgabezeiten und des Arbeitsablaufes bei Mehrstellenarbeit zu be- 
rücksichtigen. 

(C) Die (arbeitsablaufbedingten) Wartezeiten für einen Arbeiter entstehen 
dann, w e m  der Arbeiter seine Tätigkeit an einer Arbeitsstelle beendet, den 
Weg zur nächsten zu bedienenden Maschine zurückgelegt hat und dann auf 
das Ende der letzten Nutzungszeit dieser Maschine warten muß. 

Nutzungs- und Tätigkeitszeiten können durch Zeitstudien für eine Vorgabeein- 
heit ermittelt werden. Bei Mehrstellenarbeit kann es sich hier z. B, handeln u m  
die Vorgabeeinheit 10S Schuß (Weberei), Stückzahl (Automatenfertigung) oder 
gefertigte Meter (Kabel- und Drahtindustrie). 

Der FertigungsprozeB bei Mehrstellenarbeit hat die Eigenschaft, daß nach einer 
selbständigen Laufzeit des Betriebsmittels Tätigkeiten des Arbeiters notwen- 
dig sind, um die jeweils nächste selbständige Laufzeit in Gang zu setzen. Tätig- 
keitszeit des Arbeiters und Laufzeit der Maschine sind bei deterministischer 
Mehrstellenarbeit in jeder dieser Folgen konstant und werden nicht unter- 
brochen. In jeder Folge wird dabei eine Vorgabeeinheit erstellt. Bei stochasti- 
sdier Mehrstellenarbeit dagegen sind die Zeitdauern in den Folgen Zufalls- 
variable, da die selbständige Laufzeit in zufällig sich ergebenden Zeitpunkten 
unterbrochen werden kann. In diesem zweiten Fall lassen sich dabei direkt 
keine Aussagen über die in einer Folge erstellten Vorgabeeinheiten machen. 

Wir wolIen im weiteren die Bestimmung eines optimalen Bedienungssystems 
bei deterministischer Mehrstellenarbeit vornehmen. Das dazu verwandte Modell 
ist jedoch bei nur geringfügigen Abänderungen auch in der Lage, den Bedie- 
nungsablauf bei stochastischer Mehrstellenarbeit zu simulieren und damit auch 
im stochastischen Fall ein optimales Bedienungssystem zu ermitteln. 

m. Die Zielfunktion bei der Bestimmung von Bedienungssystemen 
Wir werden hier nicht auf die teilweise kaum haltbaren, zumeist rein technisch 
orientierten Optimalitätskriterien eingehen, die in der Literatur und auch Pra- 
xis für Bedienungssysteme bei Mehrstellenarbeit vorgeschlagen werden"). 

'3 Vgl. Winkel, A.: Mehrstdlenarbeit, a. a. O., S. 16. 
") So soll das Bedienungssystem z. B. garantieren das Auslastungsoptimum des Arbei- 

g, Winkel, A.: Mehrstellenarbeit, a. a. O., S. I2 f f .  ters, das Maximum des Nutzungszeitgrades oder das technische Ausnutzungsoptimum 
(Schnittpunkt von Nutzungsteitgratikurve und Tätigkeitszeitgradkurve in Abhllngig- 



Vielmehr müssen für die Bestimmung von Bedienungssystemen ökonomische 
ZieIsetzungen zugrunde gelegt werden, wenn man überhaupt oder nicht nur zu- 
fällig ein ökonomisches Optimum treffen soll. Dabei bieten sich z. B. an: 

(a) Kostenminimierung für  gegebene Auftragsmengen und gegebene Absatz- 
preise") und 

(b) Gewinnmaximierung. 

Die weiteren Untersuchungen befassen sich mit den Problemen der Bestimmung 
von gewinnmaximalen Bedienungssystemen. 

Hierbei wird unter Gewinn die Summe der Bruttogewinne verstanden, die mit 
Hilfe eines gegebenen Maschinenparks während einer vorgegebenen Planperi- 
ode bei Einsatz einer bestimmten Arbeit.eranzah1 erzielt werden kann, vermin- 
dert um die Summe der Kostcn von Brach-, Warte- und Wegzeiten. 

Wir wollen davon ausgehen, daß die Entscheidungen über die Sortimentszu- 
sammen-,etzung und Maschinenbelegung bereits in einer vorgeschaIteten Pla- 
nungsphase gelroff en wurden. Mithin lassen sich der Nutzungszeit für jede 
Maschine Erlöse und direkte Kosten zurechnen. Wie viele Einheiten der Aus- 
bringung dabei auf eine Nutzungszeit entfallen, ist fü r  die weiteren Uber- 
legungen von untergeordneter Bedeutung. Wenn sich Sortimentszusammen- 
setzung und Maschinenbelcgung nicht zwingend ergeben sollten, sind hier noch 
zusätzliche Optimierungsprobleme zu lösen, die nur simultan mit dem im fol- 
genden zu bestimmenden Bedienungssystem geklärt werden können. Derartig 
allgemeine Lösungsansätze wurden unseres Wissens bisher noch nicht auf- 
gestellt. Die dabei zu beachtenden Zusammenhänge machen sehr aufwendige 
Planungsuberlegungen notwendig und sollen deshalb an dieser Stelle nicht 
behandelt werden. 

Fur die Gewinngleichung werden die Kurzzeichen benötigt: 

TP Planperiode in Zeiteinheiten 

G Gewinn pro Planperiode TP 

TNmSU Summe der Nutzungszeit der Arbeitsstelle m in der Planperiode TP 

TBmSU Summe der Brachzeit der Arbeitsstelle m in der Planperiode TP 

TW,Su S u m m  der Wartezeit des Arbeiters a in der PIanperiode TP 

TL,Su Summe der Wegzeiten des Arbeiters a in der Planperiode TP 

Cm Deckungsbeitrag pro Einheit der Nutzungszeit der Arbeitsstelle m 

keit von Stellen- oder Arbeiteranzahl). Alle diese Kriterien stellen technische Wirt- 
schaftlichkeitsquotienten dar, die bei einer ökonomischen Betrachtungsweise nur 
unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll sind. 

I*) Auch die in der Literatur teilweise vorgeschlagene Stückkostenminimiening er- 
scheint wenig sinnvoll. Vgl. hierzu DeIlmann, K.: Die Bestimmung optimaler Bedie- 
nungssysteme bei Mehrstellenarbeit. Probleme und LösungsmöglichkeIten. o. 0. o. J., 
Diss. Saarbrücken 1969, S. 70 ff. 

dm Proportionale Kosten pro Einheit der Brachzeit der Arbeitsstelle m 

1 Proportionale Kosten pro Einheit der Arbeiterzeit 

m Index für die Arbeitsstelle 

M Anzahl Arbeitsstellen 

a Index für den Arbeiter 

A Anzahl Arbeiter 

Die proportionalen Kosten pro Vorgabeeinheit an der Arbeitsstelle m betragen: 

mit den Kurzzeichen: 

km proportionale Kosten für eine Vorgabeeinheit an der Arbeitsstelle m 

kh, Bewertete Hauptzeit pro Vorgabeeinheit 

kn, Bewertete Nebenzeit pro Vorgabeeinheit 

kt, Bewertete Tatigkeitszeit (ohne Wegzeit) pro Vorgabeeinheit 

ksm Sonstige proportionale Kosten pro Vorgabeeinheit 

Haupt-, Neben- und Tätigkeitszeiten dürfen hier nur mit den durch sie ver- 
ursachten und damit proportionalen Kosten bewertet werdcnls). 

Der Erlös und die Kosten pro Vorgabeeinheit werden zu einem Bruttogewinn 
pro Vorgabe- und Nutzungszeiteinheit zusammengefaßt: 

la) Die Einbeziehung fixer Kostenbeslandteile in Kustensätze, die bei der Bestimmung 
optimaler Bedienungssysteme Verwendung finden solleri, ist nach dem „Grundsatz der 
relevanten Kosten" nicht zulässig. (Vgl. hierzu Kilger, W.: Flexible Plänkostenrech- 
nung. Theorie und Praxis der Grenzplankostenrechnung und Dcckungsbeitragsrech- 
nung. 3. erw. Aufl., Köln - Opladen 1967, S. 160 if .)  Man kann daher weder E. Wede- 
kind noch H. Wedekind zustimmen, dic in die diversen Kostensätze Kostenarten wie 
„Raumkostenu, ,,kalkulatorische Abschreibungen", „Verzinsung" und „Versicherung" 
einbeziehen. Vgl. Wcdekind, E.: Untersuchungen zur Bestimmung der optimalen 
Arbeitsplatzgröße bei Mehrstuhlarbeit in der Weberei. Forschungsberichte des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Nr. 197, Köln - Opladen 1955, S.  20 f.; Wcdekind, H.: Die Bestim- 
mung optimaler Fertigungsbedingungen bei der Mchrmaschinenbcdienung. o. 0. 0. J., 
Diss. Darmstadt 1963, S. 34 f. 



Cm Bruttogewinn pro Nutzungszeiteinheit der Arbeitsstelle m 
h Erlös für eine Vorgabeeinheit an der Arbeitsstelle m 
TN, Nutzungszeit pro Vorgabeeinheit der Arbeitsstelle m 
Zu den proportionalen Kosten pro Einheit der Wartezeit ist noch folgendes 
anzumerken: 

(a) Werden die Arbeitskräfte im Zeitlohn bezahlt, so entspricht der Kosten- 
satz 1 dem auf eine Zeiteinheit bezogenen Lohnkosten eines Arbeiters. In 
diesem Fall könnte man den Zeitlohn der Arbeiter für die gesamte Plan- 
periode auch global in der Zielfunktion berücksichtigen. Die Differenzie- 
rung in Zeitlohn während der Tätigkeitszeit und Zeitlohn während der 
Wartezeit erfolgte nur, um mit der gleichen Zielfunktion auch das Akkord- 
lohnsystem erfassen zu kbnnen. 

(b) Erhalten die Arbeitskräfte Leistungslohn, so ergibt sich die hinlänglich 
bekannte Problematik, wie die arbeitsablaufbedingten Wartezeiten bei 
Mehrstellenarbeit zu vergüten sind. Es handelt sich hier um ein Problem 
mehr normativen Charakters, dessen Lösung im einzelnen Fall der Praxis 
überlassen werden muß. Hier sei davon ausgegangen, da0 die Arbeiter für 
Weg- und Wartezeiten den Akkordrichtsatz vergütet erhalten. 

Da im folgenden investitionstheoretische Uberlegungen ausgeklammert sind 
und ein Problem der Ablaufplanung bei gegebenen Maschinenkapazitäten 
untersucht werden soll, ist für  die Zielfunktion von einem konstanten Betriebs- 
mittelbestand auszugehen. Das Optimierungsproblem läuft also darauf hinaus, 
die PersonaIkapazitäten auf den Maschinenpark abzustimmen. Dazu soll der 
Arbeitereinsatz parametrisch von A = 1 bis A = M") in Sprüngen von Eins 
variiert und die Auswirkungen auf den Gewinn nach Gleichung (1) untersucht 
werden. Es ist dann diejenige Arbeiterzahl optimal, bei welcher der Gewinn 
sein Maximum aufweist. 

Da Nutzungs-, Brach-, Warte- und Wegzeiten eine Funktion der eingesetzten 
Arbeiterzahl sind, kann man das Problem formal wie in Zielfunktion (4) dar- 
stellen. Bestimme 

E-etzt man in (4) TNmSu (Al durch TP-TBmsU (A) und faßt die Glieder mit 
TBmsu (A) zusammen, so erkennt man, daß in jeder Gewinngleichung ein von A 

M 
unabhängiges Glied, nämlich TP 2 C, vorhanden ist, das bei einer Maximie- 

m-1 

rung unberücksichtigt bleiben kann. Multipliziert man die verbleibenden 
Summanden mit -1, so kann man den auf diese Weise erhaltenen Ausdruck 
minimieren und erhält: 

' )  Als Obergrenze für A ist eigentlidi M-1 anzusetzen, da bei Mehrstellenarbeit die 
Ungleichung A I M-1 erfüllt sein muß. Der Einfachheit halber sei hier jedodi Am, = 

M gesetzt. 

(4) und (5) liefern bezüglich A die gleiche optimale Lösung. 

mr A~sdruck (5) hat die Minimierung der Opportunitätskosten zum Inhalt; 
denn in (5) werden die Brachzeiten der Maschinen mit den durch sie verur- 
s-n Kosten und den Deckungsbeiträgen pro Zeiteinheit bewertet; jede Zeit- 
einheit Brachzeit führt also zu einem Gewinnentgang in Höhe von C, (m = 1, 
. , ., M) und verursacht überdies Kosten in Höhe von d, (m = 1, . . ., M). 
Das  in^ weiteren dargestellte Modell hat die Bestimmung der in GewinngIei- 

(4) enthaltenen variablen Komponenten: Nutzungs-, Brach-, Warte- und 
WegZeiten zum Inhalt. 

C. Ein allgemeines Zuteilungsmodell zur Erfassung des Arbeitsablaufes 
bei deterministischer Mehrstellenarbeit 

~ i ' e  Beziehungen zwischen Arbeitenahl und den gesuchten GröJen 

(a) Nutzungszeiteinheiten in der Planperiode je Maschine, 

(b) Brachzeiteinheiten in der Planperiode je Maschine, 
(C) Wartezeiteinheiten in der Planperiode je Arbeiter und 

(d) Wegzeiteinheiten in der Planperiode je Arbeiter 

sind nicht einfacher funktionaler Art. 

Vielmehr ist die Ermittlung dieser Zeitgrößen schon für eine gegebene Arbei- 
terzahl ein Optimierungsproblem. Die Zeiten ergeben sich nämlich bei vor- 
gegebener Zahl der Bedienungsarbeiter in einem deterministischen Ablauf- 
prozea, dessen einzelne Stufen nur durch verhältnismäßig aufwendige Berech- 
nungen festgelegt werden kiinnen. Die Ermittlung des gewinnmaximalen Be- 
dienungssystems findet im weiteren deshalb in einem parametrischen Ansatz 
statt. Für jede mögliche Arbeiterzahl werden die Zeiten (a) bis (d) getrennt 
ermittelt und danach der Wert der Zielfunktion (1) errechnet. Das Maximum 
der parametrischen Optima gibt dann die gewinnmaximale Lösung an. Die 
weiteren Erläuterungen zu Einzelheiten des Arbeitsablaufes beziehen sich ent- 
sprechend immer auf eine vorgegebene Arbeiterzahl. Für Problemstellungen 
in praxisnahen Dimensionen ist wegen des Rechenaufwands die Simulation des 
Arbeitsablaufes auf Datenverarbeitungsanlagen unumgänglich. Die Modellfor- 
mulierung trägt diesen Erfordernissen Rechnung. 

Als Daten zur Festlegung des Ablaufprozesses werden benötigt: 

(a) Nutzungszeit pro Vorgabeeinheit an jeder Maschine 
@) Tätigkeitszeit pro Vorgabeeinheit an jeder Maschine 

(C) Wegzeit zwischen allen Maschinen 



(d) Dauer der Planperiode 

(e) Bruttogewinn nach Gleichung (3) für jede Maschine 
(f) Brachzeitkostensatz für jede Maschine 

(g) Kostensatz zur Bewertung von Warte- und Wegzeiten der Arbeiter 

Da im allgemeinen Fall alle Betriebsmittel von unterschiedlicher Art sind und1 
oder alle Maschinen mit vcrcchiedenen Aufträgen bclegt sind, sind die Nut- 
zungs- und Tätigkeitszciten pro Vorgabeeinheit in der Regel unterschiedlich 
hoch; eine getrennte Ermittlung der gesuchten Grüßen erscheint somit auch 
für jede Maschine und jeden Arbeiter xweckmäßig. 

Die Wegzeiten werden in einer Wegzeitmatrix zusammengefaßt, deren Elemente 
TLij die Wegzeit von der Maschine i (i = 1, . . ., M) zur Maschine j ( j  '= 1, 
. . ., M) angeben. Es liegt auf der Hand, daß für  i = j (i, j = I, . . ., M) der Zeit- 
wert Null e in~us~ tzen  ist. Weiterhin soll die Wegzeitmatrix eine 0-te Zeile ent- 
halten. Zu Beginn des Arbeitsablaufes müssen nämlich bestimmte Annahmen 
über die Höhe der ersten Wegzeit getroffen werden. Im vorliegenden Modell 
wurde zu diesem Zweck der erste Ausgangsort fü r  alle Arbeiter als Arbeits- 
stelle Null definiert mit den Wegzeiten T b b i  = 0 (j = 1, . . ., M). Man kann 
den TLo+; (j = 1, . . ., M) natürlich auch andere Zeitwerte beimessen. 

Der Arbeitsablauf bei Mehrstellenarbeit besteht in Folgen einander abwech- 
selnder 

- Brach- und Nutzungszeiten beim Betriebsmittel und 

- Weg-, Warte- und Tätigkeitszeiten beim Arbeiter, 

wobei Brach- und Wartezeiten gegebenenfalls auch den Zeitwert Null anneh- 
men können. Die anderen Zeitarten sind vorgegeben (Daten (a) bis (C)). Die 
Zeitspanne vom Auftreten bis zur Wiederkehr des Endzeitpunktes der Nut- 
zungszeit an einer Maschine wird als Arbeitstukt cler Maschine bezeichnet. Der 
Arbeitstakt eines Arbeiters besteht entsprechend aus der Zeitspanne vom 
Beginnzeitpunkt eines Weges von ArbeitsstelIe i nach j bis zum Beginn des 
Weges von j nach k. Nutzungs- und Tätigkeitszeiten innerhalb der Arbeitstakte 
dürfen nicht unterbrochen werden. Arbeitstakte von Arbeitern und Betriebs- 
mitteln werden verbundcn durch die beiden gemeinsame Tätigkeitszeit, die 
ein Arbeiter an einer Maschine leistet. Die Brachzeit zu Beginn eines Maschi- 
nentaktes entspricht der Stillstandsdauer zwischen Beginn der neuen Tätigkeit 
eines Arbeiters in diesem Takt und dem Endzeitpunkt der Nutzungsdauer des 
vorhergehenden Taktes. Die Wartezeit zu Beginn eines Arbeitertaktes ist die 
Zeitspanne zwischen Tätigkeitsbeginn in dicsem Takt und Tätigkeitsende im 
vorhergehenden Takt vermindert um die Wegzeit von der zuletzt bedienten 
Maschine zur geradc zu bedienenden Maschine. 

Die einz~lnen Arbeitstakte von allen Arbeitern und Maschinen lassen sich als 
Ergebnis eines Zuordnungsprozesses von Arbeitern zu Maschinen ermitteln. 
Dieser Zuordnungsprozeß müßtc garantieren, sollte er für eine gegebene Arbei- 
tcrzahI das gewinnmaximale Bedienungssystem bestimmen, daß in einer simul- 
tanen Eetrachbmg die Arbeitstakte aller Arbeiter und Maschinen über die 

gesamte planperiode optimal ausgewogen werden. Derartig umfangreiche Zu- 
ord~~gsproblerne sind heute noch nicht lösbar. Wir werden deshalb im weite- 

' ren einen stufenweisen Zuordnungsprozeß beschreiben. Bei diesem findet für 
jede Stufe - d. h. jede einzelne Zuordnung eines Arbeiters zu einem Betriebs- 
mittel - im Verhältnis zur vorhergehenden eine in einem bestimmten Sinn 
optimale Auswahl von Arbeiter und Maschine statt. Und zwar wird mit der 
ersten Zuordnungsstufe beginnend für  jede Stufe in einer Phase I der Bedie- 
nungsarbeiter festgelegt und dann in einer Phase I1 auf Grund einer Opportu- 
nitätskosteniiberlegung entschieden, welcher Maschine dieser Arbeiter zuzu- 
teilen ist. 

Wenn dieses Verfahren auch für  die jeweils nächste Bedienungsanweisung 
Optimalität gewährleistet, so kann es doch nicht garantieren, daß der gesamte 
Zuordnungsprozeß für die Planperiode optimal sein muß. Nicht berücksichtigt 
werden nämlich die Auswirkungen einer Zuteilung auf die gesamten weiteren 
Zuordnungsmöglichkeiten des Zuordnungsprozesses. Verglichen mit anderen 
von uns getesteten Au~wahlkriterien'~) lieferte jedoch dieses im weiteren näher 
beschriebene auf Opportunitätskosten basierende Auswahlkonzept die besten 
Ergebnisse. Unsere Erfahrungen zeigten weiterhin, daß die Gewinnabweichun- 
gen vom leicht ohne Zulässigkeitsuberlegungen über jeweilige Verfügbarkeit 
von Arbeitern und Maschinen ermittelbaren maximal möglichen Gewinnwert 
3 O 1 4  % betragen. 

11. Die Regeln fiir den Ablauf des Zuordnungsprozesses 

Der Zuordnungsprozeß der stufenweisen Zuteilung eines bestimmten Arbeiters 
zu einer bestimmten Maschine wird für die Dauer der Planperiode jeweils für 
eine gegebene Arbeiterzahl durchgeführt. Wie oben schon erwähnt, wird für die 
Bestimmung des Optimums von Gewinnfunktion (4) die Arbeiterzahl para- 
metrisch abgewandelt. Der Zuteilungsprozeß vollzieht sich für jede beliebige 
Arbeiterzahl (1 5 A I M) nach den folgenden Regeln. 

(1) Die Arbeiter werden fortlaufend 1, 2, . . ., A indiziert. Welchen Index dabei 
der einzelne Arbeiter erhält, ist ohne Belang, da Ilomogenität aller Arbeiter 
vorlieg= soll. 

Die Maschinen werden fortlaufend 1, 2, . . ., M in der Reihenfolge der Höhe der 
summen aus Bruttogewinn pro Nutzungszeiteinheit und Brachzeitkostensatz 
indiziert. Die Maschine mit der höchsten Summe erhält dabei den Index l16). 

'3 Andere Auswahlkriterien bestehen z. B. darin, Warte- und Wegzcitcn der Arbeiter 
ZU minimieren, oder bei gleichzeitigem Maschinenstillstand mehrerer Maschinen die- 
jenige mit dem höchsten Bruttogewinn pro Nutzungszeit vorrangig zu bedienen. 

' 3  An dieser Stelle, wie au& in den weiteren Phasen des Ablaufprozesses, kann es sein, 
daß die Regeln keine eindeutige Auswahl gewährleisten, da f ü r  verschiedene Arbeiter 
oder Betriebsmittel das Auswahlkriterium den gleichen Wert aufweist. I n  solhen 
Fällen kann dann immer eine willkürliche Wahl unter derartigen Arbeitern oder 
Betriebsmitteln getroffen werden. 

XI 



(2) Die Abfolge der Zuteilungen geschieht in Stufen 1, 2, . . ., U, V, . . ., z. Mit 
Stufe ist eine Zuteilung eines Arbeiters zu einer Maschine gemeint. Mit der 
z-ten Zuordnung sind alle möglichen Zuteilungen innerhalb der Planperiode 
ausgeschöpft. 

(3) Phase I: Festlegung des Bedienungsarbeiters ä 

Wenn die Zuordnung in der Stufe U (U = 1, . . ., 2-1) erfolgt ist, wird der 
Bedienungsarbeiter der Stufe u -1- 1 = V ermittelt, indem der früheste Zeit- 
punkt bestimmt wird, zu dem irgendein Arbeiter irgendwelche Maschinen be- 
dienen kann. Dies geschieht durch einen Vergleich aller möglichen Zuteilungen 
in folgender Weise: 

Für einen Arbeiter a und eine Maschine m bestimme das Maximum Max F&„ 
TMm] aus 

- TA„: Abschlußzeitpunkt der Tätigkeit von Arbeiter a im Takt U zuzüglich 
Wegzeit von der im Takt U bedienten Maschine zu Maschine m. 

- T M m :  Stilistandszeitpunkt von Maschine rn nach Laufzeit im Takt U. 

Dieses Max V A s m ,  TMm] stellt den frühesten Zeitpunkt dar, zu dem Arbeiter 
a die Maschine m bedienen kann. 

Bestimme dieses Maximum für jede Zuordnung der Arbeiter a (a = 1, . . ., A) 
zu den Maschinen m (m = 1, . . ., M) und ermittle daraus den oben genannten 
frühesten Zeitpunkt 

Min {Max [TAamj TMm]) (a = 1, . . ., A; m = 1, . . ., M). Arbeiter und Maschine, 
a. m 
die zu diesem Minimum führen, wollen wir mit ä und mq bezeichnen. Für Stufe V 

ist damit der Bedienungsarbeiter a festgelegt. Der Maschine m.4 kommt bei der 
Ermittlung der zu bedienenden Maschine für die Stufe V in Phase I1 noch eine 
besondere Bedeutung zu. 

Zur Erläuterung sei noch angemerkt, daß mit der Bestimmung der Max [TA„, 
TM,] gleichzeitig die eventuell auftretende Brach- bzw. Wartezeit für die jewei- 
lige Zuordnung errechnet werden kann. Ist nämlich TA„ > TMm, so entsteht 
für die Maschine m eine Brachzeit in Höhe von TAn, - TM,. Wenn umgekehrt 
TAam < TMm, dann hat der Arbeiter eine Wartezeit in Höhe von T M m  - TAam. 
Gilt dagegen TA„ = TM„ so entsteht weder Brach- noch Wartezeit. 

(4) Phase I I :  Festlegung der zu bedienenden Maschine 

Die zu bedienende Maschine der Stufe V wird auf Grund eines Vergleichs von 
Opportunitätskosten bei der Zuteilung des Arbeiters ä zu Maschinen m < 
gegenüber der Zuordnung zu Maschine r n ~  festgelegt. 

(41) In einer ersten Prüfung läßt sich leicht feststellen, ob eine Zuordnung des 
Arbeiters ä zum Betriebsmittel ms höhere Bruttogewinne pro Nutzungszeit- 
einheit bei anderen Aggregaten verdrängen kann. Dies kann nämlich nur dann 
geschehen, wenn ms > 1, mit anderen Worten, wenn ms nicht die Maschine 

mit dem größten Bruttogewinn pro Nutzungszeiteinheit ist. Sofern demnach 
ms = 1, ist die zu bedienende Maschine für die Stufe V mit ni = fest- 
gelegt. Wenn ms > I, dann sind noch die weiteren Prüfungen (42) bis even- 
tuell (45) erforderlich. 

Diese Prüfungen müssen nur für  Maschinen rn* erfolgen, wobei m* ein Index 
fiir alle Maschinen m mit m < ms ist. Maschinen rn mit m > scheiden bei 
den Prüfungen der Phase I1 aus, da auf Grund der Indizierungsreihenfobe diese 
Maschinen nur geringere (oder höchstens gleiche) Opportunitätskosten als 
Maschine II-QI und die Maschinen m* haben können. 

(42) Führe für alle Maschinen m* < folgende Prüfungen durch: 

Stelle fest, ob für die Maschine m* ein Arbeiter a (a = 1, . . ., A; a * 9) existiert, 
für den Max [Tbm*, TM,.] 5 Max [TA„*, TMm*]. Wenn ein solcher Arbeiter 
existiert, besagt das f ü r  die Mashne  m*, daß der Arbeiter a in Stufe v die 
Maschine m* nicht als frühester in Gang setzen kann. Für derartige Maschinen, 
wir wollen sie ab Masdiinen m* a bezeichnen, scheidet der Arbeiter a als 
Bedienungsarbeiter aus. Wenn nur solche Maschinen m* .C M& existieren, wird 
der Arbeiter ä der Maschine Ei = für Stufe V zugeordnet und weitere Prü- 
fungen sind nicht notwendig. 

(43) Für jede der Maschinen m* C ME führt eine Zuteilung des Arbeiters 
ä zu Maschine in Stufe V zu einer Verzögerung des nächsten Nutzungs- 
zeitbeghns. Und zwar verzögert sich der friihest mögliche Beginnzeitpunkt der 
nächsten Bedienung für jede dieser Maschinen rn* s & auf den kleineren der 
beiden Zeitpunkte : 

und - - *u { Y.X[T*- , Ti] + T i t i g k e i t i z e i t  von i3 + Uigiiit von i nach fl , } 
am3 3 

Ffir jede der Maschinen wird die Differenz des frühesten dieser Zeitpunkte zu 
dem jeweiligen Max [T&m*, T&*] mit dem Bruttogewinn pro Einheit der 

m*eM& 
Nutzungszeit zuzüglich dem Brachzeitkostensatz der Maschine m* bewertet. 
Dieser Gewinnentgang mu13 jeweils vermindert werden um die bewertete Zu- 
nahme von Weg- und Wartezeiten des Arbeiters a gegenüber einer Zuteilung 
bei Maschine W. Als Saldo verbleibt für jede Maschine m* g M& der Oppor- 
tunitätskostenbetrag gegenüber einer Zuteilung zu Maschine ms. Es wird die 
Maschine mit dem maximalen Opportunitätskostenbetrag, OGs, heraus- 
gesucht; wir wollen sie als bezeichnen. Im weiteren muß nur noch geprüft 
werden, ob Arbeiter ä Maschine r r q ~  oder ms bedienen soll. 

(44) Analog zu den Vberlegungen unter (43) ermittle für Maschine m8 die 
Veniigerung des frühesten Beginnzeitpunktes, wenn Arbeiter ä der Maschin~ 
~w zugeteilt wird. 

Suche also den kleineren der beiden Zeitpunkte 



und - 
] + Tätigkeitszeit von mhg i Wegreit von a13 nach m 

3 
und steIle dessen Differenz zu Max [TA;„s, TM,s] fest. 

Diese Differenz wird entsprechend mit dem Bruttogewinn pro Einheit der 
Nutzungszeit plus Brachzeitkosten von Maschine bewertet und mit OKu 
bezeichnet. Warte- und Wegzeitkosten bIeiben hier heraus, da schon den Alter- 
nativen unter (43) die induzierten Warte- und Wegzeitzunahmen gegenüber 
einer Zuteilung des Arbeiters 2 zu Maschine ms angelastet wurden. 

(45) Ermittle die höchsten Opportunitätskosten durch einen Vergleich von OKa 
und O&4 und teile den Arbeiter ä der betreffenden Maschine Ri zu: 

- wenn 0% 2 OKU, dann in = mu 

und 

- wenn O&3 < O&#, dann ni = 

(5) Der ZuordnungsprozeB wird abgebrochen, die letzte Stufe z wurde also 
erreicht, wenn in Stufe z 3- 1 jede Zuteilung eines Arbeiters zu einem 
Betriebsmittel dazu fuhren würde, daß die Nutzungszeit der Maschine über die 
Planperiode hinaus dauert. Damit ist gleichzeitig gewährleistet, daB auch die 
Tätigkeitszeit der Arbeiter niemals über das Ende der Planperiode hinausreicht. 

Diese Regel hat zur Folge, daß am Ende der Planperiode die Maschinen Brach- 
zeit haben können und die Arbeiter Wartezeit haben müssen, da bei Mehr- 
stellenarbeit die selbständige Laufzeit der Maschinen immer größer Null istt7). 

(6) Während des Zuordnungsprozesses sind alle Zeitinformationen laufend fest- 
zuhalten, aus denen für die gesamte Planperiode Brach- und Nutzungszeiten 
der einzelnen Maschinen und die Warte-, Weg- und Tätigkeitszeiten der Arbei- 
ter ermittelt werden können1?. 

(7) Nach Abschlul3 des Zuordnungsprozesses werden die ermittelten Zeitsurn- 
men bewertet und der gesamte Deckungsbeitrag als Differenz aus Brutto- 

") Der ZuordnungsprozeD könnte auch auf Grund anderer Regeln abgebrochen wer- 
den. Z. B. könnte man zulassen, 
- da13 eine Tätigkeit noh  begonnen werden kann, sofern ihr Abschluß innerhalb des 

Planungszcitraums liegt, oder 
- d d  sogar Tätigkeit zu jedem beliebigen Zeitpunkt unterbrodien werden kann. 
Der Einflua irgendeiner denkbaren Abbruchregel auf die Bestimmung gewinn- 
maximaler Bedienungssysteme dürfte jedod-i bei geniigend langer Planperiode unbe- 
deutend sein. 

Bei einer Berechnung von Hand können die Daten tabellarisch festgehalten werden. 
Wird dagegen der Ablaufprozeß auf einer Datenverarbeitungsanlage simuliert, so sind 
entspre&ende Speirhervereinbarungen zu treffen. Nach Ende des Zuteilungsprozesses 
können dann die verschiedenartigsten Auswertungen ausgednidrt werden. 

. gewinnen der einzelnen Aggregate und bewerteten Brach-, Weg- und Warte- 
zeiten errechnet. 
Die dem Zuordnungsprozeß zugrundeliegenden Regeln, insbesondere die AUS- 
wahlregeln (3) und (4), sollen im nächsten Kapitel an Hand eines Beispiels 
tabellarisch und in graphischer Form veranschaulicht werden. Das Beispiel 
wird dann gleichzeitig benutzt, um die Optimierung eines gesamten Bedie- 
nungssystems auf zuzeigen. 

D. Ein Beispiel für die Bestimmung des 
gewinnmaximalen Bedienungssystems 

L Veranschaulichung des Zuteilungskriterim 

Ein Arbeitsplatz besteht a m  drei Aggregatgruppen unterschiedlchen Typs. Bei 
der Maschinenbelegung wurde jeder Betriebsmittelgruppe ein unterschied- 
liches Produkt zugeordnet. Die sich daraus ergebenden Zeit-, Kosten- und 
Erlöswerte sind in Tab. 1 zusammengefaßt. 

W: = Hundertstel Minute 

Tab. 1:  Maschinen imci Arbeiterdaten des Beispiels 

Tätigkeitsaeit ( o  
Wegs. Ipro Nut . .  zt 

Aus der Anordnung der Betriebsmittel am Arbeitsplatz und der jeweiligen Ent- 
fernung zwischen zwei Maschinen wurden die Plan-Wegzeiten ermittelt. Diese 
sind in der Wegzeitmatrix Tab. 2 enthalten. 

Deckaagsbeitrag pro 
Hn Nutzungezeit 

Koateneatz pro 
HH Brachzeit 

xosteasatz pro Bn 
Vag- oder Wartezeit 

0,00400 [DH] 

0,00035 [DM) 

0,00140 [DM] 

0,00250 [DM] 

0,00040 [DM] 

0,00140 [DM] 

0,00500 [DM] 

0,00020 [DM] 

0,00140 [DM] 



Y... - .-.. Y 

Tab. 2: Wegzeiten des 
Beispiels (in [HM]) 

Die Planperiode, für die der Zuteilungsprozeß durchzuführen ist, beträgt 
24 000 [HM]. Aus den in Tab. 1 enthaltenen Daten über Bmruttogewimm und 
Brachzeitkosten/HM läi3t sich nach Regel (1) die Xndizierung der Maschinen A, 
. . ., H vornehmen. Diese Indexzuordnung ist aus Tab. 3 ersichtlich. 

nach Maschine ... 
A B C D E F G H  

00 00 00 00 00 00 00 00 

00 16 io 04 03 12  11 06 

16 00 06 12 18 02 05 10 

10 06 00 06 12 07 03 O h  

04 12 06 00 06 13 08  03 
03 18 1 2  06 00 19 14 08 

12 02 07 13 19 00 05 11 

11 05 03 08 14 05 00 05 
06 10 04 07 08 11 05 00 

, 
0 

n 

M 

i 

0 

A 

B 

C 

s D  

E 

F 

G 

H 

Tab. 3: Indizie~ungs- 
reihenfolge der Aggre- 
gat e f iir Zuordnungs- 
algodt hmus 

Index 

Aggregat 

Zur Veranschaulichung des Zuordnungsprozesses soll von einer vorgegebenen 
Arbeiterzahl von zwei Arbeitern ausgegangen werden. Der Zuteilungsprozeß 
wurde für die gesamte Planperiode von 24 000 [HMJ bereits nach den Regeln 
(1) bis (6) durchgeführt. Ein Ausschnitt der Planperiode von Zeitpunkt 6600 
P] bis zum Zeitpunkt 9100 [HM] ist mit den innerhalb dies- Zeitraums 
erfolgten Zuteilungen in einem Ablaufdiagramm in Abb. 1 enthalten. 

1 2 3 4 5 6 7 8  

F G H A B C D E 

Brrichzeit lwhrend des betrocMeten Zeitausschnitts 

Taktende, * zuletzt erfolgte 2uord-n 

Abb. I 

würde zu viel Platz beanspruchen, alle möglichen Konsteiiationen und 
V a t e n ,  die bei den einzelnen Zuordnungen möglich sind, zu diskutieren. 
~m weiteren soll deshalb nur ein interessantes Beispiel herausgegriffen wer- 
den, b i  dem in einer Zuteilungsstufe ein Arbeiter Wartezeit in Kauf nimmt, 
obwohl zwei Maschinen bereits stillstehen und Bedienung erfordern. Der Arbei- 
ter wartet auf das Ende des vorhergehenden Taktes eines Aggregats mit höhe- 
mm Mkungsbeitrag pro Nutzungseinheit als dem der stillstehenden Maschi- 
nen, da die Kosten seiner LeerzcitvergröRemng geringer sind als die Gewinn- 
nachteile, die entstiinden, wenn sich der Arbeiter den ungünstigeren schon 
mtehenden Betriebsmitteln zuwenden würde. 

Wir wollen davon ausgehen, daß alle mit * gekennzeichneten Arbeitstakte in 
Abb. 1 bereits verplant sind. Es gilt, die nächste Zuordnung zu bestimmen. Der 
Rechengang soll an Tab. 4 erläutert werden. 

Regel (3) 

In den Zeilen 2 und 5 sind die Endzeiten der letzten Takte von Arbeiter und 
Maschinen festgehalten. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Wegzeiten 
(Zeile 3) wurde in Zeile 4 der früheste Zeitpunkt ermittelt, zu dem jeder der 
beiden Arbeiter an jeder Maschine sein kann. Das jeweilige Maximum der Posi- 
tionen aus Zeilen 4 und 5 (Zeile 6) ist der früheste Zeitpunkt, an dem der 
betreffende Arbeiter an der bestimmten Maschine eine neue Tätigkeitszeit 
beginnen kann. Das Minimum aus Zeile 6, in Zeile 7 ausgewiesen, gibt den 
frühesten Zeitpunkt an, zu dem eine neue Tätigkeitszeit i der zu verplanenden 
Zuordnungssfufe beginnen kann. Damit ist die Phase I abgeschlossen und der 
Bedienungsarbeiter für die nächste ZuteiIungsstufe, nämlich Arbeiter 2, fest- 
gelegt- 

Regel (41) 

Wenn eine Zuteilung Arbeiter 2 zu Maschine D erfolgt, können dadurch die 
nächsten Beginnzeitpunkte anderer Maschinen verzögert werden. Diese Ver- 
zogemng ist entscheidungsrelevant nur bei Maschinen, die eine höhere Summe 
aus Deckungsbeitrag und Brachzeitkosten pro Zeiteinheit haben als Maschine 
D und mithin auch einen kleineren Index besitzen. 

Aggregat E mit der höchsten Indexnummer 8 ist also aus den weiteren Be- 
trachtungen auszuschlieflen. 

Regel (42) 

Nach Regel (4;) ist zunächst zu prüfen, bei welchen Maschinen eine Zuteilung 
des Arbeiters 2 zu Aggregat D überhaupt Verzögerungen zur Folge haben kann. 
Durch einen Irergleich der sich entsprechenden Positionen in Zeile 6 läßt sich 
feststellen, daß bei Maschinen F, G und C Arbeiter I genauso früh eine neue 
Nutzmgszeitperiode in Gang setzen kann wie Arbeiter 2. Betriebsmittel F, G 
und C sind also Elemente der oben definierten Menge M& und kommen Wr 
eine Zuordnung des Arbeiters 2 deshalb nicht in Frage. 



Regel (43) 

gd den Aggregaten H, A und B würde eine Zuteilung des Arbeiters 2 zu 
m c h a  D bedeuten, daß Arbeiter 1 diese Aggregate erst mit der in Zeile 8 
augedaenen  Verzögerung gegenüber Arbeiter 2 bedienen könnte. Die Posi- 
tionen der Zeile 8 ergeben sich als Differenz der sich entsprechenden Daten in 
Zeile 6. Dagegen hat die Verzijgerung die Höhe der in Zeile 9 ausgewiesenen 
Zeiteinheiten, wenn man davon ausgeht, daß Arbeiter 2 die Maschinen H, A 
und B bedienen soll, nachdem er in der nächsten Zuordnungsstufe Tätigkeit an 
Aggregat D geIeistet hat. Die Zahl 316 (Zeile 9, Spalte 3) errechnet sich so z. B.: 
Bdenungsbeginn Maschine D (7865) -t Tätigkeitszeit Maschine D (400 [aus 
Tab. I]) + Wegzeit von D nach H (3 [aus Tab. 21) ,% Bedienungsbeginn 
Maschine H bei Bedienung von Arbeiter 2 in der gerade zu verplanenden Stufe 
(7952 [Zeile 6, Spalte 111). Zur Opportunitätskostenermittlung darf nur die 
giinsiigste Alternative, also die geringste Verzögerungszeit, herangezogen wer- 
den (Zeile 10). 

Für die Zuteilung des Arbeiters 2 zu Aggregat D spricht, daß seine Weg- und 
Wartezeit gegenüber einer Zuteilung zu H, A oder B u m  die in Zeile 11 aus- 
gewiesenen Betrage geringer ist. 

Bei der Opportunitätskostenerrechnung für jedes Aggregat sind die jeweiligen 
Venogerungszeiten der Maschinen (Zeile 10) mit der Summe aus Deckungsbei-- 
trägen und Brachzeitkosten pro Zeiteinheit (aus Tab. 1) zu bewerten und um 
die entsprechenden Weg- und Wartezeitkosten des Arbeiters, das Produkt der 
entsprechenden Position aus Zeile 11 mit dem Weg- und Wartezeitkostensatz, 
zu vermindern. Man erhält auf diese Weise die in Zeile 12 ausgewiesenen 
Opportunitätskosten und kann daraus das Maximum, nämlich bei Maschine H, 
ermitteln. Eine Zuteilung des Arbeiters 2 zu Maschine D hätte also die größten 
Gewinneinbußen bei Aggregat H zur Folge. 
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Wenn in der zu verplanenden Zuteilungsstufe Arbeiter 2 der Maschine H zu-- 
geteilt würde, entstünde dadurch für Aggregat D die in Zeile 13 errechnete 
Vmögerungszeit. Ihre Bewertung mit der Summe aus Deckungsbeitragssatz 
und Brachzeitsatz für Maschine D ergibt den in Zeile 14 ausgewiesenen Oppor-- 
tunitatskostenbetrag. 
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Regel (45) 

Die endgiiltige Auswahl ergibt, daß in der nächsten Stufe die Maschine H von 
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kbeiter 2 zu bdienen ist, da ihre Opportunitätskosten die größten sind (Zeile- 
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iL Ermittlung der gewinnmaximalen Arbeiteranzahl 
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Die Bestimmung der gewinnmaximalen Arbeiterzahl soll für das gleiche Bei- 
spiel durchgeführt werden, das schon bei der Erläuterung des Zuteilungs-. 
mechanismus im letzten Kapitel Verwendung fand. Die Ausgangsdaten sind 
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ako in Tab. 1, Tab. 2 und Tab. 3 enthalten. Die Berechnungen zum Ablauf des 
unter C. geschilderten Zuordnungsprozesses sowie die Ermittlung des Gewinns 
nach Gleichung (1) wurden nach einem von den Verfassern erstellten Programm 
auf einer Datenverarbeitungsanlage durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Be- 
rechnungen sind für die Arbeiteranzahlen l bis 7, aufgegliedert nach den einzel- 
nen Summanden aus Gleichung (I), in Tab. 5 zusammengefaßt. 

Tab. 5: E~gebnisse des Belspieis (in [DM]) 

Arbeiterzahl 

Bruttogewinne 
f ,  Nutz-at. - Brachzei tkost .  

- Wartezeitkoet. 

- Wegzeitkosten 

Gesamter - - Deckungibei trag 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß der gegebene Maschinenpark von acht 
Aggregaten gewinnmaximal durch drei Arbeiter bedient wird. 

Bezieht man die bei den nichtoptimalen Arbeiteranzahlen erzielbaren Brutto- 
gewinne für Nutzungszeiten, Brach-, Warte- und Wegzeitkosten sowie die 
gesamten Deckungsbeiträge auf die Optimalwerte, so erhält man die prozen- 
tualen Abweichungen, die in Tab. 6 ausgewiesen sind. 

1 2 3 4 5 6 7 

308,iO 6@0,25 7 2 0 , 5 0  738,65 778,65 778,65 746,25 

46,29 22,25  4 ,79  2 1  2 , 3 l  2,7L l,h4 

0 ,99  4 , 3 6  18,56 C9,65 8 3 , 3 3  ii6,97 1 5 0 , l n  

0,56 1,11 1,83 2 , 0 8  2 , O O  2 , U O  1 ,6?  

260,46 572,57 695,77 684,61 651,Ol 617 ,41  592,83 

Tab. 6: Ergebnisse des Beispiels (in Prozent des Opitimums) 

Arbci terziilil 

Bruttogewinne 
f .  Nutz.zt. 
Brachzei tkost. 

Wartezeitkost. 

Wegzeitkosten 

Gesamter 
Deckunasbeitrag 

Die gegenläufige Tendenz von Brach- und Wartezeitkosten ist hier sehr gut 
erkennbar. Zur besseren Veranschaulichung wurden die Ergebnisse in Abb. 2 
nochmals dargestellt. 

1 2 3 4 5 6 7 

h 2 , 8  8 ,  100,O 102,T 102,T 102,5 103,6 

1054,4  506,8 100,O 52,6 52,6  52,6 37,6 

5,3 2 3 , 5  l O U , O  2 6 j , 5  449,O 630,n 808,8  

? 0 , 6  6 0 , 7  1 0 0 , O  1 lU9,3 1 0 9 , ~  90 ,2  

5 7 , 4  82,7 1 O o , @  98,4 97,6 s8,7 85?3 

E. Erweiterungsmöglichkeiten 

I. Entlohnung der Arbeitskräfte im Akkordlohn 

Werden die Bedienungsarbeiter im Akkordlohn entlohnt, so geht der Leistungs- 
grad der Arbeiter a I s  weiterer Parameter in das Planungsmodell ein. Der Ein- 
fachheit halber sei davon ausgegangen, daß alle in einer Bedienungsgruppe 
zusammengefaßten Arbeiter den gleichen Leistungsgrad realisieren. 

Wartezeitkosten 

Bruttogewinne 

Wegzeilkosten 

Deckungsbeiträge 

Brachzeitkosten 

Abb. 2 

Der Leistungsgrad schlägt sich in versnderten Tätigkeitszeiten nieder. Um 
diese funktionale Abhängigkeit der Tätigkeitszeit vom Leistungsgrad danu- 
stellen, muß die Vorgabezeit für die Tätigkeit des Arbeiters in einen vom 
Arbeiter beeinflußbaren und in einen unbeeinfldbaren Teil aufgespalten wer- 
den. Dies ist in der Regel möglich, da man die unbeeinflußbaren Zeitanteile 
- meist Tätigkeitszeiten bei Maschinenlauf - leicht erfassen kann. Die vom 
kistungsgrad abhängige Tätigkeitszeit erhält man dann als Summe aus un- 
khflußbarer Tätigkeitszeit und der durch den Planleistungsgrad dividierten 
beeinflußbaren Tätigkeitszeit bei Nonnalleistungsgrad. 
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genügt. 

THm,i bzw. TTm,i ermittelt man dann unter Durchführung einer linearen Inter- 
polation nach der Formel (8): 

- qk 
bsw. TTm,i = tk ' [tk+l'fk] (i31, 0 . 0 )  

Qk+l - qk 

Mit den auf diese Weise durch Simulation ermittelten Zufallsvariablen wird 
der Arbeitsablauf in der geschilderten Weise geplantP0). Nur finden dabei in 
jedem Arbeitstakt durch Simulation ermittelte Lauf- und Bedienzeiten Ver- 
wendung, während bei deterministischer Mehrstellenarbeit Lauf- und Bedien- 
zeiten in jedem Arbeitstakt konstante Größen sind. 

9 Ein Zihnliches Planungsmodell, das in jedem Arbeitstakt Lauf-undBedienungszeiten 
simuliert. stammt von Frotscher. J.: Ein Simulationsmodell für den Reoaraturdienst. 
In: ~im~lationsmodelle für ökonomisch-organisatorische Probleme. ~chriftenreihe 
Datenverarbeitung. Institut für Datenverarbeitung, Dresden. Köln - Opladen 1968, 
S.125-169. In diesem Modell werden die zu bedienenden Maschinen jedoch nach einer 
anderen - nicht auf ökonomischen uberlegungen beruhenden - Auswahlordnung 
ermittelt. 




