
Nachhaltige Kosteneffizienz
in der praxis
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wechselwirkungen in der produktion

strategie
(was wird produziert?)servic~

In allen wirtschaftlichen Situationen müssen Entscheidungen getroffen werden. Viele

dieser Entscheide können und werden aus der Erfahrung und ,dem Gefühl' heraus gefällt.

Bei komplexeren Problemen ist aber eine fundierte und quantitative Analyse zur Entschei-

dungsfindung unerlässlich - zum Beispiel mit Hilfe von Operations Research (OR).

operativ
(wann und WO?)

<.;

~sten

Planung (Wie viel
wird produziert?)

Qualität

Wie Entscheide in der Praxis mit
Hilfe der OR-Methoden beeinflusst
und verbessert werden können, soll
im Folgenden erläutert werden.

Das erste Beispiel behandelt ein
existierendes Problem in der Ver-
schnittplanung: Wie sollen aus grös-
seren Rechtecken von Materialplat-
ten (zum Beispiel Metall, Glas, Holz)
kleinere Stücke ausgeschnitten wer-
den, um den Abfall zu minimieren?

Ein Kunde hat bei einer Ver-
schnittfirma eine grössere Bestel-
lung von rechteckigen Stücken aus
Karton aufgegeben. Der Kunde
braucht insgesamt 8 unterschiedliche
Grössen: 20000 Stück a 24x33 cm,
15000 Stück ä 36x80cm, 10000

Stück ä 29 x 100 cm, 5000 Stück ä

39x l 03 cm, 5000 Stück a 39x 93 cm,
5 000 Stück ä 19x75cm, 15 000
Stück ä 29x 68 cm, und 15000 Stück
ä 19x29 cm. Die Verschnitt firma
muss aus ihren grossen Kartonrollen
mit Breiten von 152cm, 122cm, und
102cm die Rechtecke ausschneiden.
Welches ist die beste Möglichkeit den
Abfall zu minimieren?

Es ist völlig aussichtslos, dieses
Problem "aus dem Bauch heraus"
lösen zu wollen. Hier muss unter
Einsatz von mathematischen Me-
thoden und mithilfe des Computers
gerechnet werden! Aus produktions-
technischen Gründen müssen aus den
Rollen zuerst grössere Kartonblätter
abgeschnitten werden, aus denen
dann die nachgefragten Blätter aus-
zuschneiden sind (siehe Bild 1).

Das Problem kann in zwei Fra-
gestellungen zerlegt werden: Erstens
ist zu fragen, aus welchen Rollen wie
lange Blätter abgeschnitten werden
sollen? Zweitens interessiert, wie
die nachgefragten Rechtecke aus
den abgeschnittenen Blättern aus-
gestanzt werden sollen, damit der
Abfall möglichst klein ist?

Um die erste Frage zu beantwor-
ten, müssen zuerst die vorhandenen
Daten genau erfasst werden. Dazu
gehören die verschiedenen Rollen-
breiten, Anzahl der auszuschnei-
denden Rechtecke, usw. Der zweite
wichtige Schritt besteht nun darin,
die Problemstellung als mathema-
tisches Modell abzubilden. Dies ist
im Allgemeinen anspruchsvoll und
verlangt eine eigene Kompetenz, die
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Das Operations Research (OR), ein
Teilgebiet der angewandten Mathe-
matik, ist eine wissenschaftliche Me-
thode, welche sich mit der Analyse
und Lösung von Entscheidungspro-
blemen befasst.

Die Methoden, die in diesem Teil-
gebiet seit über 50 Jahren entwickelt
wurden, finden sich heute in immer
mehr Wirtschaftsbereichen wieder.
Der Grund liegt auf der Hand: In
vielen Bereichen können durch ein
sorgfältiges quantitatives Manage-
ment der Kostenstruktur bis zu 20 %
der Ressourcen eingespart werden,
dies bei gleichbleibendem Output.
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Bild 1:

Abschitt und Ver-
'-~ schnitt der Rollen

darin besteht, das Problem zu verste-
hen und dieses in Mathematik und in
ein Computerprogramm zu "überset-
zen". Abbildung 2 zeigt ein Beispiel,
wie 4 Stücke von 24x33cm (1), und
5 Stücke von 36x80cm (2), und ein
Stück von 19x75cm (7) optimal aus
einem Blatt der Grösse 128x156cm
ausgeschnitten werden können.

Dieser schwierige Schritt lohnt
sich, weil dieselbe mathematische
Logik später dann immer wieder auf
unterschiedliche Fragestellungen
mit veränderten Daten angewendet
werden kann. Die Lösung zu diesem
ersten Problem zeigt beispielswei-
se, dass 1000 Blätter der Grösse
128x 152cm aus einer Rolle mit
der Breite 152 cm abzuschneiden
sind, aus denen dann 4000 Recht-
ecke ä 24x33 cm, 5000 Rechtecke
ä 36x80cm, und 1000 Rechtecke
ä 19 x 75 cm auszuschneiden sind.
Die Lösung zeigt, dass dies mit
einem prozentualen Abfallanteil
von 1,26 % zu bewerkstelligen ist.

Bild 2:

Optimale Lösung
beim Ausschnei-
den aus einem
Blatt der Grösse
128x152cm

Monat die nachgefragte Menge
produziert werden, dann fallen auf
Grund der Umstellung der Produk-
tionsanlage in jedem Monat hohe
Umrüstkosten (5000 Einheiten) an
(Anfangsbestand ist 200 Fahrräder
und die Produktionskosten eines
Fahrrads betragen 100 Einheiten)?

Bild 2

welchen Monaten eher das Lagern
kostensparend ist. Bei Gesamtkos-
ten für 736000 Einheiten zeigt sich,
dass ausser in den Monaten Februar
und April kein Produktionslos her-
gestellt werden soll; ein eher über-
raschendes Resultat.

Würde man nämlich ohne La-
ger produzieren, so wären 700000
Einheiten für die Produktion und
8 x 5000 =40 000 Einheiten Setup-
Kosten aufzuwenden, total also
740000 Einheiten. Würde man
andererseits die gesamte geschätzte
Nachfrage im Januar auf Vorrat pro-
duzieren, so würden 700000 Ein-
heiten an Produktionskosten sowie
154000 Einheiten an Lagerkosten,
und einmalige Setup-Kosten im Ja-
nuar von 5000 Einheiten anfallen,
total 859000 Geldeinheiten.

Erfahrungen zeigen, dass durch
den Einsatz solcher quantitativer Me-
thoden in der Produktionsplanung
bis zu 20% der Kosten eingespart
werden können. Es lohnt sich also,
vermehrt auf solche Kompetenzen
zurückzugreifen.
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Problem durchspielen
Es handelt sich hier um ein ein-

facheres Produktionsproblem. Trotz-
dem ist das Resultat nicht im voraus
klar. Zunächst müssen die Daten
wiederum gesammelt und konsistent
aufbereitet werden: Zu beachten sind
geschätzte Nachfrage, Einheitskosten,
usw. Auch wenn die Nachfrage nicht
genau bekannt ist, lässt sich mit ge-
schätzten Daten arbeiten. Im nach-
hinein kann man dann mit verschie-
denen Nachfragegrössen das Problem
"durchspielen", um verlässliche sta-
tistische Resultate zu erhalten. Auch
hier wird die gesamte Logik des Pro-
duktionsmodells in eine kompakte
mathematische Form gebracht. Dieses
kann wiederum in eine "Computer-
sprache" codiert werden, welche dann
auf einem Rechner wie ein Programm
ausgeführt wird. Natürlich braucht
das Codieren eines solchen Problems
Prograrnmierkenntnis und ein ma-
thematisches Verständnis und es mag
für den Laien nicht nachvollziehbar
sein. Es zeigt aber, wie kompakt ein
solches Problem in der Mathematik
beschrieben werden kann.

Die Lösung zu diesem zweiten
Problem macht deutlich, in welchen
Monaten das Produzieren bzw. in

Lager oder [ust-in-Tirne?
Das zweite Beispiel ist ein ty-

pisches Produktionsproblem: Wann
und wie viel soll bei gegebener Nach-
frage produziert werden? Lohnt es
sich die Ware zu lagern oder soll Just-
in -Time produziert werden auf die
Gefahr hin, dass die Kapazität unter
Umständen nicht ausreicht?

Im Einzelnen: Eine Firma pro-
duziert unter anderem Hightech-
Fahrräder, deren Nachfrage für die
nächsten Monate von Januar bis
August auf je 400,400, 800, 1200,
1200,1200, 1200 und im August auf
1200 Stück geschätzt wird. Es muss
entschieden werden, wann zu pro-
duzieren ist: Sollen alle Fahrräder
auf Vorrat produziert werden, dann
fallen Lagerkosten an (5 Geld-Ein-
heiten pro Stück), oder soll jeden
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