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Inhalt der Arbeit

Ziel der Arbeit ist die Bestimmung der Einflüsse von stochastischen Prozessen auf das Ausmaß bzw. 
Spanweite der Auswirkungen von Störungen in Produktionssystemen. Dazu soll eine Lieferkette mit seinen 
Abhängigkeiten, störungsrelevanten Parametern (z.B. Distanzen, etc.), Störungen und Variablen (z.B. 
Störungsausmaß) in eine dafür geeigneten Beschreibungssprache (z.B. System Dynamics) übersetzt 
werden, die eine grafische und mathematische Repräsentation und Evaluation des Systems ermöglicht. 
Eine umfassende Literaturrecherche soll bereits vorhandene Ansätze (z.B. Petri Netze), Beschreibungen 
und Systemparameter (z.B. Supply Chain Risk Management) identifizieren und bewerten. Die 
Auswirkungen von Störereignissen hängen nun auch an den stochastischen Eigenschaften von Prozessen, 
wodurch eine Quantifizierung der Auswirkungen immer auch eine Abschätzung ist. Daher soll das System 
mit angemessenen stochastischen Verteilungen hinterlegt werden. Dadurch wird eine Szenario- bzw. 
Sensitivitätsanalyse ermöglicht, die eine Quantifizierung des „best-“, „worst-“, und „most probable-case“ für 
die Auswirkungen einer Störung erlaubt. Außerdem sollen die Auswirkungen von kumulierten Störungen im 
Gegensatz zu sequentiell erfolgenden Störungen an mindestens einem Beispiel untersucht werden.  
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Arbeitspakete

• Literaturrecherche zu Modellierungsansätzen, Systemparametern und Einflussgrößen 

• Modellierung einer Lieferkette mit Abhängigkeiten, Parametern, Störeinflüssen, Zielgrößen

• Erweiterung des Modells um stochastische Einflüsse (Nachfrage, Durchlaufzeiten, Zuliefermengen)

• Ermittlung der Effekte von kumulierten und sequentiellen Störungen sowie einer Szenario- bzw. 
Sensitivitätssanalyse bzgl. der Spanweite der Auswirkungen einer Störungen

• Schriftliche Ausarbeitung, Zwischen- und Schlusspräsentation
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Umfeld

In der Industrie werden zur Identifizierung kritischer 
Abweichungen häufig prozentuale Aufschläge auf Plangrössen 
des betroffenen Prozesses herangezogen. Allerdings ist die 
„Kritikalität“ einer Störung weniger abhängig von den 
unmittelbaren Auswirkungen der Störung (LKW zwei Stunden 
zu spät), als von den sich fortpflanzenden Auswirkungen, die 
sich auf wertschöpfende Prozesse (Produktionssequenz nicht 
einhaltbar) und in Leistungskenngrössen niederschlagen. 

Publ. 09.12.2011

Kurzbeschreibung

Störungen entlang von Lieferketten sind unvermeidbar. Nun sind 
Produktionssysteme der nachfolgenden Instanzen und aufgrund 
immer schlankerer Prozesse deren Auswirkungen schutzlos 
ausgesetzt. Damit dennoch die Möglichkeit einer Gegenreaktion 
besteht, müssen solche Störungen möglichst frühzeitig identifiziert 
werden, welche die Produktion beeinträchtigen können. 
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