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Produktionsbegriff

Definition 47: Produkt

Es seien p eine Attributenmenge und p eine Funktionsmenge gemäß Definition 1. Dann 

heißt eine von einem Unternehmen am Markt angebotene Leistung (sachliche Güter oder 

Dienstleistung), die durch ihre spezifischen Attribute Ap  p und Funktionen Fp  p

geeignet ist, konkrete Bedürfnisse von Kunden nutzbringend zu befriedigen, ein Produkt p. 

Zwei Produkte sind ökonomisch gleich, wenn ihre Qualitäten in jeder relevanten möglichen 

Anwendungsrichtung als identisch, gleichwertig und austauschbar angesehen werden.

P = (p, p) mit p  = {Ap}, p  = {Fp}; P = {p}

Definition 48: Produktion

Eine Ergebnisfunktion gemäß Definition 7, bei der Produkte p nach Definition 47 eine nicht 

leere Teilmenge des Outputs bilden, heißt Produktion P.

P = FE(p) mit P  O, P   , p  P.

Definition 49: Produktionsfaktor

Ein Input einer Produktion P heißt Produktionsfaktor pf(P)

P = FE(p); Azp  PF(P)  P; pf(P)  PF(P).

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM2



Produktionsbegriff

Definition 50: Transformationsobjekt, Transformationssubjekt/-mittel

Es sei pf(P) ein für den Vollzug der Produktion P erforderlicher Produktionsfaktor nach 

Definition 32 und pf(P)  x(P). Dann ist pf(P).

 ein Transformationsobjekt, wenn gilt: pf ist in einer funktionalen Form Bestandteil des 

Produkts: f(pf)  p und damit Träger der in P geleisteten Arbeit.

Der Input an Transformationsobjekten lässt sich in Analogie zur Physik als bereits 

geleistete Arbeit auffassen, die als Startpunkt für eine weitere Arbeitsleistung verwendet 

wird. Die Arbeit, die in der betrachteten Transformation geleistet wird, ist als Differenz 

von Output und Input beschrieben. Wie in der Physik kann damit die geleistete Arbeit nur 

zunehmen.

Abhängigkeit der 

Transformationsaufgabe 

vom Transformationsobjekt

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM3



Produktionsbegriff

 ein Transformationssubjekt/-mittel, wenn gilt: pf ist kein Teil des Produkts: f(pf)  p und 

repräsentiert damit ein Potenzial, Arbeit zu leisten.

In der Rolle als Transformationssubjekt/-mittel ist ein Produktionsfaktor aber nicht in der 

Lage, die geleistete Arbeit zu speichern / zu konservieren.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM4
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Definition 51: Faktortransformation – funktionale Beschreibung

Handelt es sich bei einer Ergebnisfunktion FEj: Azi  Axi  Ayi um die Produktion (Definition 

48), so bezeichnen wir gemäß Definition 35  

 eine Wandlung nach Definition 36 als Fertigen

 einen Transport nach Definition 37 als Fördern

 eine Speicherung nach Definition 38 als Lagern

Damit lässt sich ein Produktionsfaktor nach Definition 49 an ausschließlich 4 Orten 

lokalisieren: In einer Wandlung, in einer Ortstransformation, in einer Zeittransformation oder 

außerhalb des Definitionsbereichs des betrachteten Produktionssystems in der Umgebung.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM5



Produktionsbegriff

Als Kriterium für die Einteilung der Fertigungstechnik in Hauptgruppen wählt DIN8580 den 

Zusammenhalt benachbarter Materialteilchen im Bereich der Bearbeitungsflächen (DIN 

1974). Dieser Zusammenhalt wird geschaffen (Urformen), beibehalten (Umformen), 

vermindert (Trennen) oder vermehrt (Fügen, Beschichten). Die Wahl der 

Fertigungsverfahren richtet sich u. a. nach den verlangten Maßtoleranzen, der geforderten 

Oberflächengüte oder den geforderten Stückzahlen [Ever96].

 Nach DIN 8580 ist Urformen das Fertigen eines festen Körpers aus formlosem Stoff 

durch Schaffen von Zusammenhalt (DIN 1974). Hierbei kann zwischen Urformen aus 

dem flüssigen Zustand (Gießen), Urformen aus dem ionisierten Zustand 

(Galvanoformung) und Urformen aus dem festen Zustand (Sintern) unterschieden 

werden.

 Umformen (DIN 8582) ist das Erzeugen eines Teiles durch bildsame (plastisches) 

Ändern der Form. Sowohl die Masse als auch der Zusammenhalt werden beibehalten 

(DIN 1971). Das Umformen erfolgt oberhalb der Fließgrenze eines Werkstoffes, daher 

können nur Werkstoffe mit einem geeigneten plastischen Verhalten umgeformt werden. 

Umformprozesse sind durch eine hohe Energiedichte geprägt.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM6
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 Trennen hebt nach DIN 8580 den Zusammenhalt örtlich auf oder vermindert ihn. Die 

zum Trennen notwendige Energie wird in Trenn-, Verformungs- und Reibleistung 

umgewandelt und über Werkstück und Werkzeug als Wärme abgeführt. Gruppen des 

Trennens sind Zerteilen, Spanen mit geometrisch bestimmter und geometrisch 

unbestimmter Schneiden, Abtragen, Zerlegen und Reinigen.

 Das Fügen verbindet Einzelteile zu Baugruppen oder Endprodukten. DIN 8593 versteht 

unter Fügen „das Verbinden oder sonstige Zusammenbringen von zwei oder mehr 

Werkstücken“. Eine mittels Fügen hergestellte Verbindung kann lösbar (z. B. Schrauben) 

oder unlösbar (z. B. Kleben, Schweißen) sein.

 Beschichten ist das Aufbringen einer fest haftenden Schicht aus formlosem Stoff auf ein 

Werkstück. Wesentliche Formen der Beschichtung sind nach DIN 8580 das Beschichten 

aus dem flüssigen, plastischen, breiigen und pulverförmigen Zustand sowie das 

Beschichten durch Schweißen oder Löten.

Fördern ist jede bewusste Ortsveränderung von Gütern und Personen in horizontaler und 

vertikaler Richtung bei begrenzten Entfernungen. Damit wird hier bewusst der 

innerbetriebliche Transport in den Vordergrund gestellt.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM7
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Lagern ist jede Unterbrechung des Materialflusses mit Übergang in ein Lager zum Zwecke 

der Bevorratung, der Weiterverarbeitung, des Verkaufs usw. Die Funktion Lagern besteht im 

Ausgleich der 

 zeitlichen Unterschiede zwischen den Zu- und Abgängen der Güter. Diese entstehen z. 

B. dadurch, dass die Nachfrage im Zeitablauf schwankt, die Fertigung aus 

Kostengründen aber in wirtschaftlichen Losgrößen durchgeführt wird und somit 

Fertigungsende und Kundenbedarf in der Regel zeitlich nicht zusammenfallen. Die 

Zeitüberbrückung wird auch notwendig, wenn die in das Lager eingehenden Güter bis zu 

ihrem Ausgang eine Zustandsänderung durchlaufen müssen, für die eine bestimmte 

Lagerzeit erforderlich ist.

 mengenmäßigen Unterschiede zwischen den Zu- und Abgängen der Güter. Diese 

entstehen dadurch, dass z. B. die Fertigungslosgrößen mit den am Markt oder in 

nachgeschalteten Fertigungsstufen nachgefragten Gütermengen nicht übereinstimmen.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM8
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 artmäßigen Unterschiede in der Zusammensetzung der Zu- und Abgänge von Gütern. 

Diese entstehen dadurch, dass z. B. die vom Markt oder den nachgeschalteten 

Fertigungsstufen abgegebenen Aufträge anderer Güter beinhalten, als das Sortiment 

eines Fertigungssystems insgesamt umfasst. Zu ändern ist der Zustand der in ein Lager-

und Verteilsystem eingehenden Nachschubeinheiten und deren Zusammenstellung zu 

Versandeinheiten entsprechend den vorgegebenen Aufträgen.

 örtlichen Unterschiede in der Bereitstellung und im Bedarf von Gütern innerhalb des 

Lagersystems, da der Lagerprozess wegen der räumlichen Ausdehnung der 

Funktionsträger nur in wenigen Abschnitten an einem einzigen Ort ohne 

zwischengeschaltete Fördervorgänge abgewickelt werden kann [BaBG78].

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM9
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Definition 52: Handhaben, Rüsten

Handelt es sich bei einer Ziel-Ergebnisfunktion um eine Produktion gemäß Definition 48, so 

bezeichnen wir eine Ergebnisfunktion gemäß Definition 7

 als Handhaben, wenn die Attributspotenziale eines Transformationssobjekts, ggf. unter 

Verwendung spezieller Transformationsmittel

 als Rüsten, wenn die Attributspotenziale eines Transformationssubjekts/-mittels, ggf. 

unter Verwendung spezieller Transformationsmittel

so ausgeprägt werden, dass die Identitätsbedingungen für die Kopplungen gemäß Definition 

9 zwischen der Ausgangstransformation, dem Handhaben bzw. Rüsten und der 

Zieltransformation erfüllt sind.

Handhaben und Rüsten sind reversible Transformationen:

Axi  A‘zi  Ayi, Ayi  A‘‘zi  Axi

Rüsten/

Handhaben
ZieltransformationAusgangstransformation

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM10
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Fertigen, Rüsten und Handhaben beziehen sich (vor allem) auf materielle, physisch 

greifbare/sichtbare Eigenschaften. Die Kontrolle verändert in unserer Einteilung (vor allem) 

informationelle Eigenschaften: Ein Faktor/ein Sachverhalt ist geprüft oder eben nicht.

Definition 53: Kontrollieren

Eine Identitätsprüfung, die (vor allem zu Beginn und/oder zu Ende einer Transformation) 

einen erreichten Zustand/Sachverhalt mit einem gegebenen Soll vergleicht, heißt 

Kontrollieren

mit für alle i, n.

In Abhängigkeit von den erreichten Merkmalen zerlegt das Kontrollieren den Faktorstrom in 

mehrere Klassen. Im Sinne einer allgemein nutzbaren Typisierung unterscheiden wir bei der 

Identitätsprüfung die Bewertungsergebnisse „Qualitätsmerkmale erreicht“, „Nacharbeit“, 

„Ausschuss“ und „keiner Attributsmenge zuordenbar“.

yi
Ist
xi

Soll
xi IAA 

Ist
xin

Soll
xin aa 

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM11
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„Ausschuss“ verlässt das Produktionssystem ohne weitere Verwendungsmöglichkeit über 

die Systemgrenze:

Faktoren, die die Qualitätsmerkmale erfüllen, stehen für Transformationen zur Verfügung

Faktoren, die nicht zugeordnet werden können, sind für die weitere Verwendung gesperrt

„Nacharbeit“ heißt, dass die geforderten Qualitätsmerkmale noch nicht erreicht wurden, aber 

noch erreicht werden können

yi
ist
ingin

Soll
in Aa,xa 

soll
in

Ist
in aa 

?aIst
in 

)soll(
yin

ist
inxin aaa 
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Abschließend wollen wir Wartung und Instandsetzung angeben.

Definition 54: Instandhaltung, Instandsetzung

Es seien Azi Produktionsfaktoren gemäß Definition 49. Dann heißt eine Zustandserhaltung 

gemäß Definition 39 eine Instandhaltung (oder Wartung).

Dann heißt eine Zustandsveränderung gemäß Definition 40 eine Instandsetzung.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM13
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Definition 55: Faktortransformation - Faktorale Beschreibung

Es seien Axi und Ayi materielle, energetische und informationelle Attribute gemäß Definition 

2, die Produkte und Produktionsfaktoren gemäß Definition 49 und Definition 50 beschreiben. 

Dann heißen zwei Mengen {axin}, {ayjm} mit i, j  I; n, m  N; I, N  N eine Produktion gemäß 

Definition 48, wenn beide Mengen nicht leer sind und {ayjm} mindestens ein Produkt enthält.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM14
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Die Mengen {axin} und {ayjm} sind initial leer. Jede Ausprägung aypq eines Output-Attributs Ayp

 y nach Definition 4 wird der Menge {ayjm} , die zugeordneten Ausprägungen von Input-

Attributen {axkl}, Axk  x der Menge {axin} hinzugefügt (oder ggf. bis zur leeren Menge 

abgezogen). Analoges gilt für einen Input und die zugeordneten Outputattribute. Jede 

derartige Input-Output-Relation mit den dazu benötigten Tupeln entsteht durch 

systemexterne Vorgabe/Beobachtung.

Da kein funktionaler Zusammenhang zwischen einzelnen Attributsausprägungen hergestellt 

wird, ist die Vorstellung von der durchlaufenden Kurbelwelle, an der einige, aber nicht für 

das Wesen der Kurbelwelle entscheidende Attribute verändert werden, diese aber ihre 

Identität behält, damit kein schlüssiges Erklärungsbild. Ein stimmiges Bild ist viel eher eine 

chemische Reaktion, bei der aus einer flüssigen Substanz als Input ein giftgrünes Gas als 

Output entsteht.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM15
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Über die faktorale Beschreibung können wir das Verhalten eines Systems definieren.

Definition 56: Verhalten eines Produktionssystems

Wird einer Menge {axin} von Attributsausprägungen eine Menge {ayjm} von 

Attributsausprägungen gemäß Definition 55 zugeordnet, so heißt diese Zuordnung {axin} 

{axin} mit i, j  I; m, n  N Verhalten eines Produktionssystems.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM16
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In der expliziten Form umfasst der technologische Leistungsbedarf, der sich in einer 

Transformation manifestiert, die qualitativen Anforderungen an die für die Durchführung der 

Transformation benötigten Produktionsfaktoren: Bereits mit der Inputspezifikation einer 

Transformation ist der technologische Leistungsbedarf beschrieben. Der Verbrauch an 

qualitativer Leistung wird dadurch angezeigt, dass ein Produktionsfaktor vom Input- in den 

Outputzustand wechselt und damit ein verändertes Leistungsangebot aufweist 

(Transformationssubjekt/-mittel). Alternativ dazu wird er in der Transformation verbraucht; 

ggf. tritt er dann in der Outputspezifikation überhaupt nicht mehr auf 

(Transformationsobjekt). Die Menge und die Attribute der Input-Faktoren repräsentieren die 

Startbedingungen einer Transformation. Ähnlich definiert sich der Zielzustand und damit das 

Ende der Transformation über die Menge und die Attribute der resultierenden Produkte und 

Transformationssubjekte/-mittel. Der Zielzustand der Transformation bildet zugleich den 

Ausgangszustand für die nächste Transformation. Somit sind Input und Output nach 

demselben Prinzip aufzubauen, da sie je nach der Blickrichtung Input oder Output in/aus 

Transformationen beschreiben.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM17
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Die Leistungsfähigkeit eines Transformationssubjekts/-mittels wird über die Menge der 

Transformationen beschrieben, in die dieser Faktor unter Einhaltung der an den Output 

gestellten Anforderungen einfließen kann. Die Leistungsfähigkeit wird entweder über eine 

summarische Klassifikation von Möglichkeiten bzw. Erfordernissen anhand einer 

strukturierten Merkmalshierarchie und/oder der Beschreibung eines Betriebsmittels über 

geometrische, physikalische, ausstattungsmäßige usw. Kenngrößen und/oder eine 

Auflistung einzelner geeignet beschriebener Transformationen definiert. Für die 

angesprochenen Transformationen kann das Leistungsvermögen eines Produktionsfaktors 

sowohl eine Restriktion für den Beginn als auch den Abschluss einer Transformation sein. 

Im ersten Fall kann eine Transformation beginnen, wenn ein Faktor zur Verfügung steht, im 

zweiten Fall kann eine Transformation z. B. nur dann abgeschlossen werden, wenn ein 

Lagerplatz vorhanden ist, der das Produkt aufnehmen kann. 

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM18
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Definition 57: Leistungsfähigkeit

Es sei j ein Produktionsfaktor gemäß Definition 49 und  = {P} eine Menge von 

Produktionen gemäß Definition 48. Dann heißt j   mit j  pf(P), P   die 

Leistungsfähigkeit des Faktors j.

Das Potenzial einer Arbeitskraft, bestimmte Transformationen durchführen zu können, 

beschreibt ein Merkmalsprofil; dieses Profil grenzt eine Menge von Transformationen ab, 

denen ein Mensch zu deren Durchführung zugeordnet werden kann. Dieses Potenzial kann 

sich von Zeitabschnitt zu Zeitabschnitt ändern.

Beispiel: Ein Mitarbeiter kann eine bestimmte Sorte von Getrieben gut, eine andere weniger 

gut, eine dritte gar nicht montieren.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM19
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Das Eignungsprofil eines Betriebsmittels wird in erster Linie über eine Menge von 

Fertigungsverfahren angegeben. Die zweite wesentliche Beschreibungsgröße sind die 

konstruktiven Merkmale eines Betriebsmittels. „Die qualitative Betriebsmittelplanung befasst 

sich mit dem Leistungsvermögen, d.h. mit der richtigen technischen Auslegung bzw. der 

technischen Kapazität des Betriebsmittels und seiner ergonomischen Gestaltung. Man 

unterscheidet zwischen:

a. geometrischem Leistungsvermögen (z.B. Spitzenweite und -höhe einer Drehmaschine 

oder Format einer Druckmaschine),

b. physikalischem Leistungsvermögen (z.B. Drehzahlbereich von Werkzeugmaschinen oder 

maximaler Umformdruck bei Schmiedepressen),

c. ausstattungsmäßigem Leistungsvermögen (z.B. Vorschubautomatik bei 

Werkzeugmaschinen, Sortiereinrichtungen bei Druckmaschinen oder Bildschirm bei einer 

EDV-Anlage) und

d. genauigkeitsmäßigem Leistungsvermögen (z.B. Bohrgenauigkeit eines 

Lehrenbohrwerkes oder Ausleuchtung der Ränder bei Tageslichtschreibern),

e. ergonomischer Gestaltung (z.B. Anpassung an die Körpermaße und Körperkraft des 

Menschen, niedriger Lärm, geringe Schwingungen)“.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM20
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Beispiel 

Schrägbettdrehmaschine

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM21
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Die Leistungsfähigkeit dieser Maschine ergibt sich über die Auflistung aller der 

Transformationen, an denen sie als Transformationsmittel wirken kann:

j = {1121, 1221, 1321, …}

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM22
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Damit können die expliziten Beschreibungen für die funktional vereinbarten 

Faktortransformationen formal angegeben werden.

Definition 58: Fertigen (siehe Definition 51)

Es seien Axi = {axin}, Ayi = {ayjm} materielle, energetische oder informationelle Attribute gemäß 

Definition 34, R die Raumkoordinaten und T eine Zeitmenge, dann heißt die 

Ergebnisfunktion gemäß Definition 7 Fertigen, wenn für 

FF: {{(axin, rxn, txn)}, {(ayjm, rym, tym)}}

Gilt

A‘xk  A‘‘xi = Axi; A‘yp  A‘‘yq = Ayj; Axi = {(axin, rxn, txn)},

Ayj = {(ayjm, rym, tym)}

mit

A‘xk, A‘yp Transformationsobjekte, A‘‘xl, A‘‘yq Transformationssubjekte/-mittel nach Definition 

50 und

a‘xin  a‘‘yin ; rxi = ryi; txi  tyi.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM23
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Gilt darüber hinaus

a‘xim = a‘‘yim; rxi = ryi; txi  tyi,

dann handelt es sich um ein Transformationssubjekt/-mittel, das sich nicht abnutzt (bzw. 

dessen Abnutzung keine Relevanz hat). 

Gilt

a‘‘xi  a‘‘yi ; rxi = ryi; txi  tyi,

dann handelt es sich um ein sich abnutzendes Transformationssubjekt/-mittel.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM24
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In einer durchlaufenden Transformation wird nur ein Transformationsobjekt zu einem 

Produkt transformiert. Die spanende Teilebearbeitung in der Stückgutfertigung stellt ein 

typisches Beispiel für durchlaufende Transformationen dar.

Bei analytischen Transformationen wird ein Transformationsobjekt eingesetzt, das in 

mehrere Produkte aufgespalten wird. Beispiele finden sich vielfältig in der chemischen, aber 

auch in der metallverarbeitenden Industrie, wo die Herstellung von mehreren Produkten, wie 

z. B. beim Stanzen eines Bleches, gleichzeitig erfolgt. Auch Demontagen sind analytische 

Transformationen. 

Umgruppierende Transformationen sind durch den Einsatz mehrerer 

Transformationsobjekte gekennzeichnet, die in mehrere Produkte umgewandelt werden. Bei 

diesem Fertigungstyp sind die eingesetzten Verfahren überwiegend chemischer Natur. Die 

Abgrenzung dieses Grundtyps soll an einem Beispiel verdeutlicht werden. Bei der 

Büromöbelfertigung werden zwar auch aus mehreren Transformationsobjekten (Stahlbleche, 

Profile, Holzplatten) mehrere Produkte (Schreibtische, Beistelltische, Karteischränke, 

Aktenschränke) gefertigt. Dies erfolgt jedoch nicht simultan, in einem einheitlichen 

Fertigungsprozess, sondern parallel bzw. sukzessiv in mehreren Transformationen. Diese 

Fertigung weist keine Zwangsläufigkeit innerhalb einer einzelnen Transformation auf.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM25
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Die Synthetische Fertigung ist dadurch gekennzeichnet, dass mehrere 

Transformationsobjekte zu einem Produkt zusammengesetzt werden. Unter 

Vernachlässigung verfahrenstechnischer Prozesse sind der Maschinenbau, die Möbel- und 

Automobilindustrie klassische Beispiele für diesen Fertigungstyp, der auch als mechanisch-

synthetische Fertigung bezeichnet wird. Die technologischen Ablaufrestriktionen sind im 

Unterschied zur analytischen und umgruppierenden Fertigung wesentlich geringer, so dass 

die Fertigung flexibler, aber auch dementsprechend komplexer zu modellieren ist.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM26
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Definition 59: Fertigungsarten

FF: {{(axin, rxn, txn)}, {(ayjm, rym, tym)}} mit n, m  N sei eine Fertigung gemäß Definition 58.

 FF ist eine durchlaufende Fertigung, wenn gilt

 die linke und die rechte Seite beschreiben nur ein Transferobjekt

 beide Seiten beschreiben dasselbe Transferobjekt

 FF ist eine analytische Fertigung, wenn gilt

 die linke Seite beschreibt nur ein Transformationsobjekt

 FF ist eine synthetische Fertigung, wenn gilt

 die rechte Seite beschreibt nur ein Produkt

 FF ist eine umgruppierende Fertigung, wenn gilt

 die linke und die rechte Seite beschreiben mehrere Transformationsobjekte bzw. 

Produkte.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM27
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Definition 60: Transformation mit Rückfluss

Eine Ergebnisfunktion sei eine Fertigung gemäß Definition 58. Dann ist FF eine Fertigung 

 ohne Rückfluss, wenn gilt

{(axin, rxn, txn)}  {(ayjm, rym, tym)} = 

 mit inputidentischem Rückfluss, wenn gilt:

(ayjm, rym, tym)  {(axin, rxn, txn)} 

 mit inputdifferentem Rückfluss, wenn gilt

{(axin, rxn, txn)}  {(ayjm, rym, tym)}  {(axin, rxn, txn)}  mit {(ayjm, rym, tym)}  A‘y

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM28
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Definition 61: Fördern (siehe Definition 51)

Es seien  ein materielles, energetisches oder informationelles Attribut gemäß Definition , R 

die Raumkoordinaten und T eine Zeitmenge, dann heißt die Ergebnisfunktion gemäß 

Definition 7 Fördern, wenn in 

FT: {{(axin, rxn, txn)}, {(ayjm, rym, tym)}}

A‘xk  A‘‘xl = Axi; A‘yp  A‘‘yq = Ayj gilt, wobei A‘xk, A‘yp die Transformationsobjekte und A‘‘xl, A‘‘yq

die Transformationssubjekte/-mittel nach Definition 50 bezeichnet und es gilt 

a‘xin  a‘yin; rxn = r‘yn; txn  tyn.

Gilt darüber hinaus

r‘‘xn  r‘‘yn, dann handelt es sich um ein sich um ein ortsveränderliches 

Transformationssubjekt/-mittel.

Gilt dagegen 

r‘‘xn = r‘‘yn, dann handelt es sich um ein ortsfestes Transformationssubjekt/-mittel.

Liegen rxn und ryn in unterschiedlichen Betrieben (zwei disjunkte Mengen von 

Raumkoordinaten), dann heißt die Ergebnisfunktion Transport, andernfalls Fördern.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM29
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Definition 62: Lagern (siehe Definition 51)

Es seien Ai ein materielles, energetisches oder informationelles Attribut gemäß Definition 34, 

R die Raumkoordinaten und T eine Zeitmenge, dann heißt die Ergebnisfunktion gemäß 

Definition 7 Lagern, wenn in 

FL: {{(axin, rxn, txn)}, {(ayjm, rym, tym)}}

A‘xk  A‘‘xl = Axi; A‘yp  A‘‘yq = Ayj gilt, wobei A‘xk, A‘yp die Transformationsobjekte und A‘‘xl, A‘‘yq

die Transformationssubjekte/-mittel nach Definition 50 bezeichnet und es gilt 

axin = a‘yin; rxn = ryn; txn  tyn.

Wirtschaftsinformatik, insb. CIM30
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Definition 63: Handhaben (siehe Definition 52)

Es seien Ai ein materielles, energetisches oder informationelles Attribut gemäß Definition 34, 

R die Raumkoordinaten und T eine Zeitmenge, dann heißt die Ergebnisfunktion gemäß 

Definition 7 Handhaben, wenn in 

FH: {{(axin, rxn, txn)}, {(ayjm, rym, tym)}} mit 

A‘xk  A‘‘xl = Axi; A‘yp  A‘‘yq = A‘‘yj gilt, wobei A‘xk, A‘yp die Transformationsobjekte und A‘‘xl,

A‘‘yq

die Transformationssubjekte/-mittel nach Definition 50 bezeichnet und es gilt {A‘yi} = {A‘xi} der 

Folge (Haupt-) Transformation.
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Definition 64: Rüsten (siehe Definition 52)

Es seien Ai ein materielles, energetisches oder informationelles Attribut gemäß Definition 34, 

R die Raumkoordinaten und T eine Zeitmenge, dann heißt die Ergebnisfunktion gemäß 

Definition 7 Rüsten, wenn in 

FH: {{(axin, rxn, txn)}, {(ayjm, rym, tym)}} mit 

A‘xk  A‘‘xl = Axi; A‘yp  A‘‘yq = A‘‘yj gilt, wobei A‘xk, A‘yp die Transformationsobjekte und A‘‘xl,

A‘‘yq

die Transformationssubjekte/-mittel nach Definition 50 bezeichnet und es gilt {A‘‘yi} = {A‘‘xi} 

der Folge (Haupt-) Transformation.
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Definition 65: Instandhaltung 

Für Attribute wie in Definition 54 heißt eine Zustandserhaltung Fw gemäß Definition 39 

Instandhaltung, wenn in 

Fw: (({azjm}, {axin}, tz), (z, tz))

 azjm  Azj, Azj  z, azjm = const gilt

 die Elemente azjm und axin vorgegeben werden

 die Attributsausprägungen auf der Ergebnisseite einem geforderten Sollzustand 

entsprechen.

Definition 66: Instandsetzung 

Für Attribute wie in Definition 54 heißt eine Zustandsveränderung Fl gemäß Definition 40 

Instandsetzung, wenn in 

Fl: (({azjm}, {axin}, tz), (z, tz))

 azjm  Azj, Azj  z, azjm  const gilt

 die Elemente azjm und axin vorgegeben werden

 die Attributsausprägungen auf der Ergebnisseite einem geforderten Sollzustand

entsprechen.
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Kontrollieren ist eine Identitätsprüfung, die sich auf Merkmale von Ver- und 

Gebrauchsfaktoren an einem bestimmten Punkt bezieht:

 Eigenschaften des Faktors,

 Ort und Lage des Faktors,

 Zeitpunkt des Faktors.

Es werden die folgenden informationellen Merkmale

Ay = {geforderter Zustand erfüllt, geforderter Zustand noch nicht erfüllt (Transformation 

noch nicht abgeschlossen), Zustand lässt sich keinem vorgegebenen Zustand zuordnen, 

Zustand außerhalb Produktionssystem}

vergeben.

Definition 67: Kontrolle

Für Attribute wie in Definition 53 heißt eine Ergebnisfunktion Fk gemäß Definition 7 

Kontrolle, wenn in 

Fk: {(axin, rxn, txn)}, {(ayjm, rym, tym)}

jede Attributsausprägung (axin, rxn, txn) an einem geforderten Sollzustand gemessen wird.
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Beispiel: Außenmaß von Welle 13 / Innenmaß von Werkzeug AB mit technischer Zeichnung 

vergleichen.

Beispiel: Prüfen der Lage, der Fördermittel-Identifikation und der Fördergut-Identifikation am 

Andockpunkt „Eingang Warenausgangslager“.
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Definition 68: Produktionssystem Sps, faktorale Definition

Ein Produktionssystem ist

eine Allokation von Transformationssubjekten, die zum Zwecke der Durchführung einer 

Menge von IO-Transformationen organisiert ist. 

Ein Produktionssystem hat

 mindestens 1 IO-Relation

 mindestens einen materiellen/informationellen Output/Input

 mindestens 1 ortsfestes Transformationssubjekt (minimales Arbeitssystem).

 …

 …
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Definition 69: Produktionssystem Sps, funktionale Definition

Es sei 

ps eine Menge von Attributen gemäß Definition 47,

ps eine Menge von Produktionsfunktionen gemäß Definition 51 bis Definition 54,

ps eine Menge von Produktions(sub)systemen und 

ps eine Menge von Relationen,

dann heißt das Quadrupel dieser Menge ein Produktionssystem Sps,

Sps= (ps, ps, ps, ps)

wenn gilt:

 mindestens eine Teilmenge des Outputs wird von Produkten nach Definition 47 gebildet

 Sps enthält mindestens eine Produktionsfunktion aus der Menge  = {FF, FFö, FL, FA‘‘, FE}

der möglichen Produktionsfunktionen gemäß Definition 47 bis Definition 54: ps    .
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Die Abgrenzung zur Umgebung wollen wir so gestalten, dass mit Veränderungen in der 

Umgebung, die in weiteren/veränderten/entfallenden Relationen ihren Ausdruck finden -

mögen sie nur real hinzugekommen oder lediglich jetzt beobachtet worden sein -, eine 

beliebige Menge aktuell relevanter Beziehungen definiert werden kann.

Definition 70: Produktionsumgebung

Es sei ps eine nicht-leere Menge von künstlichen konkreten Gegebenheiten, welche die 

Menge 

ps  ps der Produktionssubsysteme als Teilmenge enthält. Dann heißt die Differenzmenge 

zwischen der Menge ps und der Subsystemmenge ps Produktionsumgebung ps.

ps = ps / ps

Mit ihren an das Produktionssystem übermittelten Produktionsfaktor-Bedarfen und -

Angeboten wirkt die Produktionsumgebung im Sinne von oberen und unteren Schranken 

parametrisierend auf das Produktionssystem (siehe Abschnitt ...).
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Die Ordnung der Subsystemmenge ps findet in der Produktionsstruktur ihren Niederschlag:

Definition 71: Produktionsstruktur

Die Struktur eines Produktionssystems besteht aus materiellen, und informationellen 

Kopplungen sowie räumlichen und zeitlichen Relationen.

ps = {PKMm}  {PKEm}  {PKIm}  {PRm}  {PTm} 

Die Teilmenge pR = {PRm}  ps heißt Gebildestruktur. Die Teilmenge pT = {PTm}  pS

Prozessstruktur.
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