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Allgemeine Fragen

- Wird die Klausur genauso aufgebaut sein wie die Aufgaben im Übungsblatt ?

- Wie werden Themen abgefragt, die bisher nicht besprochen wurden
- Inwieweit muss ich damit rechnen, dass in den Folienpaketen vorhandene, aber nicht 

besprochene Themen, Teil der Klausur sind
- Besteht die Möglichkeit, dass in der Klausur Aufgabenfelder behandelt werden, die weder im 

Material, noch in der Vorlesung behandelt wurden, sondern lediglich in der Übung 
wiederzufinden waren?

- Die Formulierung "Nennen Sie": Verlangt solch eine Fragestellung eine einfache Auflistung der 
Begriffe oder gleichzeitig eine ausführliche Beschreibung?



Nicht Bestandteil der Klausur sind

- Express

- SICOMP

- PLM (Product Lifecycle Mangement) / PLC (Product Lifecycle)



Ich würde gerne Wissen, wie die Antwort zu dieser Frage ist, ich meine mich zwar zu erinnern, dass 
Herr Dangelmeier erzählt hat, dass Eisenbahnmodelle, bzw Fischertechnik nicht als ein Modell im 
Wirtschaftlichem Sinne zu Verstehen ist. Aber es gibt jedoch kann man soetwas nicht als eine Art 
Stukturmodell verstehen, da der Aufbau eines bestimmten Systems verdeutlicht wird?



- Abbildungsmerkmal
- Verkürzungsmerkmal
- Pragmatik



Richtig oder falsch?

Das Urformen,die Messtechnik und die Fördertechnik sind der Gruppe der 
Fertigungstechniken zuzuordnen

 falsch: Urformen ist die einzige Fertigungstechnik hier



Richtig oder falsch?

Eine Relation zwischen zwei Subystemen eines realen Systems kann 
funktioneller und raum-zeitlicher Art sein. 

 richtig



Beim Lösen der Aufgaben 2 und 5 zum Thema Struktur (Seite 9-11 im Aufgabenkatalog) komme 
ich nicht weiter. Für mich klingt alles Falsch.



Andlersche Losgrößenformel

- Müssen bei kb (kosten pro Bestellung) die monatlichen Fixkosten, oder die Fixkosten für das 
gesamte Jahr eingetragen werden ? Und ist JB dann 12*6666,67 ?

- Laut der Vorlesung müssen die Lagerkosten in Prozent eingesetzt werden. 
Ist dies dann in der Prozentschreibweise gemeint (1%) oder als Dezimalschreibweise (0.01)?

Q = gesuchte Bestellmenge
JB = Jahresbedarf
kp = konstant angenommener Stückpreis
kl = Lagerhaltungskostenfaktor in Prozent des Stückpreises, bezogen auf den durchschnittlichen Lagerbestand
kb = Kosten pro Bestellung

𝑄 = (200 ∗ 𝐽𝐵 ∗ 𝑘𝑏)/(𝑘𝑙 ∗ 𝑘𝑝) = (2 ∗ 𝐽𝐵 ∗ 𝑘𝑏)/(0,01 ∗ 𝑘𝑙 ∗ 𝑘𝑝)



𝑄 =
200∗𝐽𝐵∗ 𝑘𝑏

𝑘𝑙∗𝑘𝑝

JB = 6.666,67 Stk * 12 = 80.000,04 Stk  80.000 Stk

kb = 1.000 €

kl = (10 € / 20 €) * 100 = 50 %

kp = 20 €

𝑄 =
200∗80.000∗ 1.000

50∗20
= 4.000 Stk



Richtig oder falsch?

Mit steigendem Grad der Komplexität eines Systems ,nimmt die Schwierigkeit 
der Beschreibung eines Systems zu,äußerst komplexe Systeme sind überhaupt 
nicht mehr vollständig beschreibbar. 

 richtig



NC

- Wie kann man im NC-Programm befehlen eine ovale Fläche zu fräsen ?

- Wäre es möglich, dass wir noch einmal ein NC-Programm-Beispiel durcharbeiten? 
(Dies bitte in Kombination mit der Tabelle und nicht alleine nur durch eine Zeichnung)

- Beispiel zu einem NC Programm mit uns durchführen könnten, sodass wir erkennen 
wie wir mit der Tabelle arbeiten sollen





Graphen

- Was ist der Unterschied zwischen einer offenen und einer geschlossenen Kantenfolge?

- Was ist der Unterschied zwischen einem Kantenzug und einem Weg?





Petri-Netze

- Soll das Modell hier in einer Tabelle dargestellt werden? Oder was bedeutet in dem Zusammenhang 
Petri-Netz definieren ?

- Wie definiere ich ein Petri-Netz angemessen? Einfach durch N = (S,T,F,K,W,M0) und die 
Werte/Mengen dann explizit aufgelistet für das Netz?

- Soll nur berechnet werden, ob t3 jetzt schalten kann oder irgendwann einmal



Schaltregel:

0 ≤ 𝑀 + 𝐴 𝑥 𝑇 ≤ 𝐾



Simulation

- Auch das Thema Belegungsdiagramme wurden leider nicht ausreichend bearbeitet.

- Kann man vielleicht ein Beispiel sehen? Wenn ich davon ausgehe dass Leerfahrten 
keine Zeit verbrauchen, dann weiß ich nicht wie ich das ordentlich aufzeichnen soll, 
da sich dann ja ein Fahrzeug zum selben Zeitpunkt an zwei Orten befinden kann (da wo er 
zuletzt angekommen ist und die Station von der er im nächsten Schritt wieder losfahren soll).
Wie zeichne ich einen Puffer ein, sodass man erkennt, dass das Fahrzeug eigentlich schon
"zu spät" ist?



System

In der alten Klausur wurde die Frage nach einem "geschlossenem System"  gestellt. Im dazugehörigen Buch 
wird als Antwort das "Staatensystem der Erde" genannt, jedoch leider nicht weiter erläutert, wieso es sich 
hierbei um ein geschlossenes System handelt.

- Systeme, die nur Beziehungen innerhalb der Systemgrenzen enthalten, nennt man
geschlossene Systeme.
- Solche, die auch Beziehungen zur Umwelt aufweisen, werden als offene
Systeme bezeichnet.



Nord-West Ecken Regel / Stepping Stone

Des Weiteren hatte ich mich an die Nord-West Eckenregel rangewagt und wusste nicht mehr wie 
ich die Iterationen zur kostengünstigsten Lösung durchführen sollte. 

1. Nord-West Ecken Regel

Scharmede Thüle Lippspringe Niederntudorf

Paderborn 35 25 10

Kirchborchen 15 20

Alfen 25

Scharmede Thüle Lippspringe Niederntudorf

Paderborn 10 16 5 13

Kirchborchen 15 21 17 5

Alfen 7 11 19 8

Scharmede Thüle Lippspringe Niederntudorf

Paderborn 70

Kirchborchen 35

Alfen 25

35 25 25 45

Ergebnis 1. Iteration

Scharmede Thüle Lippspringe Niederntudorf

Paderborn 35 10 25

Kirchborchen 35

Alfen 15 10

1. Iteration / Kostenänderung

Scharmede Thüle Lippspringe Niederntudorf

Paderborn 20

Kirchborchen -7 -7

Alfen -18 -20 -1

1355

1055


