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Kurzfassung – Die Auftragsabwicklung im Flugzeugbau ist 
aufgrund stetig steigender Kundenanforderungen und der 
resultierenden Variantenvielfalt durch eine zunehmende 
technische und organisatorische Komplexität geprägt. Bisherige, 
auf starre Taktung ausgerichtete Produktionsprinzipien und  
-strukturen werden den Anforderungen an eine hohe logistische 
Leistungsfähigkeit bei zunehmendem Kostendruck nicht mehr 
gerecht. Es bedarf daher neuer Ansätze zur Gestaltung, Planung 
und Steuerung der Produktionsstrukturen, die flexible und 
gleichzeitig effiziente Abläufe ermöglichen. Insbesondere vor 
dem Hintergrund zunehmender Entwicklungsarbeiten zur 
Automatisierung bestimmter Teilprozesse bei der 
Flugzeugherstellung bietet die Erweiterung herkömmlicher 
Organisationsformen zu hybriden Produktionsprinzipien, in 
denen beispielsweise Montagelinien um modulare 
Produktionsbereiche ergänzt werden, das Potenzial, eine höhere 
logistische Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig hoher 
Variantenvielfalt zu erreichen. In diesem Beitrag werden 
wesentliche Potenziale, Herausforderungen sowie grundlegende 
Ansätze zur Realisierung hybrider Produktionsprinzipien 
vorgestellt. 

Stichworte – Hybride Produktionsprinzipien, 
Produktionssystemgestaltung, Model Based Systems Engineering, 
Produktionsplanung und -steuerung 

I. EINLEITUNG 
Über 10.000 Flugzeuge der A320-Familie sind in den 

vergangenen vier Jahrzehnten ausgeliefert worden. Die 
Entwickler gingen damals optimistisch von ein paar hundert 
Flugzeugen aus. Somit lag der Schwerpunkt im Design auf der 
Produktperformance; die heutigen Produktionsraten waren 
damals unvorstellbar. Die über die Jahre gestiegene 
Produktionsmenge, -vielfalt und -komplexität stellt somit die 
bisherige Produktion vor große Herausforderungen.  Ein 
wesentliches Ziel des Herstellers ist eine signifikante 
Beschleunigung des Flugzeugentwicklungsprozesses und 
damit die Möglichkeit, mit schnelleren Produktzyklen die sich 
wandelnden Marktanforderungen schneller zu befriedigen. 
Die Digitalisierung der Entwicklungsprozesse und die frühe 
und effiziente Einbindung planerischer Aktivitäten rund um 
die Produktionssystemgestaltung zur Herstellung des neuen 
Flugzeuges sind hierfür erforderlich [1]. 

Daraus ergibt sich, dass die Produktionsgestaltung, 
ausgelegt für die eben beschriebenen Anforderungen, 
frühzeitig die Gestaltung des Produktes beeinflusst. Zentraler 
Punkt ist dabei die Kundenvarianz. Der 

Kundenentkopplungspunkt sollte so spät wie möglich gewählt 
werden, um so eine möglichst hohe externe Varianz bei 
gleichzeitig geringem Einfluss auf die Produktionsabläufe zu 
ermöglichen. Dieses wiederum erlaubt einen hohen Grad an 
effizienter Automatisierung in den frühen, kundenneutralen 
Produktionsprozessen, wie beispielsweise in der Fertigung der 
Rumpfstruktur. Um dies zu erreichen, werden neue, flexiblere 
Produktionsstrukturen benötigt, die diesen Anforderungen der 
hochkomplexen Klein-Serienfertigung gerecht werden. Um 
derartige Strukturen in der Flugzeugfertigung zu 
implementieren, bedarf es einer Planungssystematik, die ein 
Vorgehen definiert, wie mittels des Co-Designansatzes 
Produkt- und Produktionsstrukturgestaltung in Einklang 
gebracht werden können, um eine optimale Lösung für 
Produktstruktur und Produktionsstruktur zu realisieren. Das 
Model Based Systems Engineering (MBSE) ist eine 
Möglichkeit zur methodischen Beschreibung von Produktion 
und Produktionssystem. Mittels der logischen Beschreibung 
und Verknüpfung von Abhängigkeiten und Anforderungen 
einer hybriden Produktionsstruktur können die teilweise 
divergierenden Zielgrößen der Logistikleistung und 
Logistikkosten aufeinander abgestimmt werden.  

Ziel dieses Beitrages ist es, ein Verständnis für hybride 
Produktionsstrukturen und die damit verbundenen 
Abhängigkeiten und Herausforderungen des Co-Designs im 
Flugzeugbau zu schaffen. Zusätzlich soll durch das Aufzeigen 
drei grundlegender Forschungsschwerpunkte die Grundlage 
für die Entwicklung eines ganzheitlichen Ansatzes zur 
zukünftigen Produktionssystemgestaltung im Flugzeugbau 
geschaffen werden. 

Der Beitrag ist wie folgt strukturiert: Im zweiten Abschnitt 
wird der aktuelle Stand der Forschung dargelegt und das 
Themenfeld hybrider Produktionsstrukturen eingeführt. Im 
dritten Abschnitt werden die mit der Hybridisierung von 
Produktionsstrukturen einhergehenden Potentiale sowie zu 
lösende Herausforderungen herausgearbeitet. Der vierte 
Abschnitt stellt drei wesentliche Forschungsschwerpunkte 
vor, die zur Lösung der identifizierten Herausforderungen 
beitragen sollen. Im fünften Abschnitt wird dieser Beitrag mit 
einer Zusammenfassung und einem Ausblick abgeschlossen.  

II. STAND DER FORSCHUNG 
Viele Anstrengungen zur Beherrschung der 

Variantenvielfalt innerhalb von Fließlinien, zum Beispiel 
durch die vertikale Trennung von variantenneutralen und 
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variantenspezifischen Produktkomponenten [2] oder durch die 
Vermeidung von Modell-Mix-Verlusten durch gezielte 
Reihenfolgeplanungen [3], stoßen bei hochkomplexen 
Produkten wie Flugzeugen an ihre Grenzen. Dies liegt 
insbesondere daran, dass die sinkende Anzahl an 
standardisierten, variantenneutralen Komponenten die 
eigentlichen Vorteile der Linienfertigung schmälert [4]. Zur 
langfristigen und effizienten Beherrschung der zunehmenden 
Variantenvielfalt sehen neue – bislang primär durch die 
Automobilindustrie initiierte und noch kaum wissenschaftlich 
untersuchte – Ansätze die Abkehr von der reinen 
Linienmontage hin zu hybriden Organisationsstrukturen vor 
[5]. Dabei lässt sich der Grundgedanke dieser Ansätze wie 
folgt zusammenfassen: Durch die Entwicklung neuer 
Organisationsformen wird das über das Paradigma der Lean 
Production etablierte, klassische Prinzip der reinen 
Fließfertigung zugunsten einer eher taktzeitungebundenen 
(werkstattorientierten) Fertigung aufgelöst oder in geeigneter 
Form zu hybriden Strukturen erweitert. Der Grad zwischen 
einer vollständigen Auflösung und einer individuellen 
Erweiterung der Linienfertigung zum Beispiel durch modulare 
Bypässe ist dabei von einer Vielzahl an produkt- oder 
prozessrelevanten Randbedingungen abhängig. Basierend auf 
der Arbeit von FRIES ET AL. lassen sich Bypässe hinsichtlich 
ihrer Eigenschaften in drei wesentliche Klassen einordnen [6]: 

• Ortsabhängig  

• Ortsunabhängig 

• Ortsunabhängig und kompetenzverändernd 

ABBILDUNG 1 verdeutlicht die unterschiedlichen 
Eigenschaften und stellt diese anhand eines fiktiv gewählten 
Beispiels, basierend auf einer zentralen Fließlinie, auf der zwei 
Varianten montiert werden, dar.  

 
ABBILDUNG 1: POTENZIELLE ORGANISATION HYBRIDER 
PRODUKTIONSSTRUKTUREN. 

Im oberen Teil der Abbildung ist eine zentrale Fließlinie, 
auf der zwei Varianten montiert werden, dargestellt. Diese 
wird exemplarisch um die oben erwähnten Klassen von 
Bypässen erweitert. Zunächst wird die zentrale Fließlinie 
durch ein ortsabhängiges Segment erweitert, auf dem Teile 
von Variante B gefertigt werden können, was neue 
Freiheitsgrade in der kurzfristigen Auftragssteuerung schafft 
(1). Dieses Segment ist in (2) durch eine ortsveränderliche 
Arbeitsstation ersetzt, die eine dynamische Anpassung des 
Layouts erfordert, aber damit auch zusätzliche Flexibilität 

ermöglicht. Im unteren Teil der Abbildung ist eine 
Kombination eines ortsunabhängigen und 
kompetenzerweiternden Segments dargestellt, die weitere 
Freiheitsgrade sowohl bei der kurz- als auch langfristig 
ausgelegten Gestaltung und Strukturierung der Produktion 
eröffnet (3).   

Göppert et al. beschreiben einen Ansatz zur frei 
verketteten Montage. In diesem Ansatz werden räumliche und 
zeitlich starre Verkettungen der einzelnen Montageressourcen 
vollständig aufgelöst und somit eine individuelle und flexible 
Montageabfolge für jeden Auftrag ermöglicht. Eine 
Auftragsroute wird dabei auftragsindividuell festgelegt, 
sodass für mehrere Aufträge eines Produkttyps in 
Abhängigkeit der vorhandenen Montageressourcen 
unterschiedliche Auftragsrouten resultieren können. Dies 
erleichtert es, für unterschiedliche Varianten unterschiedliche 
Ressourcen anzusteuern, bei belegten Ressourcen auf 
Alternativen auszuweichen und ohne Berücksichtigung der 
räumlichen Reihenfolgerestriktionen weitere 
Montageressourcen zu integrieren. Um dieses Potenzial 
nutzen zu können, erfordert es jedoch die Möglichkeit, 
Aufträge zwischen einzelnen Bearbeitungsschritten 
kurzfristig zu puffern und die Reihenfolge von 
Montageschritten anpassen zu können. Hieraus können unter 
anderem erhöhte Umlaufbestände und schwankende 
Durchlaufzeiten resultieren. Zusätzlich erhöht sich durch die 
dynamischen Auftragsrouten die Komplexität der 
Materialbereitstellung aufgrund von Änderungen von 
Bereitstellungsort, -zeitpunkt und -sequenz [7].  

Einen ähnlichen Ansatz erarbeiten HÜTTEMANN ET AL., die 
mit ihrer Arbeit ein linienloses mobiles Montagesystem 
entwickeln [8]. Dabei weisen diese Konzepte der frei 
verketteten oder linienlosen Montage durch die vollständige 
Abkehr von linienbasierten Montagestrukturen deutliche 
Parallelen zu den Prinzipien einer Werkstattfertigung auf [9]. 

Im Gegensatz dazu stehen – unter dem Oberbegriff der 
hybriden Produktionsprinzipien zusammengefasst – Ansätze 
wie die modulare oder fluide Montage [6, 10], die 
Boxenmontage [11] oder die Matrixmontage [12], die nicht 
zwangsläufig die vollständige Auflösung der linienbasierten 
Montagestrukturen anstreben. Nach KAMPKER ET AL. handelt 
es sich bei diesen hybriden Montageprinzipien um einen 
Ansatz, der die Montage variantenunabhängiger 
Produktmodule in der Linie und variantenspezifische 
Montagevorgänge, die die wesentlichen Treiber der 
Komplexitätskosten darstellen, in entkoppelten 
Montagesegmenten oder -inseln ermöglicht [5]. Dabei lässt 
sich festhalten, dass mit einer steigenden Anzahl an 
eingesetzten modularen Montagesegmenten die Unterschiede 
zu den frei verketteten und linienlosen Ansätzen im Hinblick 
auf die Organisationsform zunehmend geringer werden.  

Die Organisation der entkoppelten Segmente kann zum 
Beispiel nach dem Werkstatt-, Baustellen- oder nach dem 
Matrixprinzip gestaltet sein, wodurch ein hybrides 
Montagesystem aus der Verzahnung verschiedener 
Produktionsprinzipien entsteht. Die einzelnen Bereiche bilden 
dabei eine Art Bypass zur Versorgung oder - im Falle 
kompetenzveränderlicher Montagesegmente - eine 
Erweiterung der zentralen Montagelinie [6]. Dabei können die 
eingesetzten Montagesegmente stationär oder modular bzw. 
ortsunabhängig agieren, sodass eine starre Verkettung 
zwischen einzelnen Arbeitsstationen in der Linie aufgelöst 
werden kann. Eine losere Taktbindung eröffnet sowohl 
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montageintern als auch für die montageversorgenden Prozesse 
Freiheitsgrade. So können zum Beispiel kürzere Taktungen 
durch das Ausphasen größerer Arbeitsinhalte erreicht werden. 
Dies ermöglicht einerseits die Montage von Produktvarianten 
mit grundsätzlich verschiedenem Produktaufbau in einer 
hochvariablen Montagestruktur und birgt andererseits das 
Potenzial, taktzeitspreizungsbedingte Effizienzverluste 
zwischen niedrig- und vollausgestatteten Varianten zu 
reduzieren [6, 12]. Dies führt zu verringerten Modell-Mix-
Verlusten in der verbleibenden Linienmontage und zu einer 
Erhöhung der Variantenflexibilität durch die Teilmontage 
außerhalb des Bandtakts. Die für die Umsetzung der hybriden 
Montagestrukturen zu implementierenden modularen 
Montagebereiche versuchen jedoch sowohl zusätzliche 
Investitionsaufwände als auch einen zunehmenden 
Flächenbedarf. Zusätzlich steigert der zum Teil entstehende 
ungerichtete Materialfluss die Komplexität der 
Montageabläufe erheblich und erhöht somit den Planungs- 
und Steuerungsaufwand, zum Beispiel im Hinblick auf die 
Materialversorgung [11]. Dies führt dazu, dass die Prozesse 
für Menschen zunehmend undurchsichtiger werden. 

Eine zentrale Gemeinsamkeit der identifizierten Ansätze 
bildet der Einsatz von Automated Guided Vehicles (AGVs). 
Diese übernehmen den flexiblen Transport zum Beispiel von 
Montageobjekten oder notwendigen Betriebsmitteln innerhalb 
oder zwischen einzelnen Bypässen und ermöglichen somit 
eine Abkehr von der oder effiziente Erweiterung der reinen 
Linienorganisation [13]. Die Einbindung solcher Systeme, mit 
einer verbundenen effizienten Steuerungslogik, sind ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor dieser hybriden 
Produktionsprinzipien. 

III. HYBRIDE STRUKTUREN IN DER FLUGZEUGFERTIGUNG 
In diesem Abschnitt werden zunächst die Potentiale 

hybrider Strukturen in der Flugzeugfertigung aufgezeigt. Im 
Anschluss werden die damit einhergehenden 
Herausforderungen diskutiert.  

A. Potentiale 
Basierend auf dem vorherigen Abschnitt lassen sich 

innerhalb der identifizierten Ansätze drei wesentliche 
Erfolgsfaktoren identifizieren, die zu 
Flexibilisierungspotenzialen variantenreicher Produktion, wie 
es in der Flugzeugproduktion der Fall ist, führen. Diese 
ergeben sich im Wesentlichen aus dem Zusammenspiel von 
ortsunabhängigen Montagesegmenten und durch AGV 
betriebenen Transportprozessen. Basierend auf [8] und  [10] 
sind die Potenziale hybrider Produktionsprinzipien inklusive 
einer Kurzbeschreibung in TABELLE I aufgelistet.  
TABELLE I: POTENZIALE HYBRIDER PRODUKTIONSPRINZIPIEN 
(BASIEREND AUF [8, 10]). 

Nr. Potenzial Kurzbeschreibung 

1 

Intelligente und 
flexible Zuordnung 
von Aufträgen auf 
Montagestationen 

Die aktuellen Verfügbarkeiten möglicher 
Montagebereiche für die jeweils zu 
betrachtende Variante werden mittels 
entsprechender Kommunikations-
technologien in Echtzeit geprüft. Der 
Folgebereich mit der beispielsweise 
geringsten Wartezeit wird mit einem freien 
AGV angefahren. 

Nr. Potenzial Kurzbeschreibung 

2 
Variantenabhängige 
Montage- und 
Taktzeiten 

Jeder variantenspezifische Montageauftrag 
kann entsprechend seiner Montagezeit in 
einem Montagebereich verweilen. Das 
bedeutet, dass die Taktzeiten variabel sind 
und Schwankungen in der Bearbeitungszeit 
abgefedert werden können. 

3 Reaktion auf 
Störungen 

Durch die zum Teil fehlende starre 
Verkettung einzelner Montagebereiche sind 
die Auswirkungen von kurzfristigen oder 
variantenspezifischen Störungen in anderen 
Montagebereichen begrenzt und können 
z.B. durch das Hinzuziehen weiterer 
Montagebereiche kompensiert werden.  

B. Herausforderungen 
Grundlegend ist die industrielle Anwendung von flexiblen 

Montagestrukturen in der Flugzeugfertigung eng an 
technische und betriebliche beziehungsweise organisatorische 
Herausforderungen geknüpft, die sowohl 
Unternehmensprozesse als auch Ressourcen betreffen, die 
unmittelbar mit der Montage oder aber auch mit den 
begleitenden IT-Systemen verbunden sind [8]. Die 
Herausforderungen bei der Realisierung beziehungsweise 
Umsetzung hybrider Produktionsprinzipien im Flugzeugbau 
ergeben sich dabei aus drei wesentlichen Problemfeldern:  

Das erste Problemfeld ergibt sich maßgeblich aus der 
praxisgetriebenen Entwicklung des Ansatzes seitens der 
Automobilindustrie. Zwar sind in der wissenschaftlichen 
Literatur bereits Ansätze, wie beispielsweise die 
Boxenmontage [11], beschrieben, deren Grundstruktur dem 
Ansatz hybrider Produktionsprinzipien sehr nahe kommt, 
jedoch fehlt bislang ein grundlegendes Verständnis des 
logistischen Systemverhaltens solcher hybriden 
Montagesysteme. Fundierte Aussagen über das 
Leistungsverhalten oder die Kostenentwicklung durch den 
Einsatz eines solchen Systems lassen sich somit bislang nicht 
treffen. Produktionslogistische Wirkzusammenhänge, die sich 
aus der Kombination flussorientierter Montagelinien und 
funktionsorientierter Montagesegmente (zum Beispiel nach 
dem Werkstattprinzip) ergeben, sind bisher nicht untersucht. 
Dies ist jedoch notwendig, um das logistische 
Systemverhalten solcher Strukturen zum Beispiel in Bezug auf 
Durchlaufzeitverhalten und Termineinhaltung valide 
bewerten zu können, um so eine zielorientierte und 
anforderungsgerechte Gestaltung eines hybriden 
Montagesystems für die Flugzeugmontage zu ermöglichen.  

Das zweite Problemfeld bezieht sich auf die mit den 
hybriden Produktionsprinzipien verbundenen Bypässe und 
deren Eigenschaften, die zum Teil variierende Flächenbedarfe 
hervorrufen können. In der Flugzeugproduktion wird dieser 
Effekt durch die großen Bauteilabmessungen (wie zum 
Beispiel der Rumpfsektionen), die bereits grundlegend große 
Flächenbedarfe innerhalb der Montage erfordern, zusätzlich 
verstärkt. Im Gegensatz zu der Layoutplanung von 
Montagesystemen in der Automobilindustrie ist bei  einem 
Montagelayout im Flugzeugbau zusätzlich zu 
berücksichtigen, dass mit zunehmendem Arbeitsfortschritt der 
benötigte Flächenbedarf (zum Beispiel durch das Montieren 
der Tragflächen) wächst und einzelne Produkte somit um 
Flächen konkurrieren können [14]. Durch das Produkt 
„Flugzeug“ ergeben sich daher bereits Grenzen der hybriden 
Strukturen im Hinblick auf die Modularität und somit auf die 
potenziell zu erzielende Flexibilität in der Flugzeugmontage. 
Verstärkend kommt hinzu, dass die für den Transport 
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benötigten Fahrwege, zum Beispiel aufgrund sich 
verändernder Routen der AGVs, ebenfalls einen hohen 
Flächenbedarf aufweisen. Die klassischen Grenzen zwischen 
der strategischen Gestaltung einer Fabrik oder eines einzelnen 
Bereichs und dem operativen Betrieb verschwimmen durch 
die genannten Einflüsse zunehmend und stellen die 
Unternehmen so vor steigende Herausforderungen bei der 
Integration von Produktionsstrukturgestaltung und 
Fabrikplanung. 

Das für eine effiziente Umsetzung hybrider 
Montagestrukturen meist unabdingbar notwendige AGV-
System bildet das dritte Problemfeld von 
Herausforderungen. Der Einsatz autonom agierender AGVs 
ermöglicht neue Freiheitsgrade in der Montage, ist jedoch mit 
zunehmendem Steuerungsaufwand und steigender 
Komplexität in der Intralogistik zum Beispiel hinsichtlich der 
Materialbereitstellung verbunden. Eine hohe Komplexität 
hängt immer mit einer großen Menge an zu verarbeitenden 
Informationen zusammen. Der Einsatz neuer Informations- 
und Kommunikationstechnologien ist daher notwendig, um 
durchgängige Prozessketten für eine digital gesteuerte 
Großbauteilmontage zu realisieren [9]. Vor dem Hintergrund 
der in der Flugzeugindustrie herrschenden hohen Sicherheits- 
und Qualitätsanforderungen beziehen sich die technischen 
Herausforderungen auf die Entwicklung geeigneter adaptiver 
Steuerungen für mobile Ressourcen, wie zum Beispiel mobile 
Roboter, Regelungsstrategien für die adaptive 
Prozesssteuerung unter Verwendung geeigneter Messsysteme 
und die automatisierte adaptive Routenplanung auf Basis der 
AGV-Systemkonfiguration (vgl. [8]). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass hybride 
Montagestrukturen im Flugzeugbau eine Veränderung der 
Aufgaben sowie des Zusammenspiels der Fabrikplanung und 
der Produktionsplanung und -steuerung (PPS) hervorrufen [6]. 
Die Planung und Gestaltung einer hybriden Flugzeugmontage 
wird durch die vorhandenen Wechselwirkungen zwischen den 
Treibern und den damit verbundenen Herausforderungen 
zusätzlich erschwert. 

IV. FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE 
In diesem Abschnitt werden, basierend auf den zuvor 

herausgestellten Problemfeldern, notwendige 
Forschungsschwerpunkte vorgestellt, um die 
Flugzeugindustrie bei der zielgerichteten Gestaltung, Planung 
und Steuerung hybrider Produktionsstrukturen zu 
unterstützten.  

A. Logistische Modellierung 
Für eine genaue Auslegung eines hybriden 

Montageprinzips für die Flugzeugproduktion ist die 
Untersuchung des logistischen Systemverhaltens, das aus der 
Kombination einer Linien- und Werkstattmontage resultiert, 
unabdingbar. Da nicht sämtliche Konfigurationen von hybriden 
Montageorganisationen in der Flugzeugfertigung betrachtet 
werden können, müssen zunächst geeignete Grund-
systemkonfigurationen erforscht werden. Diese sollten einen 
möglichst großen Teil der Vielfalt verschiedener 
Organisationsstrukturkonfigurationen sowie zukünftige 
Entwicklungen, zum Beispiel hinsichtlich der 
Automatisierungsvorhaben im Flugzeugbau, abbilden. 

Die produktionslogistische Zielerreichung eines (hybriden) 
Produktionssystems ist maßgeblich von der Organisationsform 
und der Gesamtsystemkonfiguration (zum Beispiel der PPS) 

abhängig. Zur qualitativen Beschreibung von 
Wirkzusammenhängen (zum Beispiel mittels idealisierter 
logistischer Kennlinien oder Wirknetzen) müssen daher 
komplexe Wirkbeziehungen zwischen relevanten Faktoren in 
der Flugzeugmontage einheitlich beschrieben werden. Hierfür 
werden zunächst mögliche Einflussfaktoren aus dem Bereich 
der Montagekonfiguration im Hinblick auf die 
Systemgestaltung oder die Intralogistik identifiziert (zum 
Beispiel Variantenanzahl, Auftragszeitstreuung, 
Transportzeiten). Zusätzlich müssen potentielle 
Problemursachen und deren Wirkung auf ausgewählte, 
logistische Zielgrößen (zum Beispiel Durchlaufzeiten, 
Ausbringungsmengen) identifiziert werden. Zur Erreichung 
dieser Teilziele wird der Ansatz einer deduktiv-
experimentellen Modellbildung verfolgt [15, 16].  

Darauf aufbauend gilt es, die produktionslogistischen 
Wirkzusammenhänge zwischen den einzelnen Faktoren und 
Zielgrößen in Abhängigkeit möglicher Organisationsformen 
und den in der Flugzeugmontage beteiligten 
Kapazitätseinheiten (zum Beispiel Flächen, AGVs) mittels 
mathematischer Modelle zu beschreiben. Hierdurch können 
dann allgemeingültige Zusammenhänge so auf einen 
spezifischen Anwendungsfall adaptiert werden, dass eine 
Handlungsempfehlung für die konkrete Ausgestaltung einer 
hybriden Produktionsstruktur, zum Beispiel in der 
Rumpfmontage, abgeleitet werden kann. ABBILDUNG 2 
verdeutlicht die bisher beschriebenen Zusammenhänge 
anhand von zwei fiktiven Kennlinienverläufen und deren noch 
zu definierenden Stellgrößen „Flexibilitätsbedarf“ und 
„Hybridisierungsgrad“. 

 
ABBILDUNG 2: FIKTIVE KENNLINIENVERLÄUFE FÜR EXEMPLARISCHE 
WIRKBEZIEHUNGEN ZUR AUSLEGUNG HYBRIDER 
PRODUKTIONSSTRUKTUREN. 

Zum einen kann in der frühen Planungsphase die 
Positionierung im Spannungsfeld zwischen dem 
Flexibilitätsbedarf der auszulegenden Montagesysteme und 
der Zielgröße „Ausbringungsmenge“ unterstützt werden. Zum 
anderen kann mittels der unteren, idealisierten 
Kennlinienverläufe eine mögliche Entscheidung hinsichtlich 
eines geeigneten Hybridisierungsgrades abgeleitet werden. 
Hierzu wurden beispielhaft die Zielgrößen „zusätzlicher 
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Flächenbedarf“ sowie „Planungs- und Steuerungsaufwand“ 
gewählt. Diese gilt es in Abhängigkeit individueller 
Randbedingungen des zu beplanenden Montagesystems in 
monetäre Faktoren zu überführen. Der Flächenbedarf ist 
wiederum abhängig von den gewählten Eigenschaften der 
modularen Bypässe (siehe Abschnitt II).  

B. Planung und Steuerung der Intralogistik 
Die Planung und Steuerung der Intralogistik im 

Flugzeugbau ist insbesondere durch die strengen 
Flächenrestriktionen in den Montagehallen eine 
herausfordernde Aufgabe. Diese strengen 
Flächenrestriktionen werden durch eine hybride 
Montagestruktur und den Einsatz von AGVs verschärft. 
Bislang werden im Flugzeugbau hochspezialisierte AGVs 
verwendet, die lediglich für eine einzelne Aufgabe ausgelegt 
sind. Neben dem großen Flächenbedarf weisen solche 
hochspezialisierten AGVs deshalb große Leerzeiten auf, was 
wiederum die logistische Leistungsfähigkeit der hybriden 
Montagestruktur schmälern würde.  

Zur Reduktion der Kapitalbindungskosten und zur 
Erhöhung der Auslastung sollten daher AGVs verwendet 
werden, die nicht nur zur Erfüllung einer einzelnen 
Transportaufgabe ausgelegt sind und entwickelt wurden. Ein 
geeigneter Ansatz kann es sein, marktübliche Standard-AGVs 
zu verwenden, die sich bei komplexeren Transportaufgaben, 
wie beispielsweise dem Transport von Großbauteilen, zu 
einem Verbund aus mehreren AGVs zusammenschließen 
können, um diese Aufgabe kooperativ zu erfüllen. Weitere 
und dadurch neu-entstehende Herausforderungen sowie eine 
potentielle Herangehensweise für eine Lösung dieser 
Herausforderungen wurde von den Autoren des vorliegenden 
Beitrags bereits in [17] beschrieben. Durch die jeweilige 
Transportaufgabe getrieben, kann dadurch flexibel und 
bedarfsgerecht agiert werden. 

C. Modellbasiertes Systems-Engineering 
Die Systemkomplexität wächst heutzutage schneller, als 

sie bewältigt werden kann. Dies gilt sowohl für die Gestaltung 
von Produkten als auch für die Planung und Auslegung 
neuartiger Produktionsstrukturen. Das Resultat ist, dass 
herkömmliche dokumentzentrierte Methode des Engineerings 
nicht ausreichen, um dieser Komplexität gerecht zu werden. 
Daher wächst der Bedarf an modellbasierten Methoden seit 
Jahren weiter an [18]. 

MBSE wird zur Definition von Anforderungen, 
Systemstruktur, funktionaler Dekomposition, Datenflüssen, 
Software- und Hardwareverhalten und Testaktivitäten 
eingesetzt. Sich ergänzende Modellperspektiven definieren 
gemeinsam das System mit allen benötigten Informationen 
aus den verschiedenen Domänen. Jede Perspektive beschreibt 
Konventionen und Regeln für den Aufbau des Systems sowie 
deren Definition, um die Anforderungen der Stakeholder zu 
erfüllen [19]. Durch die so geschaffene Datendurchgängigkeit 
können Fehlerquellen, Entwicklungszeit und Intransparenz 
verringert und Datenqualität und Akzeptanz gesteigert 
werden. 

Daher sollte die Darstellung jedes relevanten Sachverhalts 
in einer standardisierten Sprache, unter Verwendung 
etablierter Formalismen, ausgedrückt, gespeichert und 
abgefragt werden können. Denn sowohl die 
Rückverfolgbarkeit als auch die Reproduzierbarkeit der 
Ergebnisse ist abhängig von der Eindeutigkeit der 

Informationen und so essentiell für die Anerkennung und 
Verwendung der Analyseergebnisse [20]. 

Ein weiteres wesentliches Architekturprinzip des MBSE 
ist die Definition von Mustern [21]. Durch die großflächige 
Beschreibung einfacherer Wirkprinzipien können komplexe 
Systeme modelliert und analysiert werden. Abstrakte Muster 
sind dabei meist allgemeingütig und können wiederverwendet 
werden, während die spezifischen Dekompositionen dieser 
Muster durch anwendungsfallspezifische Daten gefüllt 
werden. Verschieden konfigurierte Produktionsstrukturen 
können so durch den MBSE-Ansatz auf den gleichen 
übergeordneten Mustern aufgebaut werden. Dies führt nicht 
nur zu einer Reduzierung des Modellierungsaufwandes, 
sondern gewährleistet zudem eine Vergleichbarkeit der 
Analyseergebnisse. 

V. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
Die Gestaltung hybrider Produktionsprinzipien für die 

Flugzeugmontage in Kombination mit einer hierauf 
ausgerichteten PPS-Konfiguration stellt ein 
vielversprechendes Vorgehen zur Steigerung der Flexibilität 
in der variantenreichen Flugzeugproduktion dar. Dennoch 
erhalten diese aus der Automobilindustrie getriebenen 
Ansätze zu hybriden Organisationsformen und die mit ihnen 
verbundenen Potenziale bislang kaum Einzug in weitere 
Industriezweige. Gründe hierfür sind zum Teil komplexe 
Herausforderungen, die mit einer Entwicklung und 
Einführung hybrider Produktionsprinzipien verbunden sind. 
Insbesondere das fehlende Verständnis über das logistische 
Systemverhalten hybrider Produktionssysteme führt dazu, 
dass an bestehenden Organisationsformen festgehalten wird. 
In diesem Beitrag wurde dargestellt, wie die Potenziale 
hybrider Produktionsprinzipien auf die Flugzeugindustrie 
übertragen werden können. Hierfür wurden Aspekte eines 
ganzheitlichen Ansatzes zur Integration hybrider 
Produktionsprinzipien in der Flugzeugmontage vorgestellt, 
der systematisch wesentliche Herausforderungen lösen und 
deren Wechselwirkungen in einem integrierten Framework, 
inklusive notwendiger Informationsströme und 
planungsrelevanter Schnittstellen, vereinen soll. 

Die einzelnen Bestandteile des Frameworks, das genaue 
Zusammenwirken seiner Bestandteile sowie die ganzheitliche 
Modellierung und Analyse mit Hilfe von MBSE-Methoden 
sind in zukünftigen Arbeiten detailliert zu untersuchen, um 
eine zielführende Einführung hybrider Organisationsformen 
in die Flugzeugproduktion zu ermöglichen. Im Hinblick auf 
die logistische Modellierung muss geprüft werden, inwiefern 
bestehende Modelle angepasst oder erweitert werden können, 
um das Systemverhalten hybrider Produktionssysteme 
qualitativ und quantitativ beschreiben zu können.  

DANKSAGUNG 
Die Autoren bedanken sich für die Förderung bei dtec.bw 

– Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung 
der Bundeswehr [Projekt iMOD] 

LITERATUR 
[1] A. Schirrmann and A. Zizkin, “Modellbasierter Entwurf eines 

Produktiossystems im Flugzeugbau,” in Logistik in 
Wissenschaft und Praxis: Springer Verlag Berlin Heidelberg, 
2021, pp. 109–128. 

[2] M. Röhrig, Variantenbeherrschung mit hochflexiblen 
Produktionsendstufen. Düsseldorf: VDI-Verlag, 2002. 

- 200 -



[3] R. Koether, “Improving Productivity in Model-Mix-
Assembly,” in Toward the Factory of the Future: 
Proceedings of the 8th International Conference on 
Production Research and 5th Working Conference of the 
Fraunhofer-Institute for Industrial Engineering (FHG-IAO) 
at University of Stuttgart, August 20 - 22, 1985, H.-J. 
Bullinger and H. J. Warnecke, Eds., Berlin, Heidelberg, s.l.: 
Springer Berlin Heidelberg, 1985, pp. 761–766. 

[4] J. E. Gans, Neu-und Anpassungsplanung der Struktur von 
getakteten Fließproduktionssystemen für variantenreiche 
Serienprodukte in der Montage: Heinz-Nixdorf-Institut, Univ. 
Paderborn, 2009. 

[5] A. Kampker, S. Kawollek, S. Fluchs, and F. Marquardt, 
“Einfluss der Variantenvielfalt auf die automobile 
Endmontage,” ZWF - Zeitschrift für wirtschaftlichen 
Fabrikbetrieb, vol. 114, 7-8, pp. 474–479, 2019. 

[6] C. Fries, H.-H. Wiendahl, and P. Foith-Förster, “Planung 
zukünftiger Automobilproduktionen,” in ARENA2036, 
Entwicklung, Aufbau und Demonstration einer 
wandlungsfähigen (Fahrzeug-) Forschungsproduktion, T. 
Bauernhansl, M. Fechter, and T. Dietz, Eds., Berlin, 
Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020, pp. 19–43. 

[7] A. Göppert, G. Hüttemann, S. Jung, D. Grunert, and R. 
Schmitt, “Frei verkettete Montagesysteme: Ein Ausblick,” 
ZWF - Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, vol. 113, 
no. 3, pp. 151–155, 2018. 

[8] G. Hüttemann, A. F. Buckhorst, and R. H. Schmitt, 
“Modelling and Assessing Line-less Mobile Assembly 
Systems,” Procedia CIRP, vol. 81, pp. 724–729, 2019. 

[9] M. Bornewasser and S. Hinrichsen, Eds., Informatorische 
Assistenzsysteme in der variantenreichen Montage. Berlin, 
Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. 

[10] W. Kern, F. Rusitschka, W. Kopytynski, S. Keckl, and T. 
Bauernhansl, “Alternatives to assembly line production in the 
automotive industry,” in Proceedings of the 23rd 
international conference on production research (IFPR), 
2015. 

[11] K.-D. Vöhringer, “Neue Anforderungen an die 
Montagesystemgestaltung im Automobilbau,” in iwb 
Münchener Kolloquium ’91, vol. 1991, Wettbewerbsfaktor 
Zeit in Produktionsunternehmen: Referate des Münchener 
Kolloquiums ’91 Institut für Werkzeugmaschinen und 
Betriebswissenschaften Technische Universität München 28. 
Februar / 1. März 1991, J. Milberg, Ed., Berlin, Heidelberg, 
s.l.: Springer Berlin Heidelberg, 1991, pp. 323–336. 

[12] P. Greschke, Matrix-Produktion: Konzept einer 
taktunabhängigen Fließfertigung. Norderstedt: BoD – Books 
on Demand, 2016. 

[13] A. Bubeck, M. Gruhler, U. Reiser, and F. Weißhardt, “Vom 
fahrerlosen Transportsystem zur intelligenten mobilen 
Automatisierungsplattform,” in SpringerLink, Industrie 4.0 in 
Produktion, Automatisierung und Logistik: Anwendung, 
Technologien, Migration, T. Bauernhansl, M. ten Hompel, 
and B. Vogel-Heuser, Eds., Wiesbaden: Springer Vieweg, 
2014, pp. 221–233. 

[14] H. Prinzhorn, S. Wesebaum, and G. Ullmann, “Planung 
zeitdynamischer Layouts für XXL-Produkte,” ZWF-
Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, vol. 1413, no. 
10, pp. 608–611, 2015. 

[15] P. Nyhuis and H.-P. Wiendahl, Fundamentals of Production 
Logistics: Theory, Tools and Applications, 1st ed. Berlin, 
Heidelberg: Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2009. 

[16] M. Schmidt, Modellierung logistischer Prozesse der 
Montage. Garbsen: TEWISS Verlag, 2011. 

[17] F. Gehlhoff et al., “Challenges in Automated Commercial 
Aircraft Production,” IFAC-PapersOnLine, vol. 55, no. 2, pp. 
354–359, 2022. 

[18] J. D'Ambrosio and G. Soremekun, “Systems engineering 
challenges and MBSE opportunities for automotive system 

design,” in 2017 IEEE International Conference on Systems, 
Man, and Cybernetics (SMC), 2017. 

[19] F. Demoly, D. Monticolo, B. Eynard, L. Rivest, and S. 
Gomes, “Multiple viewpoint modelling framework enabling 
integrated product–process design,” Int J Interact Des Manuf, 
vol. 4, no. 4, pp. 269–280, 2010. 

[20] A. M. Madni and M. Sievers, “Model-based systems 
engineering: Motivation, current status, and research 
opportunities,” Syst Eng, vol. 21, no. 3, pp. 172–190, 2018. 

[21] M. Elaasar, N. Rouquette, S. Jenkins, and S. Gerard, “The 
case for integrated model centric engineering,” Proceedings 
of the 10th model-based enterprise summit (MBE 2019). 
National Institute of Standards and Technology, 
Gaithersburg, MD, pp. 9–16, 2019. 

 

 
 

- 201 -


	I. Einleitung
	II. Stand der Forschung
	III. Hybride Strukturen in der Flugzeugfertigung
	A. Potentiale
	B. Herausforderungen

	IV. Forschungsschwerpunkte
	A. Logistische Modellierung
	B. Planung und Steuerung der Intralogistik
	C. Modellbasiertes Systems-Engineering

	V. Zusammenfassung und Ausblick
	DANKSAGUNG
	Literatur




