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Industrie, die beruflich mit der Produktionsplanung
und -steuerung zu tun haben. Vielleicht kann dieses
Buch damit auch einen Impuls für einen gegenseiti-
gen Gedankenaustausch zwischen Universität und
der Automobilindustrie geben. Daher freue mich auf
und über jede Anregung und Kritik, positiver oder
negativer Art, sei es aus theoretischer oder auch aus
praktischer Sicht.

Das erste „Dankeschön“ gebührt meinem Dok-
torvater, Prof. Ulrich Berr, der mir mit meinem Pro-
motionsthema die wissenscha!liche Tür zu diesem
Buch ö"nete. Und ohne meine Lehrtätigkeit und die
damit verbundenen Diskussionen an der TU Braun-
schweig (Prof. Spengler) und an der Hochschule Ost-
falia (Prof. Ihme) wäre dieses Buch kaum denkbar
gewesen. Bei Frau Prof. S. Koppelberg möchte ich
mich dafür bedanken, dass sie sich die Zeit für die
Beantwortung meiner Fragen zum algebraischen
Hintergrund meines Themas genommen hat. Zum
Gelingen haben auch zahlreiche Kollegen und
Freunde beigetragen, bei denen ich mich bedanken
möchte; dies gilt vor allem für Roland. Das dickste
Dankeschön hat jedoch Martina verdient, die mir
immer wieder sehr viel Verständnis, Zeit und Ge-
duld entgegengebracht hat.

Wolfsburg, März 2012 Wilmjakob Johannes Herlyn

Dieses Buch verdankt seine Entstehung dem
Wunsch vieler Studierender, die an meinen Vor-
lesungen „PPS in der Automobilindustrie“ bzw.
„Logistik und Informationssysteme“ teilnahmen,
nach einem systematisch aufgebauten Lehrbuch,
das die spezifischen Inhalte der Produktionspro-
grammplanung und -steuerung im Automobilbau
darstellt. Es gibt eine große Anzahl ausgezeichneter
Lehrbücher zum Produktionsmanagement, zur Pro-
duktionswirtscha! und zur Logistik, in denen diese
Thematik behandelt wird. Da sie aber nur ein „Teil-
gebiet“ von PPS darstellt, kann sie zum einen nicht
ausführlich behandelt und zum anderen auch kaum
speziell für den Automobilbau dargestellt werden.
In den letzten Jahren hat sich eine Reihe von Fach-
artikeln und Dissertationen mit einzelnen Aspekten
der Produktionsprogrammplanung und -steuerung
im Automobilbau befasst, denen jedoch eine syste-
matische und umfassende Darstellung und Einord-
nung fehlen muss. Diese „Lücke“ soll hiermit weit-
gehend geschlossen werden.

Dieses Buch soll sowohl ein praxisorientiertes
Lehrbuch, als auch ein wissenscha!licher Leitfa-
den für die automobile Praxis sein. Es wendet sich
deshalb nicht nur an die Studierenden der Betriebs-
wirtscha!, insbesondere der Produktionswirtscha!
und Logistik, des Wirtscha!singenieurswesen, der
Wirtscha!sinformatik oder des Maschinenbaus,
sondern auch an Fachleute und Manager aus der
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