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Voith Turbo

One-piece-flow
erhöht Leistungsfähigkeit
bei der Montage

Voith Turbo entwickelt und produziert anspruchsvolle Antriebstechnik für die Bereiche Industrie,
Schiene und Straße. "Combino"
beispielsweise ist ein modulares
Straßenbahn-Fahrzeugkonzept für
Verkehrsbetriebe in Europa, Asien
und Australien. Die Montage der
von Voith Turbo zugelieferten
Radsatzgetriebe für den Combino-Antrieb erfolgte bislang analog
zu anderen Produkten losweise.
Kosten-, Termindruck und steigende Absatzzahlen ließen diese
Montageart schnell an ihre Grenzen stoßen. ROI prüfte, inwieweit
alternative Montagekonzepte die
hohen Anforderungen besser
erfüllen können. Das Ziel: Die Produktivität um mindestens 50 Prozent zu erhöhen und die Termintreue zu sichern. Parallel dazu sollten die Bestände reduziert und
die Durchlaufzeit massiv gekürzt
werden, um Kosten zu senken und
mehr Flexibilität zu schaffen.
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den und jeder Mitarbeiter montiert

Danach ergibt sich für Combino ein

einen Abschnitt. Bei der Fließmontage
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Eine wesentliche weitere Vorgabe von
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in der Montageinsel auch andere Getrie-
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gemeinsam mit den Verantwortlichen

letztlich nur sein,
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entwickelt: Neben der Erarbeitung und

Werner Schauperl.

Bewertung unterschiedlicher Montage-

Montageprinzip – Zusammenfassung

ROI-Empfehlung: Gestaltung nach dem
“one-piece-flow”-Prinzip

varianten wie beispielsweise einer
durchgängigen Fließfertigung wurden

ROI-Vorgehen bei der Gestaltung von Montageprozessen

auch Push- und Pull-Prinzipien für die
Materialnachschub-Steuerung kombiniert. Auch wurden die Bestandsmanagement- und Dispositions-Methodik
neu definiert.
"Sind diese Vorarbeiten erfüllt, kann das
Montagelayout erstellt werden", so Thomas Troll. Berücksichtigt werden dabei
die Grundprinzipien der Arbeitsplatzgestaltung, die definierten logistischen
Beziehungen sowie mögliche interne
Standortalternativen. Ein von ROI
gemeinsam mit Voith Turbo erstellter
Realisierungsplan skizziert die kom-
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ferungskonzepten, so Thomas
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Troll. Die Entkoppelung der Materialver-

der Teile vermeiden. Auch wurde der

sorgung vom Montageprozess, die eine

Druck der Fertigungsaufträge zeitnah in

auftragsunabhängige Bereitstellung

den Montagebereich verlegt.

ermöglicht, eine Nachliefe-

Für Combino ergibt sich ein
rechnerisches Einsparpotenzial von 60 Prozent.

rung mit durchgängiger
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Doppelbehälterstrategie und
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unter anderem die Durchlaufzeit von

den Lieferanten in die Ent-

einem Getriebe in der Montagezelle von
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fünf Tagen bei der losweisen Montage

Bestandteile dieses opti-

auf zwei Stunden gesenkt worden. Der

mierten Logistikkonzepts.

Kommissionieraufwand hat sich auf ein

Weitere Maßnahmen: Durch die Liefe-

Fünftel reduziert und die Effizienz der

rung von montagefertigen Teilen in Kor-

Montage ist deutlich erhöht worden.

rosionsschutzfolie lässt sich ein

Insgesamt wurde damit eine deutliche

Waschen, Zerlegen und Nachbearbeiten

Kostensenkung erzielt.

"Die Anstrengungen haben sich gelohnt"
Dr. Manfred Lerch ist Geschäftsführer
Foto: privat

bei Voith Turbo
Herr Dr. Lerch, wie wichtig ist die Ent-

tionsprozesses. Gemeinsam mit ROI

wicklung neuer Montage- und Logistik-

konnten wir den Nachweis führen,

konzepte für Voith Turbo?

dass sich die gemachten Anstrengun-
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Dass sich die Marktbedingungen in
den vergangenen Jahren stark gewan-

gen gelohnt haben – und das kommt
auch unseren Kunden entgegen.

delt haben, ist kein Geheimnis. Auch
Voith Turbo muss in der Lage sein,

Wie intensiv war die Zusammenarbeit

schnell, hochqualitativ, aber preis-

mit ROI?

günstig zu produzieren. Also arbeiten

Wir brauchten einen Partner, der

auch wir an Optimierungen.

im Seriengeschäft nachweislich gute

Zunächst aber haben wir die "one-

Erfahrungen hat und in der Lage ist,

piece-flow"- Fließmontage eher als

dieses Know-how an unsere Randbe-

Piloten gesehen, um zu erproben, wie

dingungen anzupassen. Voith Turbo

groß der Hebel möglicher Effekte sein

setzt auf Berater, die nicht nur bei der

kann.

Konzeption des Lösungsansatzes, sondern auch bei der erfolgreichen

Im Fall Combino hat
sich gezeigt, dass die
Fließmontage "one-pieceflow" die eindeutig sinnvollste Alternative ist.
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Wie ist Ihre Einschätzung?

Umsetzung Verantwortung überneh-

Der Effekt ist so groß, dass es uns

men und sich entsprechend einbrin-

überrascht hat, etwa, was die Redu-

gen. Dank der Zusammenarbeit mit

zierung der Durchlaufzeit anbetrifft.

ROI dürfte das neue Montagekonzept

Aber ein Zweites kommt hinzu: Der

nun zu einem Selbstläufer werden.

Aufbau der Montageinsel strahlt auch

Wir hoffen auch, dass es auf andere

im positiven Sinn auf die angrenzen-

Bereiche in unserem Unternehmen

den Bereiche des gesamten Produk-

ausstrahlen wird.

