Das Motorenwerk in Hams
Hall ist wichtiger Bestandteil
im weltweiten Produktionsverbund der BMW Group.
Die Produktionsstätte beliefert die BMW-Fertigungsstätten München, Regensburg
und Dingolfing, wie auch das
Werk Rosslyn in Südafrika mit
Vierzylinder-Motoren mit
neuartiger Valvetronic-Technologie. ROI war zu Beginn
dieses Jahres beauftragt
worden, die Fertigungsprozesse zu analysieren und zu
optimieren. Eingesetzt wurde
dabei eine spezielle ROI
Methodik zur Reduzierung
der Anlagenverluste. So
konnten gemeinsam mit
BMW nachhaltige Lösungen
erarbeitet und umgesetzt
werden.

INTERVIEW

Brendan McCarthy ist Leiter der
Montage- und Testabteilung im
Motorenwerk Hams Hall.
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Die Basis: Motorenblöcke
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Die Ergebnisse
Bei den zwei im Vorfeld als
"problematisch" identifizierten
Stationen im Bereich "Zylinderkopf-Montage" wurde die
Anzahl der Störungen um bis
zu 70 Prozent reduziert. Bei den
weiteren Stationen in diesem
Montage-Bereich wurde die
Fehlerquote ebenfalls drastisch
herabgesetzt. Als Folge dieser
Reduzierung ist der Ausstoß an
Zylinderköpfen in diesem
Bereich deutlich angewachsen.
So wurde in der Schlussphase
des Projekts eine Steigerung
um 58 Prozent erzielt.
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und schließlich gelöst. Im Fokus steht

Die ROI Methodik zur
Reduzierung der Anlagenverluste
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Motorenmontage

Sie ist zudem leicht zu verstehen, das
heißt, die Schulungsphasen sind relativ
Schritt 1:
Datenerfassung und Auswertung

Schritt 2:
Ermittlung und Priorisierung
Ermittlung der Anzahl der
Unterbrechungen pro Station
Ermittlung der "wichtigsten
problematischen Stationen"
Ermittlung von Fehlfunktionen,
die zum Ausfall geführt haben

Datenerfassung
(manuell/automatisch)
Auswertung auf Grundlage
der aufgezeichneten Daten
Liste der Stationen mit Ausfällen innerhalb einer definierten Zeitperiode

Schritt 3:
Analyse, Implementierung
und Überwachung
Ursachenanalyse
Definition von Verbesserungsmaßnahmen
Definition von Zeitplan und Verantwortlichkeiten
Beobachtung und Aufzeichnung
der Verbesserungsmaßnahmen

Der fertige Motor

Prüfen der Motoren mittels eines optischen Kamerasystems
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kurz. In Hams Hall führte die Anwendung dieser Methode zu einer deutlichen Reduktion der Anzahl der Verzögerungen und Unterbrechungen, sowohl
was die Leistung der Maschinen als
auch was die Arbeit der Mitarbeiter
anbetrifft.

