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Produktionsnivellierung/-glättung

Alternative Bezeichnungen
Levelling, Heijunka

Ziel
Durch Nivellierung und Glättung erfolgt eine Entkopplung der einzulastenden Fer-
tigungsaufträge bezüglich Menge und zeitlicher Reihenfolge von den vorliegenden
Kundenaufträgen. Dadurch soll eine gleichmäßige Auslastung der Produktion erzielt
werden und gleichzeitig den Kunden die gesamte Produktvielfalt jederzeit angeboten
werden können. Damit wird eine ausreichende Flexibilität gegenüber schwanken-
den Kundenbedarfen bei gleichzeitig optimaler Kapazitätsauslastung sichergestellt.

Weg
� In einem ersten Schritt, dem Nivellieren, wird das zu planende Produktionsvo-
lumen in Tagesteilmengen unterteilt. Dabei wird gewährleistet, jedes Erzeugnis
jeden Tag zu produzieren.

� In einem zweiten Schritt, dem Glätten, werden die Tagesmengen in weitere Teil-
mengen unterteilt. Das bedeutet, dass ein Erzeugnis mehrmals täglich produziert
wird. Wie oft dies geschieht, wird in Zyklen angegeben. Ziel ist, die Anzahl der
Zyklen soweit zu erhöhen, bis die Produktionseinheit „1“ erreicht ist.

Ergebnisse
� schnelle Reaktionsmöglichkeit auf Kundenaufträge
� kleinere Losgrößen
� höhere Effizienz durch geringere Umlaufbestände
� Voraussetzung für standardisiertes Arbeiten
� Verstetigung der vorgelagerten Prozesse (Eigenfertigung und Fremdbezug)
� Vermeidung des „Aufschwingens“ der Vorprozesse bei häufigen Änderungen der
Fertigungsreihenfolge und -menge („Peitscheneffekt“)

gering mittel hoch

Einsatzaufwand X

Schulungsaufwand X

kurzfristig mittelfristig langfristig

Dauer der Ergebnisrealisierung X
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Rahmenbedingungen für den erfolgreichen Einsatz
Das Nivellieren und Glätten kann nicht isoliert von anderen Prozessen eingeführt
werden. Es steht vielmehr in engem Zusammenhang mit der Einführung von ganz-
heitlichen Produktionssystemen. Es beginnt an der letzten Arbeitsstation (z.B. End-
montage). Gerade hier ist es wichtig, Schwankungen zu vermeiden, da Schwan-
kungen an der letzten Arbeitsstation dazu führen, dass die vorgelagerten Prozesse
ihre Umlaufbestände, Anlagen und Arbeitskräfte an den Spitzen orientieren müssen.
Die Beschäftigten müssen als oberstes Ziel die Optimierung des gesamten Produk-
tionsprozesses und nicht die Optimierung einzelner Bereiche oder Arbeitsplätze vor
Augen haben. Die Nivellierung muss dort beginnen, wo der direkte Kontakt zum
externen Kunden besteht. Um die Zahl der Zyklen an dieser Stelle zu erhöhen, ist
es erforderlich, die Rüstzeiten drastisch zu senken. Das Endziel besteht darin, die
Teilmengen soweit aufzuteilen, dass kein Teil öfter als zweimal hintereinander in
rhythmischer Arbeit produziert wird. Dies setzt allerdings ein Rüsten im Takt voraus.
Mit zunehmender Diversifizierung wird das Nivellieren einer Produktion schwerer, ist
jedoch nicht ausgeschlossen (vgl. hierzu Ohno 1993).

Einzelschritte der Methode

Prinzip:
Es wird in einem gleichmäßigen Rhythmus produziert, der sich am Kundenbedarf
orientiert. In der Realität kann jedoch nicht von einem gleichmäßigen Kundenbedarf
ausgegangen werden. Es findet eine Entkoppelung zwischen Kundenintervall und
Produktionsprogramm statt. Im Produktionsprogramm werden die Erzeugnisse in
gleichmäßig wiederkehrenden Zyklen produziert. Dadurch wird eine gleichmäßige
Auslastung der Produktion möglich.

Vorgehensweise:
Schritt 1 Nivellieren der Produktionsmenge auf Tagesmengen

Aufteilen der Produktionsmenge pro Periode (z.B. eines Monats), so-
dass die gleiche Stückzahl pro Arbeitstag hergestellt wird

Schritt 2 Glätten der Produktion durch Erhöhung der Anzahl der Zyklen je Arbeits-
tag
Einteilung der Tagesmenge in Teilmengen mit dem Ziel, die Zyklenan-
zahl immer weiter zu erhöhen

Beide Stufen können jedoch nicht isoliert voneinander betrachtet werden, vielmehr
bauen sie aufeinander auf und müssen durch Maßnahmen zur Einführung einer
Fließfertigung, eines Einzelstückflusses und einer Produktion in Taktzeit unterstützt
werden (vgl. Syska 2006).
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Anwendungsbeispiel

Quelle: Takeda 2002

Hilfsmittel

� Heijunka-Board
Das Heijunka-Board ist eine Tafel mit zahlreichen Fächern. Diese Tafel ist von seiner
Struktur her ähnlich einem Wandzeitplan. In der obersten Reihe wird eine spezifi-
sche Maßeinheit der Zeit dargestellt. Dies können Tages- oder Wochenintervalle
sein. Die erste Spalte wird genutzt, um das dementsprechend angewandte Zeitinter-
vall in weitere Zeiteinheiten zu brechen, wie z.B. Stunden oder Minuten. Hierdurch
können Produktionsanweisungen, prozessinterne Kanban-Karten, sichtbar ange-
ordnet werden, sodass eindeutig ist, welche Variante zu genau welchem Zeitpunkt
als Nächstes zu produzieren ist.

Der Ursprung des Heijunka-Boards liegt in der Instandhaltung von Toyota. Dort hielt
man es für sinnvoll, Kästen zu entwickeln, mit deren Hilfe die vorbeugenden Instand-
haltungsarbeiten in stündlichen Zeitintervallen geplant werden konnten. Die sorgfäl-
tige Zeitberechnung des Arbeitsinhalts einer jeden Wartungstätigkeit, das Erstellen
eines Arbeitsblattes mit einer genau errechneten Verrichtungszeit und die Einord-
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nung dieser Arbeitsblätter in einem nicht zu übersehenden Kasten mit deutlich ge-
kennzeichneten Zeitintervallen unterstützten die Umsetzung und Verrichtung von
taktgesteuerter Arbeit. Mit diesem einfachen Hilfsmittel konnten alle erforderlichen
Aufgaben gesteuert und es konnte zugleich verhindert werden, dass sie alle zur glei-
chen Zeit ausgeführt wurden, was zur Unterbrechung in der Fertigung geführt hätte.
Sämtliche Instandhaltungsarbeiten konnten somit ausgeglichen werden.

Von dieser ursprünglichen Anwendung ausgehend wurden genauere Zeiteinteilun-
gen entwickelt und das Heijunka-Prinzip hielt schon bald Einzug in die Produktion,
wo es zur Harmonisierung des Produktionsflusses eingesetzt wurde. Breite Anwen-
dung fand es zudem bei den Zulieferern, wo das Heijunka-Board als Hilfsmittel für
die taktgesteuerte Entnahme aus dem Bestand eingesetzt wurde (Smalley 2005).
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