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Schlanke Liniengestaltung

Alternative Bezeichnungen
U-Linien, „Steh-Geh-Linien“, „One-Piece-Flow“

Ziel
Gestaltung von manuellen Produktions- und Montagelinien nach dem Vorbild der
schlanken Produktion mit der Zielsetzung verschwendungsarmer Tätigkeiten

Weg
Im Gegensatz zu klassischen manuellen Montage- und Fertigungslinien wird be-
sonderer Wert darauf gelegt, Verschwendung in Bezug auf die Tätigkeitsinhalte zu
beseitigen. Während bei einer festen Zuordnung von Mitarbeitern an Montage- und
Fertigungslinien z.T. Wartezeiten für die Bediener unumgänglich sind und häufig in
Kauf genommen werden muss, dass der Mensch während der Bearbeitung auf die
technische Einrichtung wartet, besteht die Zielsetzung der schlanken Liniengestal-
tung u.a. darin, diese Wartezeit möglichst zu umgehen und stattdessen den Anteil
der wertschöpfenden Tätigkeiten zu erhöhen. Neben dem Materialfluss wird bei der
schlanken Liniengestaltung der Arbeitsablauf so geplant, dass möglichst keine ab-
laufbedingten Wartezeiten entstehen. Um dies zu verdeutlichen, wird z.T. davon
gesprochen, den „Mitarbeiterfluss“ (vgl. Rother 2004) zu gestalten und die Linie so
aufzubauen, dass für den Mitarbeiter ein kontinuierlicher Arbeitsablauf entsteht.

Ein wichtiger Vorteil besteht darin, dass veränderte Kundenanfragen bzw. Nachfra-
gemengen durch den Mitarbeitereinsatz geregelt werden können. Tendenziell wird
dabei in Kauf genommen, dass die technische Einrichtung bei geringer Gesamtaus-
lastung auf den Menschen wartet. Das ist z.B. der Fall, wenn ein einzelner Mitarbei-
ter das oder die Bauteile nur von einer zur nächsten Station bringt und die jeweils
nicht belegten Stationen noch offene Kapazitäten haben. Mit mehreren Mitarbeitern
in der Linie kann die Kapazität schrittweise vergrößert werden. Sind alle Stationen
besetzt, ist die Kapazitätsgrenze erreicht.

Ergebnisse
� hohe Flexibilität bei Nachfrageschwankungen
� minimale Durchlaufzeiten und geringe Bestände
� minimaler Flächenbedarf
� hohe Qualität und schnelle Reaktion bei Fehlern
� Mehrmaschinenbedienung
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gering mittel hoch

Einsatzaufwand X

Schulungsaufwand X

kurzfristig mittelfristig langfristig

Dauer der Ergebnisrealisierung X

Rahmenbedingungen für den erfolgreichen Einsatz
Die folgenden Ausführungen (vgl. Rother 2004) gelten im Besonderen für die manu-
elle Produktion und bedienergeführte Fertigungszellen und -straßen mit integrierten
automatischen Maschinen sowie z.T. auch für Fertigungslinien mit Transportbän-
dern. Für vollautomatisierte Fertigungsstraßen und Multifunktionsmaschinen sowie
für Arbeiten, die sich kaum oder gar nicht wiederholen und dementsprechend nicht
standardisieren lassen, ist die Vorgehensweise weniger geeignet. In Bezug auf
Montagesysteme gibt Bild 1 nach Lotter und Wiendahl (2006) einen Überblick über
verschiedene Gestaltungslösungen in Abhängigkeit von den jeweiligen Rahmenbe-
dingungen.

Bild 1: Mögliche Planungsalternativen für Produktionsanlagen (aus IfaA 2010)
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Im Sinne eines modernen Industrial Engineerings werden im Produktentstehungs-
prozess (PEP) weitere Methoden und Tools eingesetzt, um eine ganzheitliche Ge-
staltung undOptimierung von Erzeugnis undWertschöpfungskette imSpannungsfeld
Kosten, Liefertreue und Qualität sicherzustellen. Über die im Folgenden geschilderte
Vorgehensweise hinaus ist es wichtig, das jeweilige Produkt auf seine herstellungs-
und montagegerechte Konstruktion hin zu untersuchen und zu verbessern.

Einzelschritte der Methode

Prinzip:
Gestaltung von Produktions- und Montagelinien zur Minimierung von Verschwen-
dung bei den Tätigkeiten der Beschäftigten

Vorgehensweise:
Schritt 1 Erster Prozessentwurf

Die Entwicklungsaufgabe einer „Schlanken Linie“ sollte in die Verant-
wortung eines Teams übertragen und systematisch in einer Projektor-
ganisation mit entsprechenden Workshops und Meilensteinplanungen
umgesetzt werden. Der Prozessentwurf muss zweckmäßigerweise mit
einer detaillierten Ist-Zustandsanalyse beginnen. Im Zuge dessen müs-
sen die Fragen geklärt werden, welche Produkte oder Produktfamilien
auf der Linie hergestellt werden sollen (siehe auch Rahmenbedingungen
für den erfolgreichen Einsatz der Methode) und wie diese Produkte vom
Kunden abgerufen werden. Unter der Zielsetzung, nur das zu produzie-
ren, was der Kunde benötigt, wird ein sogenannter Kundentakt definiert
(vgl. Rother 2004):

Kundentakt = verfügbare Arbeitszeit pro Schicht / vom Kunden benötigte
Produktionsmenge pro Schicht.

Bei der verfügbaren Arbeitszeit pro Schicht werden geplante Stillstand-
zeiten (wie z.B. Pausen, Wartungs- und Reinigungszeiten) abgezogen.
Die Zykluszeit an der Linie sollte bei der Planung so bemessen werden,
dass sie kürzer als der Kundentakt ist. Nach der Analyse des Kunden-
taktes werden die einzelnen Arbeitselemente (bzw. Teilvorgänge) zur
Herstellung der Produkte betrachtet. Die Summe der Arbeitselemente
(bzw. Teilvorgänge) an einer Arbeitsstation bestimmt dabei die Zyklus-
zeit an dieser Arbeitsstation. Für die Analyse bestehender Linien sollten
die jeweiligen Tätigkeiten vor Ort beobachtet, tabellarisch dokumentiert
und näher untersucht werden. Dabei besteht die Zielsetzung darin, für
die Mitarbeiter in der Linie im Wesentlichen nur wertschöpfende Arbeits-
elemente vorzusehen. Indirekte Tätigkeiten wie z.B. die Materiallogistik
werden demgegenüber bewusst getrennt betrachtet. Analog zur Leis-
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tungsanpassung nach REFA (vgl. Grundlagen der Arbeitsgestaltung)
wird dann für die einzelnen Arbeitsstationen eine Zuteilung, Abstimmung
und Gestaltung des Arbeitsablaufes vorgenommen, damit die gebrauch-
te Zeit an den Stationen der angestrebten Zykluszeit (Soll-Taktzeit) und
dem Leistungsangebot der arbeitenden Menschen weitgehend entspre-
chen. Rother (2004) empfiehlt dabei ausdrücklich, die geplante Taktzeit
nicht zu weit unter dem Kundentakt anzusetzen und somit Prozess-
schwankungen zu kaschieren, sondern zwischen den Schichten eine
Pause einzuplanen und Produktionsverluste mit Überstunden aufzuho-
len.

Durch die aus Japan bekannten Chaku-Chaku-Linien wird darüber hi-
naus deutlich, dass auch das Zusammenspiel zwischen Mensch und
Maschine an den jeweiligen Stationen im Sinne einer möglichst hohen
Wertschöpfung gestaltet werdenmuss. Chaku-Chaku bedeutet übersetzt
„Laden-Laden“. Komplizierte Justier- und Einstellarbeiten oder komplexe
Bedienvorgänge an der Anlage werden vermieden. Voraussetzung dafür
ist jedoch ein ausgereiftes Anlagenkonzept mit robusten (gleichmäßigen
und fehlerfreien) Bearbeitungsprozessen und eine hohe autonome Au-
tomation (Autonomation bzw. japanisch Jidōka). Das bedeutet, dass der
Mitarbeiter die Teile nur einlegen muss und die Anlage selbstständig die
Bearbeitung durchführt und Abweichungen vom Soll-Zustand erkennt,
meldet und ggf. sogar abstellt.

Im Idealfall wird ein sogenannter „One-Piece-Flow“ (d.h. die Losgröße
ist „1“) an der Linie erreicht. Dabei kann das Bauteil vom Mitarbeiter
von der ersten bis zur letzten Station begleitet werden, es gibt keine
Zwischenpuffer und der Mitarbeiter bemerkt Störungen und Qualitäts-
probleme umgehend.

Vor dem Hintergrund des Ablaufs in der Linie wird bei schlanken Lini-
en auch von „Steh-Geh-Linien“ gesprochen. Teilweise können Mate-
rialtransport (beim Gehen) und Bearbeitung (im Stehen an der Anlage)
vom Mitarbeiter durchgeführt werden und es sind keine Sitzarbeitsplätze
vorhanden.

Die Form der Liniengestaltung muss nicht notwendigerweise – wie in
Bild 2 dargestellt – als „U“ ausgeführt werden. Die „U-Form“ findet sich
jedoch in vielen Gestaltungslösungen wieder, weil dadurch kurze Wege
zwischen den Bearbeitungsstationen entstehen und ggf. sogar ein kreis-
förmiger „Rundgang“ für die Mitarbeiter gestaltet werden kann.
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Bild 2: Skalierung durch Personaleinsatz im Handübergabesystem (aus
Spengler et al. 2005)

Nach Schulung und Training der Mitarbeiter wird der Arbeitsablauf be-
wertet. Ein gut gestalteter Arbeitsablauf ist dann gegeben, wenn der Mit-
arbeiter überwiegend wertschöpfende Tätigkeiten durchführt, die Abläu-
fe und Prozesse harmonisch sind und die vom Mitarbeiter abgeforderte
Gesamtleistung im Durchschnitt durch eine Normalleistung realisiert
werden kann. Neben diesem „Mitarbeiterfluss“ müssen auch der Materi-
al- und Informationsfluss gestaltet werden. Dabei sollten zusammenfas-
send folgende Fragen geklärt werden (vgl. dazu Stowasser 2011):

� Wie verschwendungsarm ist der Mitarbeiterfluss?
� Erfüllt der Mitarbeiter wertschöpfende Tätigkeiten?
� Ist der Mitarbeiter während seiner Tätigkeit gut (auf Dauer nicht zu
gering oder zu hoch) ausgelastet?

� Wie verschwendungsarm ist der Materialfluss?
� Bewegt sich das Werkstück direkt von einem Wertschöpfungsschritt
zum nächsten?

� Sind die Prozessschritte gekoppelt oder bestehen einzelne Zwischen-
puffer?

� Wie verschwendungsarm ist der Informationsfluss?
� Wie schnell werden Probleme und Abweichungen bemerkt?
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� Was passiert bei Problemen und Abweichungen?
� Wie umfangreich sind die Anweisungen (Arbeitspläne, Prüfpläne
usw.)?

Werden unterschiedliche Produkte auf der Linie gefertigt, muss das
Produktionsvolumen geglättet werden (vgl. Methode Produktionsni-
vellierung/-glättung) und es ist erforderlich, die Rüstzeiten zwischen
verschiedenen Produkten möglichst gering zu halten (vgl. Methode
Rüstzeitminimierung).

Als Ergebnis des Prozessentwurfs entsteht ein Groblayout, das die Po-
sitionierung der Anlagen und deren Verkettung sowie Arbeitsinhalte der
Mitarbeiter ähnlich einer „ersten Abtaktung“ wiedergibt.

Schritt 2 Simulation („Mock-up“)
Bevor eine neue Linie aufgebaut und damit die Planung in die Realität
umgesetzt wird, ist es häufig sinnvoll, den geplanten Ablauf zunächst zu
simulieren und zu testen, bevor Änderungen nur noch mit großem Kos-
tenaufwand möglich sind. Neben der Computersimulation, die häufig zur
Optimierung des Materialflusses genutzt wird, können manuelle Arbeits-
systeme aus Pappe nachgebildet werden (Cardboard Engineering), um
Arbeitsplatzgestaltungsmaßnahmen zu entwickeln.

Die Simulation in Form des Cardboard Engineerings wird als Anwen-
dungsbeispiel dargestellt.

Schritt 3 Fehlerbehebung („Debugging“)
Bekanntermaßen existieren in der ersten Phase nach dem Serienstart
in der betrieblichen Praxis selten sofort stabile Prozesse und Abläufe,
was teilweise in einer ungeplant hohen Arbeitsbelastung für die Mitar-
beiter resultieren kann. Der richtige Umgang mit instabilen Prozessen
stellt aber wiederum die eigentliche Triebfeder für Verbesserungen in
den Unternehmen dar und ermöglicht die Einbeziehung der Mitarbeiter
in die innovative und kreative Problemlösung im Zuge einer strukturiert
geführten Teamarbeit „vor Ort“ (vgl. Stowasser et al. 2011).

Eine schlanke Linie, die nach dem Pull-Prinzip (vgl. Methode Produk-
tionssteuerung) arbeitet, steuert die vorgelagerten Arbeitsschritte. Im
Idealfall entsteht ein kontinuierlicher Materialfluss mit der Losgröße 1
vom Ende bis zum Anfang der Wertschöpfung. Kann der Idealfall nicht
erreicht werden, können Zwischenlösungen wie z.B. Kanban- bzw. Su-
permarktsysteme eingesetzt werden, um den Teil der Fertigung, bei dem
ein kontinuierlicher Fluss entstanden ist, von den Teilen zu entkoppeln,
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bei denen das (noch) nicht möglich ist. Wenn die schlanke Linie am
Ende der Wertschöpfung angesiedelt ist, z.B. bei der Endmontage, so
stellt sie den „Schrittmacher“ für die vorgelagerten Prozesse dar. Das
bedeutet aber auch, dass sich Schwankungen und Störungen auf die
vorgelagerten Schritte der Produktion übertragen. Dementsprechend
ist es sinnvoll, mit Verbesserungsaktivitäten bei den Schrittmacherpro-
zessen zu beginnen. Die folgende Bild 3 aus Richter und Deuse (2011)
verdeutlicht den Zusammenhang von Kundentakt, Linienzykluszeit und
Prozessschwankungen, die dazu führen können, dass der Kundentakt
nicht erreicht und Sonderschichten notwendig werden.

Bild 3: Beispiel: Ist- und Zielzustand einer Produktionslinie aus Richter
und Deuse (2011)

Hilfsmittel
Als Hilfsmittel zur Analyse der Potenziale in der Phase der Fehlerbehebung kann die
folgende Checkliste, zitiert nach Rother (2004), verwendet werden.

� Entsteht eine Einzelstück-Fließfertigung? Kann der Mitarbeiter den Rhythmus
„Ein Stück herstellen, ein Stück bewegen“ ohne Wartezeit erreichen? Fragen Sie
sich, „Wie würde sich das Werkstück von selbst montieren?“

� Arbeiten die Mitarbeiter nach der Arbeitsbeschreibung / geplanten Arbeitsmetho-
de? Wenn nicht, warum? Gibt es eine bessere Methode? Was ist die beste Me-
thode?

� Verstehen die zuständigen Unterstützungsfunktionen (Gruppenleiter, Meister, Ab-
teilungsleiter, Logistik, Instandhaltung) ihre kritischen Verantwortungsbereiche?
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� Fließt die Information? Wissen Mitarbeiter und Support:
– Was ist der Kundentakt?
– Was ist zu fertigen?
– Wie viel Stück sind zu fertigen?
– Wie viel Stück wurden tatsächlich hergestellt?
– Welche Probleme entstehen dabei?
– Erfolgen die Umrüstungen zum richtigen Zeitpunkt?
– Beanspruchen die Umrüstungen zu viel Zeit?

� Werden Werkstücke und Material in passender Menge angeliefert? Sind die Ma-
terialrutschen und Behälter richtig dimensioniert? Liegt der Umlaufbestand zu
hoch oder zu niedrig? Ist der Support abgepuffert oder ist er gezwungen, sofort
zu kommen?

� Sind die Einrichtungen zur Materialzustellung optimal platziert oder für den Zel-
lenmitarbeiter eher schwer erreichbar? Wie ist die Position der zugeführten Werk-
stücke? Wie erreicht der Mitarbeiter das Werkstück?

� Arbeitet die Zelle mit einem Minimum an Gerätschaft und Bestand? Wird der
Standardbestand an jeder Arbeitsstation, die einen automatischen Auswurf hat,
eingehalten? Sammelt sich Material zwischen den Maschinen? (Ausnahme: An
den Punkten, wo ein Mitarbeiter das Werkstück an den nächsten Mitarbeiter wei-
tergibt, sollte ein Stück als definierter Standardpuffer vorrätig sein, um kleinere
Schwankungen in den Arbeitszyklen auszugleichen.) Liegt überzähliges Material
im Bodenbereich?

� Benutzen Sie möglichst wenige, standardisierte Geräte zur Herstellung des Pro-
duktes? Ist derAktionsrahmen für bewegliche Maschinenteile optimal kurz?Wenn
ein Zellentisch nur für eine einzige Variante der Produktfamilie benutzt wird, war-
um sollte der Mitarbeiter ständig daran vorbeilaufen müssen? Wenn das Produkt
nur 30 cm breit ist, warum beansprucht die Maschine einen Meter in der Breite?

� Ist es möglich, eine Umrüstung von einem Produkt zum anderen innerhalb des
Kundentakts vorzunehmen?

� Vergleichen Sie das Ergebnis mit Ihrem Plan.

Anwendungsbeispiel zum Cardboard Engineering (Hella Lippstadt)
Seit den 1990er-Jahren beschäftigt sich die Firma Hella in Lippstadt mit der schlan-
ken Liniengestaltung. Dabei war die U-Linie die „Keimzelle“ und der Ausgangspunkt.
Die klassische Fließarbeit wurde von dem sogenannten flexiblen Montagesystem
(FMS) fast vollständig verdrängt. Das flexible Montagesystem ist zumeist als U-Linie
ausgeführt und arbeitet im One-Piece-Flow. Dabei ist diese Art der Linengestaltung
kein Selbstzweck, sondern erfolgt mit der Zielsetzung einer kostenoptimalen und
kundenorientierten Produktion. Vor dem Hintergrund der jeweiligen Kostentreiber
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werden weitere Aspekte differenziert betrachtet, sodass technologische Limitationen
und Standortfragen berücksichtigt werden können. Bei den ebenfalls vorhandenen
vollautomatisierten Produktionslinien werden darüber hinaus andere Gestaltungs-
maßnahmen ergriffen.

Im Produktentstehungsprozess (PEP) wird das Produkt in Bezug auf seine Herstell-
barkeit und Montagefreundlichkeit überprüft und verbessert (vgl. dazu die Metho-
de „Produktionsgerechtes Konstruieren“). Darauf aufbauend werden ein Ablaufplan
erstellt und eine Betriebsmittelprojektierung in die Wege geleitet. Der Ablaufplan
beinhaltet die einzelnen Tätigkeiten und die Zuordnung zu den Arbeitsplätzen und
Anlagen (erste Austaktung). Weiterhin wird der Platzbedarf für Behälter und Logistik
festgelegt.

Mit dem Layout wird ein Lastenheft entwickelt, das u.a. Ergonomie- und Rüstanfor-
derungen enthält. Bei Hella werden sowohl Computersimulationen („digital mock-
up“) als auch Simulationen mit Linien aus Pappe („Cardboard Engineering“) durch-
geführt. Das Cardboard Engineering wird in erster Linie für Montagearbeitsplätze
genutzt und ist fester Bestandteil des Hella Produktionssystems.

Die Motivation für das Cardboard Engineering ist wie folgt:
� Ausbringung und Ergonomie verifizieren bzw. verbessern;
� Aussagesicherheit für Investitionsentscheidungen;
� Linienflexibilität erhöhen.
→Annäherung an ein Optimum

Dazu werden Workshops durchgeführt, die zumeist unter der Moderation eines Mit-
arbeiters aus der Abteilung Arbeitswirtschaft stattfinden. Im Workshop arbeiten dann
Führungskräfte, Meister und Mitarbeiter aus der Linie, Fertigungsplaner, Industrial
Engineers, Qualitätsverantwortliche, Logistiker und Maschinenlieferanten zusam-
men. Die Vorgehensweise ist als Standard hinterlegt und dient dazu, Zahlen und
Daten aus den verschiedenen Bereichen, d.h. der Produktionssteuerung (Abrufe
etc.), der Zeitwirtschaft, der Qualität, der Layout- und Logistikplanung zusammenzu-
bringen und transparent zu machen (u.a. z.B. mit Wertstromdesign).

Vorgehensweise:
� Konstruktionslayout als Kartonmodell aufbauen;
� ersten Ablauf zeitlich bewerten;
� Arbeitsplatz- und Systemgestaltung, Austakten;
� Linienintegration in Materialflusskonzept des Werkes;
� zweiten Ablauf zeitlich bewerten.
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Bei existierenden Linien wird einmal pro Jahr ein Workshop pro Produktgruppe
durchgeführt. Das Cardboard Engineering wird dabei häufig erfolgreich angewen-
det, um zu überprüfen, ob sich die Bedingungen im Laufe der Zeit verändert haben
und eine Anpassung notwendig ist. Es wird also hinterfragt, ob die bereits aufgestell-
te Linie noch effektiv und effizient arbeitet. Wie Bild 4 zeigt, wird neben der weiterhin
im Betrieb befindlichen Anlage eine Linie aus Kisten und Kartons aufgebaut.

Bild 4: Aufbau der Linie mit Kisten und Karton

Im Workshop werden Ergonomie-Schulungen zur Arbeitsplatzgestaltung durchge-
führt, sodass Greifwege undArbeitshöhen bestimmt werden können (vgl. Bild 5) und
u.a. auch die Auslöseschalter so angebracht werden, dass sie für den geplanten
Ablauf optimal positioniert sind. Je nachdem, welche Workshops und Schulungen im
jeweiligen Bereich bereits erfolgt sind, werden auch weitere Elemente des Produk-
tionssystems von Hella vertieft.
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Bild 5: Simulierte Linie als Ergebnis des Workshops

Verbesserungsmaßnahmen an der Linie können dann im Team erarbeitet und an der
simulierten Linie getestet werden. Bei der Simulation wird der Ablauf zeitlich erfasst
und arbeitswirtschaftlich beurteilt. Verbesserungen im Ablauf können nach einem
simulierten Probelauf mit Maß und Zahl belegt werden, sodass vor dem Umbau der
Linie belastbare Daten vorliegen, mit denen ggf. notwendige Investitionen beurteilt
werden können.

Für besondere Anlässe werden die Linien in Pappe sehr detailgetreu aufgebaut und
ausgestellt.

Bild 6: Detailgetreue Nachbildung einer Montageanlage aus Pappe
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