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Der deutsche Hersteller STAHLWILLE, mehrfacher iF design award-Gewinner, produziert seit über 150 Jahren 

hochwertige Schraubwerkzeuge, intelligente Drehmomenttechnik und Werkzeugsystemlösungen. Innovative 

STAHLWILLE Produkte kommen unter anderem in der Luftfahrt, der Industrie, im Transport und der Energie-

technik zum Einsatz. Das mittelständische Familienunternehmen verfügt über drei Produktionsstandorte in 

Deutschland und ein weltweites Vertriebsnetz. Es beschäftigt rund 700 Mitarbeiter. Dieser Beitrag beschreibt, 

wie STAHLWILLE einen Engpass im Fertigungsfluss einer Kaltfließpresse auflöste und damit die Flexibilität 

bei der Variantenfertigung erhöhte. Doch zunächst wird hier die Bedeutung der SMED-Methode erläutert.
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Rüsten: Historie und Theorie

Rüstprozesse sind unumgänglich. Sie entstehen, wenn 
Fertigungsanlagen von einem Produkttyp auf den an-
deren umgebaut werden. Bei der Fertigung von Varian-
ten ist es zum Beispiel notwendig, Maschinen, Transport 
und Zuführeinrichtungen neu einzustellen, Werkzeuge 
auf- und abzubauen, Maschinen zu reinigen, Material 
und Verpackungen bereitzustellen – also Rüstprozesse 
durchzuführen. Eine Ursache für Rüstprozesse sind somit 
verschiedene Produktvarianten. 

Der Rüstaufwand lässt sich am einfachsten reduzieren, 
indem man die Zahl der Varianten verringert. So prak-
tizierte es Ford bei der Fließbandfertigung von Automo-
bilen Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Herstellung aller 
Einzelteile und die Montage des T-Modells wurden durch 
Abstimmung der Fertigungsschritte und Arbeitsinhalte in 
einen Fluss gebracht.

Voraussetzungen dabei waren: 

•	 eine	hohe	Qualität	der	Produkte,	
•	 stabile	Prozesse	bei	einfachsten	Fertigungsschritten,	
•	 Standardisierung	der	Arbeit	und	der	Arbeitsprozesse	

und 
•	 keine	 oder	 kaum	 eine	 Rüstzeit,	 insbesondere	 durch	

die Herstellung nur eines Modells.

Die Standardisierung ging so weit, dass alle Fahrzeuge 
des T-Modells dieselbe Ausstattung hatten. Um die Fer-
tigung zu beschleunigen, wurden Fahrzeuge nur einer 
Farbe produziert. Einst sagte Henry Ford: „Jeder Kunde 
kann seinen Wagen beliebig anstreichen lassen, wenn der 
Wagen nur schwarz ist.“[1]

Heute ist das nicht mehr vorstellbar. Unternehmen müs-
sen ihre Produkte auf die verschiedensten Kundenwün-
sche ausrichten und nach Kundenbedarf produzieren. 
Die Liefertreue kann in einer derartigen Produktion oft 
nur durch hohe Bestände an verschiedenen Teilen und 
Halbzeugen sichergestellt werden. Doch hohe Bestände 
bringen neben hohen Kapitalbindungskosten viele weite-
re Probleme mit sich.

Nach Kriegsende in Japan hatte Toyota die Gedanken 
von Ford wieder aufgenommen. Die Herausforderung 
bestand nun darin, mit veralteten, aber universell ein-
setzbaren Maschinen eine kostengünstige Fließproduk-
tion auch in der Variantenfertigung zu realisieren. Das 
hatte zur Folge, dass die zunehmenden Rüstvorgänge 
den Rüstaufwand enorm erhöhten. Taiichi Ohno, damals 
Produktionsleiter der Toyota Motor Corporation, hatte 
die Idee, Rüstzeiten Schritt für Schritt zu minimieren und 
damit die Verschwendungen, die durch einen unterbro-
chenen Fertigungsfluss entstehen, zu vermeiden. Heute 
weiß man, dass dieser Schritt Toyota entscheidend vor-
angebracht und unter Anwendung weiterer Paradigmen 
zu einer Philosophie geführt hat, die man später revolu-
tionär das Toyota Produktionssystem nannte.

Die grundsätzliche Frage lautet nicht, was kann man 
einsparen, sondern: Wie kann man die Losgrößen im-
mer weiter reduzieren, um Bestände zu senken und die 
Durchlaufzeit zu reduzieren?

Bestände sind die Wurzel allen Übels 

Hitoshi Takeda, der renommierte japanische Produktions-
experte, sieht hohe Bestände als die Wurzel allen Übels. 
Er beschreibt dies in seinem Buch: „Das synchrone Pro-

SMED: Abkürzung steht für 
Single Minute Exchange of 
Dies – deutsch: Werkzeug-
wechsel im einstelligen 
Minutenbereich.
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duktionssystem: Just-in-time für das ganze Unterneh-
men“ von 1995 wie folgt:

Angesichts starker Schwankungen und des raschen Wan-
dels auf den Märkten sind nur die benötigten Teile in der 
notwendigen Stückzahl zum geforderten Zeitpunkt ein-
zeln herzustellen.

Dieser Gedanke war derart spektakulär, dass er auch heute 
noch in krassem Widerspruch zur Denkweise einer hohen 
Auslastung der Maschinen und Anlagen steht. Bei der Se-
rien- und Großserienfertigung wird auch heute noch die 
Andlersche Losgrößenformel zur Berechnung der optimalen 
Losgröße angewandt. Hierbei werden die Gesamtkosten aus 
Rüstkosten und Lagerkosten in Abhängigkeit der Losgröße 
optimiert (siehe Abb. 1). Fertigt man Produkte in größeren 
Losen, so reduzieren sich die Rüstkosten, gleichzeitig erhö-
hen sich die Lagerkosten. Kleinere Lose führen umgekehrt zu 
niedrigeren Lagerkosten, aber zu höheren Rüstkosten. 

R = maximale Absatzmenge 
y = Losgröße
CR = losfixe Rüstkosten (Rüstkosten je Los)

 
Abb. 1: losgrößenabhängige Kosten

Die Rüstzeit geriet in den Fokus – und mit zunehmender 
Erfahrung im Schnellrüsten gelangte der Single Minute 
Exchange of Dies (SMED), die Umrüstung im Minutenbe-
reich, in den Blickwinkel der Produktionsverantwortli-
chen. Vorgänge, die in den 40er-Jahren des vorigen Jahr-
hunderts eine Stunde und länger dauerten (zum Beispiel 

Pressenrüsten), werden heute zum Teil in drei Minuten 
und weniger durchgeführt. Den Rüstzeiten wurde der 
Kampf angesagt (siehe Abb. 2). [3]

Abb. 2: „Verkleinerung der Losgrößen = Verkürzung der Umrüstzeiten“. [2]

Doch wie geht man vor? Was ist zu beachten? Und was 
sind die notwendigen Schritte?

Bevor man einem Rüstprozess optimiert, ist es wichtig, 
dass alle Beteiligten wissen, dass langes Rüsten eine Ver-
schwendung darstellt, also nicht wertschöpfend ist. Mit-
arbeiter müssen den Sinn und Zweck der Maßnahmen 
verstehen, damit es keine Einzeloptimierung an einer 
Maschine oder in einer Abteilung gibt, sondern der ge-
samte Prozess schrittweise verbessert wird. 

Im Unternehmen wird ein kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess in Gang gebracht (Kaizen). 

Methode der Rüstoptimierung

Methode der Rüstoptimierung 
(Quelle: in Anlehnung an IfaA-Methodensammlung) 

Im Rahmen der Methode zur Rüstzeitminimierung ist es erforderlich, zunächst den 
Ist-Zustand zu erfassen. Danach erfolgt eine Trennung zwischen internen und exter-
nen Rüstvorgängen. 

Externe Rüstvorgänge sind Tätigkeiten, die bei laufender Maschine durchgeführt 
werden können (= prozessbegleitendes Rüsten). 
Interne Rüstvorgänge sind Tätigkeiten, die nur bei abgeschalteter Maschine durchge-
führt werden können (= prozessunterbrechendes Rüsten). 

Quelle: Lehrunterlage REFA-Grundausbildung 2011 

Wichtig ist es, die internen Rüstvorgänge zu analysieren. Inwieweit können diese ex-
tern durchgeführt werden? Ziel muss es sein, das interne Rüsten auf das absolut 
Notwendige zu reduzieren. Möglichkeiten sind Module statt Einzelteile zu verwenden 
und eine Vormontage von Werkzeugen durchzuführen. Im Anschluss geht es um die 
Optimierung der internen und externen Rüstvorgänge. Hierbei hat es sich bewährt, 
bekannte Methoden (5A-Methode, PokaYoke,…) anzuwenden. In diesem Zusam-
menhang ist es wichtig, einen Rüstplan zu erstellen und Standards zu schaffen. Hier-
zu zählen die detaillierte Beschreibung und Visualisierung des Rüstvorganges. Die 
Rüstvorgänge sollten ständig optimiert und bestehende Standards ständig verbessert 
werden. 

Schritt 1
•Betriebsmittel auswählen und Ist-Zustand analysieren

Schritt 2
•Trennen von internen und externen Rüstvorgängen

Schritt 3
•Interne Rüstabläufe prüfen, ob diese minimiert oder extern durchgeführt werden 

können

Schritt 4
•Optimierung interner Rüstvorgänge

Schritt 5
•Optimierung externer Rüstvorgänge

Schritt 6
•Standards erstellen (Rüstvorgänge beschreiben, visualisieren,.....

Abb. 3: Methode der Rüstoptimierung (Quelle: in Anleh-
nung an ifaa-Methodensammlung)
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zunächst der Ist-Zustand erfasst werden. Danach erfolgt 
eine Trennung zwischen internen und externen Rüstvor-
gängen.

Externe Rüstvorgänge sind Tätigkeiten, die bei laufender Ma-
schine durchgeführt werden können (= prozessbegleitendes 
Rüsten).

Interne Rüstvorgänge sind Tätigkeiten, die nur bei abgeschal-
teter Maschine durchgeführt werden können (= prozessunter-
brechendes Rüsten).

Quelle: Lehrunterlage REFA-Grundausbildung 2011

Wichtig ist es, die internen Rüstvorgänge zu analysieren. 
Inwieweit können diese extern durchgeführt werden? 
Ziel muss es sein, das interne Rüsten auf das absolut 
Notwendige zu reduzieren. Optionen: Module statt Ein-
zelteile verwenden und eine Vormontage von Werkzeu-
gen durchführen. Im Anschluss geht es um die Optimie-
rung der internen und externen Rüstvorgänge. Hierbei 
hat es sich bewährt, bekannte Methoden (5A-Methode, 
PokaYoke,…) anzuwenden. In diesem Zusammenhang ist 
es wichtig, einen Rüstplan zu erstellen und Standards zu 
schaffen. Hierzu zählen die detaillierte Beschreibung und 
Visualisierung des Rüstvorganges. Die Rüstvorgänge soll-
ten ständig optimiert und bestehende Standards sollten 
ständig verbessert werden.

Ausgangslage bei STAHLWILLE (Bericht aus 
der Fertigungsorganisation)

Das Unternehmen hat festgestellt, dass der Anteil der 
kundenspezifischen Produkte gestiegen ist. Der Kosten-
druck am Markt, steigende Lagerhaltungskosten und 
prompte Lieferfähigkeit sind nur drei Gründe, die das 
Unternehmen zwingen, Bestände zu reduzieren und Los-
größen zu senken, um flexibel und schnell auf Kunden-
wünsche zu reagieren. Der Aufwand für das Umstellen 
und das Rüsten der Anlagen steigt. Um dennoch hohe 
Maschinennutzungszeiten zu erreichen, muss der Rüst-
aufwand entsprechend minimiert werden.

Sind früher ein bis zwei Rüstvorgänge pro Woche durch-
geführt wurden, so wird heute ein bis zwei Mal täglich 
gerüstet. Vor diesem Hintergrund wird schnell die Frage 
nach der Wirtschaftlichkeit gestellt. 

Viele Verbesserungen wurden im Bereich der Rüstvor-
gänge bereits durchgeführt. Die Optimierungsmaßnah-
men waren aber keine gezielten Workshops, sondern 
Aktionen, die durch einzelne Mitarbeiter oder Ideen der 
Instandhaltung zum Tragen kamen. Eine Überprüfung 
der Optimierungsschritte fand nicht statt – und so gab 
es auch keine Dokumentation der einzelnen Vorgänge. 
Rüstzeiten wurden nicht gezielt hinterfragt. 

„Um das Know-how unserer Mitarbeiter zu nutzen, 
haben wir uns entschlossen, das Thema „Rüsten“ 

Abb. 4: Runde 1, ca. 473 Meter Gehwege, Rüstzeit 1,25 Stunden
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systematisch, strukturiert und nachhaltig anzugehen.“ 
Samo Golob, Leiter der Fertigungsorganisation, 
STAHLWILLE

Bei einem Seminar in Zusammenarbeit mit den Verbands- 
ingenieuren hat das Unternehmen die Vorgehensweise 
beim Rüsten eruiert,  um Möglichkeiten zur Rüstzeitmi-
nimierung zu ermitteln. Erarbeitete Ansatzpunkte sollten 
in einem zweitägigen Workshop beim Rüsten einer Eng-
passmaschine umgesetzt und wirtschaftlich bewertet 
werden.

Rüstzeitreduzierung mit SMED

Die ausgewählte Kaltfließpresse ist eine Engpassmaschi-
ne mit sinkenden Losgrößen bei gleichzeitig steigenden 
Stückzahlen und einer hohen Variantenvielfalt.

Mitarbeiter, die täglich an der Presse arbeiten, der Vorar-
beiter, Meister, ein Refa-Fachmann, Fertigungsorganisa-
tion, Arbeitnehmervertreter und Verbandsingenieure der 
VBU® Wuppertal und des AGV Remscheid bildeten das 
Workshop-Team.

Zum ersten Termin wurde die Rollenverteilung festgelegt 
und die Vorgehensweise dokumentiert. Innerhalb der 
Gruppe sollte eine gleichmäßige Verteilung der Aufga-
ben gegeben sein, um Ängsten, eventuellen Bedenken 
und Vorbehalten entgegenzuwirken.

Tag 1

Am Vormittag des ersten Workshoptages vor Ort rüsteten 
die Mitarbeiter die Maschine unter Realbedingungen, um 
den Ist-Zustand der Maschine zu erfassen. Jeder einzelne 
Rüstschritt wurde in Anwesenheit der Beobachtungs-

gruppe zeitlich erfasst, in einem Wegediagramm darge-
stellt und für die spätere Analyse mit einer Videokamera 
aufgenommen. Die Videoaufnahmen wurden im Vorfeld 
mit den Arbeitnehmervertretern diskutiert, und nach 
schriftlicher Einverständniserklärung der beteiligten Mit-
arbeiter gab es auch von dieser Seite die Freigabe für Vi-
deo- und Fotoaufnahmen.

Nach dem ersten Durchgang haben wir uns in einen Be-
sprechungsraum zurückgezogen und alle gemeinsam das 
Video analysiert. Jeder Rüstschritt (siehe Abb. 4) konnte 
auf diese Art und Weise mehrfach analysiert und disku-
tiert werden. Die einzelnen Schritte wurden nach inter-
nem und externem Rüsten unterteilt.

Schnell zeigte sich, dass die interdisziplinäre Gruppenzu-
sammensetzung genau die richtige war. Wir haben viele 
Ideen gesammelt. Einige wurden zurückgestellt, andere 
weiter ausgebaut und in den Aktionsplan aufgenommen.

Der Nachmittag des ersten Aktionstages stand ganz im 
Zeichen der Umsetzung. Nach Analyse und Trennung der 
internen und externen Rüstschritte haben wir uns vorerst 
auf die Optimierung der externen Rüstschritte konzen-
triert. Einige interne Schritte konnten wir direkt als ex-
terne umsetzen, andere wurden durch Improvisation am 
nächsten Tag simuliert (siehe Abb. 5). 

Tag 2

Die zweite Runde startete mit den simulierten optimier-
ten Schritten. Jetzt hat sich gezeigt, welche Verbesserung 
ein voller Erfolg war und welche Schritte noch weiter-
entwickelt werden müssen. Auch in dieser Runde haben 
wir die Prozesse anhand von Video, Fotos und Wegedia-
gramm dokumentiert.

Abb. 5: Optimierung des Rüstvorgangs
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gestellt. Hierbei zeigte sich, dass Verbesserungspotenzial 
weitgehend mit höheren Investitionen verbunden ist. In-
folgedessen konzentrierte sich das Team vorerst auf die 
kostengünstigen und schnell zu realisierenden externen 
Rüstvorgänge.

Die anschließende Analyse (siehe auch Abb. 6) hat ge-
zeigt, dass eine deutliche und im Vorfeld kaum für mög-
lich gehaltene Verbesserung erreicht wurde.

Die noch offenen Aktionen wurden in einem Aktionsplan 
mit dafür Verantwortlichen und mit entsprechenden Ter-
minen dokumentiert.

Weitere Vorgehensweise

Nach erfolgreicher Absolvierung des Workshops wer-
den definierte Maßnahmen auf weitere Kaltfließpressen 
übertragen. Die erlernte Methodik wird hausintern in 
Schulungen weiter vermittelt. Ein Team aus Multiplika-
toren wird ausgebildet. Diese werden in ihren Bereichen 
systematische Rüstzeitoptimierungen durchführen. 

„So erreichen wir eine Sensibilisierung der Mitarbeiter für 
ihre Arbeit, nutzen das vorhandene Potenzial der Mit-
arbeiter und tragen dazu bei, dass unser Unternehmen 
auch die nächsten 150 Jahre auf Erfolgskurs bleibt“, er-
klärt dazu Samo Golob, Leiter der Fertigungsorganisation 

bei STAHLWILLE. Sein Fazit: „Nach anfangs zurückhalten-
den Prognosen vor dem Workshop haben die erreichten 
Ergebnisse die Erwartungen weit übertroffen.“ 

Zusammenfassung 

Wer kundenbezogen produzieren will, braucht kurze 
Rüstzeiten stärker denn je. Eine Reduzierung der Rüstzei-
ten macht kleine Losgrößen und kurze Durchlaufzeiten 
erst möglich. Doch ohne die ständige Verschwendungs-
suche unter Beteiligung aller Mitarbeiter lassen sich diese 
Ziele nicht erreichen. 

Der Nutzen lässt sich wie folgt zusammenfassen:

1. Geringe Losgrößen: 
•	 geringe	Kapitalbindung
•	 kürzere	Auftragszeiten	und	damit	kürzere	Lieferzeiten
•	 größere	Flexibilität	bei	Änderung	der	Kundenwünsche

2. Geringe Lagerbestände:
•	 Steigerung	der	Qualität	durch	schnellere	Problemer-

kennung

Hinweise für die Praxis

Wenn Losgrößen gesenkt werden sollen, ist die Rüstopti-
mierung ein entscheidender Schritt. Es ist wichtig, dabei 
ganzheitlich vorzugehen und beim Engpass zu beginnen. 

Abb. 6: Runde 2 – rund 50 Prozent der Gehwege wurden reduziert, die Rüstzeiten wurden um 30 Prozent verringert. 
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Wenn neue Produktionsanlagen angeschafft werden, ist 
bereits in der Planungsphase auf schnelle und einfache 
Rüstvorgänge zu achten.

Definitionen

Rüsten: „Rüsten ist in der Technik die Tätigkeit, ein Be-
triebsmittel (Maschine, Anlage usw.) für einen bestimmten 
Arbeitsvorgang einzurichten sowie das Betriebsmittel wie-
der in den ungerüsteten Zustand zurückzuversetzen.“ [4]

Rüstzeit: „Rüstzeit ist die Zeit vom Produktionsende des ge-
rade produzierten Produktes bis zu dem Zeitpunkt, ab dem 
Gutteile des nächsten Produktes hergestellt werden.“ [2]

Internes/Externes Rüsten: „Während der Rüstzeit fin-
den sowohl internes Rüsten als auch externes Rüsten 
statt. Internes Rüsten sind Zeitanteile des Rüstens, die 
nur bei stillstehender Maschine erledigt werden können. 
Externes Rüsten sind Zeitanteile des Rüstens, die auch bei 
laufender Maschine erledigt werden können.“[2] 

Rüstoptimierung: „Externes und internes Rüsten gilt es 
durch eine Rüstoptimierung zu minimieren, um die Effi-
zienz eines Werkes insgesamt zu steigern. Die vordring-
liche Aufgabe besteht zunächst jedoch darin, die interne 
Rüstzeit zu minimieren.“ [2] Ziel der Rüstoptimierung ist 
eine Rüstzeit im einstelligen Minutenbereich.

Lean Management: „Der Begriff Lean Management be-
zeichnet die Gesamtheit der Denkprinzipien, Methoden 
und Verfahrensweisen zur effizienten Gestaltung der ge-
samten Wertschöpfungskette industrieller Güter.“[5]

Durchlaufzeit: „Die Durchlaufzeit ist ein zentraler Be-
griff der Fertigungssteuerung. Innerhalb der Fertigung 
bezeichnet die Durchlaufzeit die Zeitspanne, die von Be-
ginn der Bearbeitung bis zur Fertigstellung eines Erzeug-
nisses benötigt wird.“[6]

Losgröße: „Losgröße ist ein fertigungstechnischer Be-
griff und gibt die Menge einer Charge, Sorte oder Serie 
an, die hintereinander ohne Umschaltung oder Unterbre-
chung der Fertigung hergestellt wird.“[7]

Kaizen:

„Kaizen jap. Kai = Veränderung, Wandel; Zen = zum Bes-
seren: Bezeichnet eine japanische Lebens- und Arbeits-
philosophie, in deren Zentrum das Streben nach ständi-
ger Verbesserung steht.“[8]
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Abb. 7: Werkzeugtrolly und TTS-Werkstattwagen der Firma STAHLWILLE, 
ausgezeichnet mit dem Design-Award 2014


