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Wiederkehrende Aufgaben infrage stellen, analysieren und die Bereitschaft zur  
optimierung aufbringen: Beispiel für die laufwege-Analyse bei einem Umrüstvorgang  
Fotos: Arburg/Creutz/Marggrander

Spritzgieß-erfolg durch die 
kraft zur prozessänderung

ganzheitliche Betrachtungen der Verschwendung schaffen auch in der kunststoffverarbeitung 
einsparpotenziale. Wichtig ist ein innovationsfreundliches Arbeitsklima – insbesondere innerhalb der 
mitarbeiterschaft. „mich schrecken nicht neue ideen, sondern die alten“. 

Betrachten wir eine Sache aus verschiedenen Richtungen, kann dies 
durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Deshalb muss das 
Herz des Prozesses, die Kunststofffertigung, aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtet werden. Das Einnehmen dieser verschie
denen Perspektiven ist je nach Funktion den Inhabern, Fertigungslei
tern, Werkzeugkonstrukteuren, Einrichtern und Instandhaltern vor
behalten. Selbstverständlich kommen sie dabei zu beachtlichen und 
durchaus unterschiedlichen Feststellungen und Bewertungen. Zum 
Beispiel wird ein Werkzeugkonstrukteur das Ergebnis seiner ihm 
gestellten Aufgabe anders bewerten, als der Einrichter, der mit die
sem Ergebnis zurechtkommen muss.

Die Abteilung der Auftragssteuerung wird die Arbeit der Werk
zeuginstandhaltung deutlich entspannter betrachten, als dies der Fer
tigungsleiter tut, denn mit dem „Einsteuern“ des Auftrages ist für 
den Kollegen vordergründig die Arbeit vorerst getan, ob das Werk
zeug funktionsbereit ist, interessiert ihn häufig nicht. Und doch ist es 
von elementarer Bedeutung für die Fertigung, ob das Werkzeug ein
satzbereit ist. Hier wird schon deutlich, dass es nicht nur den einen 
Blickwinkel gibt, sondern erst eine Rundumbetrachtung ein und der
selben Sache ein umfängliches Ergebnis ergibt.

Probleme, die im Zusammenhang mit Überlastung und Frustra
tion bei der Arbeit entstehen, sind meist selbstgemacht. Eine Studie 
des GallupInstituts belegt, dass circa 20% der Mitarbeiter keine 

Bindung mehr zu ihrem Unternehmen entwickeln. Diese fehlende 
Motivation kostet die Volkswirtschaft laut GallupInstitut jährlich 
112 bis 138 Mrd. EUR. Häufigere Krankmeldungen, Unlust und vor 
allem keine Ideen, um seine Arbeit zu verbessern, sind die Folgen. 
Die emotionale Bindung fehlt, circa 60% der Belegschaft verrichtet 

Viele technische und wirtschaftliche 
Schwächen im Fertigungsprozess 
haben ihre Ursachen in Organisa-
tionsmängeln, in vermeidbarem 
Mehraufwand und mangelnder Mo-
tivation der Mitarbeiter. Um das Un-
ternehmen fit zu halten, müssen die 
Knackpunkte mit der Mannschaft 
identifiziert werden, für erfolgreiche 
Veränderungen muss diese mit ins 
Boot geholt werden. Verschwen-
dung durch nicht optimierte Abläufe 
lassen sich abstellen, Einsparpoten-
ziale bestehen oft gerade beim Rüs-
ten.

expertenrat-Serie: 
 Ablauforganisation
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Lehnen Sie sich doch einmal zurück 
und sortieren Sie Ihre Aufgaben 
nach Wichtigkeit und Termin und 
beantworten Sie sich folgende Fra-
gen:
•  Muss alles von mir erledigt  

werden?
•  Was kann ich delegieren?
•  Was kann besser gemacht  

werden?
•  Gönne ich mir schöpferische 

Pausen?
•   Unternehme ich als Unternehmer 

oder Verantwortlicher auch etwas?
•   Übernehme ich Aufgaben für die 

ich überqualifiziert bin?

Wesentliche betrieblichen Abläufe 
und Bereiche werden durch das au-
tomatisierte Rüsten beeinflusst. 
•  Entspannte Personalsituation in 

der Fertigung allgemein 
•  Innerbetriebliche Ablauforga ni-

sation (Wertstromanalyse)  
bekommt mehr Transparenz 

•  Herstellkostenreduktion 
•  Flexibilität der Fertigung  

•  Imageeffekte kundenseitig, 
 innerbetrieblich und zum Vertrieb 

•  Verbesserte Maschinen-
auslastung in der Fertigung  
(Wirkungsgrad bei 90% +) 

•  Bedienerunabhängige Fertigung 
erlaubt mehr Rüstvorgänge bei 
verbesserter Prozesssicherheit 

•  Verbesserte Reaktionszeiten auf 
kleine Abrufmengen 

•  Kostentransparenz, Kalkulation 
wird übersichtlicher durch feste 
Kalkulationskennzahlen 

•  Kapazitätsgewinn durch bessere 
Maschinennutzung 

•  Entwicklung eines innerbetrieb-
lichen Verbesserungswesens 

•  Reduzierung der Werkzeug-
reparaturkosten durch 
 vorbeugende Wartung 

•  Letztlich Standortsicherung und 
Gewinnmaximierung 

ihre Arbeit nach Vorschrift. Überwiegend ist 
das Manko in mangelnder Personalführung 
zu suchen. Dies hat laut GallupInstitut zur 
Folge, dass sich eine große Zahl der Mitarbei
ter innerlich in gekündigtem Zustand befin
det. Nachvollziehbar, dass mit solchen Mitar
beitern keine Gewinnmaximierung oder 
Prozessverbesserung erreicht werden kann. 

Eine beachtliche Anzahl von Betrieben 
leben in Strukturen, die nicht dem aktuellen 
Stand der Betriebsführung entsprechen. 
Standards, Automation und optimierte Wert
ströme sind oftmals Fremdworte und die ne
gativen Auswirkungen sind allgegenwärtig. 
Das Abteilungsdenken, als Hauptursache 
dafür, darf nur soweit akzeptiert werden, wie 
es der gemeinsamen Sache dienlich ist. Das 
Zusammenwirken zum Wohle des Ganzen, 
muss über den Egoismen der Einzelabteilung 
stehen. Deshalb sind regelmäßige Treffen der 
Repräsentanten der zusammenwirkenden 
Abteilungen von ausschlaggebender und ge
winnmaximierender Bedeutung. 

Auf Seminaren und Vorträgen werden 
diese Themen von Experten rauf und runter 
gebetet, nur bei der Umsetzung hapert es lei
der. Um eine deutliche Verbesserung der Ar
beitsprozesse zu erreichen, muss die Angst 
vor Veränderung oder der Ärger, der durch 
Umstrukturierungen verursacht wird, in 
Kauf genommen werden. Diese Angst und 
der Ärger lassen die Initiativen schnell erlah
men und so kommt es zu den erwähnten Re
aktionen, es bleibt alles wie es ist. 

Zu den organisatorischen Defiziten gesel
len sich nicht selten auch mangelnde persön
liche Anerkennung, Wertschätzung der er
brachten Leistung, keine oder unzulängliche 
persönliche Kontakte und Verbindlichkeit in 
den Absprachen. 

Ortstermine, vor Ort, nicht im Chefbüro, 
gleichberechtigte Kommunikation, gemein
same objektive Analysen von Verbesserungs
vorschlägen, Angebote an die Mitarbeiter für 
Weiterbildung, Förderung von Kreativität, 
Delegation von Verantwortung, das sind 
Maßnahmen, die zur Verbesserung der inner
betrieblichen Verhältnisse beitragen. Unter 
der Überschrift „Kampf der Verschwendung“ 

können unter Beherzigung dieser angespro
chenen Maßnahmen, beachtliche Ergebnisse 
erzielt werden. Binden Sie Ihre Mitarbeiter 
und Kollegen in dieses „Kreativspiel“ mit ein. 
Geben Sie eine Zielvorgabe und lassen Sie 
den Dingen einmal ihren Lauf. 

Ermuntern Sie alle Beteiligten, sich Gedan
ken zu dem gestellten Thema zu machen. 
Selbst kleine Verbesserungen und Optimie
rungen bringen spürbare Erleichterungen für 
die Einrichter und Maschinenbediener und da
durch auch für die gesamte Fertigung. Diese 
Verbesserungen bringen aufs Jahr gerechnet 
ansehnliche Ergebnisse. Implementieren Sie 
dieses „Spiel“ als eine ständige Einrichtung in 
die Tagesabläufe und beauftragen Sie eine ge
eignete Person mit der Organisation dieser 
verantwortungsvollen Aufgabe. Die Installa
tion dieses „Spiels“ wird der Verdrossenheit 
und Unlust entgegenwirken; es ist wichtig, 
dass sich die zuvor erwähnten negativen Aus
wirkungen nicht im Betrieb einnisten. 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in Verhand
lung für einen Großauftrag und wollen die
sen so effektiv und gewinnbringend wie 
möglich abwickeln. Da sind gleich zu Beginn 
einige wichtige Fragen zu beantworten. 
•   Hat Ihre Firma das Knowhow? 
•   Verfügt Ihr Personal über das notwendige 

Knowhow? 
•   Reicht die Fertigungskapazität? 
•   Wie sieht es mit der Lieferfähigkeit aus? 
•   Haben Sie die notwendigen Maschinen? 
•   Sind die Maschinen geeignet, oder müssen 

neue beschafft werden? 
•   Welche Lieferzeiten haben diese Maschi

nen und Anlagen? 
•   Können die geforderten Mengen terminge

recht produziert, montiert und versandt 
werden? 

•   Ist der notwendige Platz in der Fertigung 
vorhanden und geeignet, oder müssen 
neue Räumlichkeiten geschaffen oder neu 
präpariert werden? 

•   Haben Sie die notwendige Flexibilität in 
Ihrer Fertigung? 

•   Ist der verhandelte Verkaufspreis kosten
deckend und wirft er darüber hinaus auch 
den notwendigen Gewinn ab? 

 gibt es ein    
problem?

marktdruck 
und technolo-
gischer Fort-
schritt zwingen 
zu einer kultur 
des ständigen 
infrage-
Stellens und 
optimierens 

Automatisiertes 
rüsten statt hektik
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Die erfüllungsquote 2012, gemessen an den Forderungen der Automobil-oem-
einkäufer gegenüber Zulieferern, lag bei durchschnittlich 67,5%. Dabei bekam opel 
seine gefordert hohen preisnachlässe sogar zu 80% erfüllt, was wohl mit der der-
zeit schwierigen lage der rüsselsheimer zu erklären ist   Quelle: Hans Andreas Fein

Der löwenanteil von 
64% eines herstel-
lungspreises ist im 
Bereich der produk-
tions- und pro zess-
kos ten zu suchen. 

•   Welche Vertragsstrafen drohen, wenn die 
Mengen nicht wie bestellt, geliefert werden 
können? 

Wichtig: beginnen Sie niemals mit einem 
Provisorium, denn nichts dauert länger als 
ein Übergangszustand. Sie gewöhnen sich an 
diesen Zustand, denn Gewohnheit ist ein 
schleichendes Gift. 

All diese Fragen müssen ganzheitlich be
trachtet und fachmännisch von einem Exper
tenTeam geprüft werden. Dieses Team kann 
sowohl aus Fachleuten aus dem Unternehmen, 
aber auch aus externen Spezialisten bestehen. 

Die Empfehlung: Kollegen aus den Bereichen 
Konstruktion, Fertigungsleitung, Einsteller, 
Einkauf, Disponent, Betriebsmittelkonstruk
tion und Vertrieb hinzuziehen, da diese ge
ballte Erfahrung den größten Erfolg ver
spricht. Erstellen Sie einen Fragenkatalog mit 
den für Sie wichtigsten Fragen und lassen Sie 
diesen von den Mitgliedern des Teams unab
hängig voneinander beantworten. 

Bevor Sie die Maschinen und die Monta
gevorrichtungen kaufen, erstellen Sie ein 
Konzept. Entwerfen Sie ein Ablaufkonzept 
(Wertstromanalyse), lassen Sie sich die Zy

klus und Montagezeiten von einem Fach
mann bestätigen. Erstellen Sie eine Füllstu
die für die neuen Werkzeugkonzepte, prüfen 
Sie oder lassen Sie prüfen, ob die Werkzeuge 
wartungsfreundlich und rüstoptimiert ge
baut werden oder sind. Stellen Sie sich ge
danklich vor, wie Ihr Betrieb optimiert aus
sehen müsste, was ist dafür zu tun? Erstellen 
Sie einen Investitionsplan und projizieren Sie 
das Mehr an Flexibilität und die Amortisati
onszeit dagegen. Was ist der Plan, was soll 
erreicht werden? Was ist das Ziel? Ist die Fer
tigung eine Monokultur, also nur ein Produkt 

Dort muss der hebel angesetzt werden, um zum 
gewünschten ergebnis zu gelangen   Quelle: R. Bopp/DC
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Viele Unternehmen leiden unter dem massiven Kosten-
druck ihrer Kunden und sehen sich oftmals außer Stande 
noch Preisnachlässe zu gewähren, ohne die eigene fi-
nanzielle Substanz zu gefährden. Neben vielen anderen 
sinnvollen Möglichkeiten der Kosteneinsparung wie z. B. 
der Optimierung des Materialflusses, vorbeugender 
 Instandhaltungskonzepte oder Zykluszeitoptimierung bie-
tet die Rüstzeitreduzierung eine, in der Höhe des Potenzi-
als und ihrer Breite der Wirkung oftmals unbekannte, 
positive Wirkung auf Unternehmenskennzahlen. Fragt 
man die Entscheider nach ihrer Zielrichtung in Rüstpro-

jekten hört man vielfach nur das Ziel Produktionszeitge-
winn. Umso wichtiger ist es, sich zunächst einen Über-
blick über die zahlreichen Einflussgrößen zu verschaffen, 
um das Ausmaß der Möglichkeiten zu erfassen. Hierzu 
werfen wir zunächst einen Blick auf die Mustermann 
GmbH, welche sehr realitätsnahe Kennzahlen aufweist. 
Ihr Ziel ist die Reduzierung der Rüstzeit von 120 auf 60 
Minuten ohne größere Investitionen. 

Jede Rüstzeitreduzierung eröffnet einem Unterneh-
men die Möglichkeit direkt die aktuelle Bestandshöhe zu 
reduzieren, welche immer von der Losgröße der Aufträge 

bestimmt wird. Somit stehen die drei Parameter (Rüst-
zeit, Losgröße, Bestandshöhe) in direkter Abhängigkeit. 

Wer zum Beispiel heute für die Fertigung einer Los-
größe von 10.000 Stück (Kundenbedarf für vier Wochen) 
120 Minuten rüstet, kann bei Halbierung einer Rüstzeit 
auf 60 Minuten auch zwei Aufträge zu je 5.000 Stück 
fertigen. Die Bestände halbieren sich dadurch ohne jeg-
lichen Produktionszeitverlust, was folglich eine sofortige 
Halbierung der Bestandskosten bedeutet. Ein wahrlich 
erster dicker Fisch zur Kostenreduzierung in der Ferti-
gung. Und dies gilt für alle Fertigungsaufträge. 

Sollte Firma Mustermann schon mit minimalsten Be-
ständen oder gar ausschließlich kundenbedarfsgerecht 
produzieren, so erreicht sie durch die Rüstzeitreduzie-
rung einen Gewinn an Fertigungszeit von 2.250 Stunden. 
Dies entspricht 93 zusätzlichen Arbeitstagen für eine 
Maschine = 37% erhöhte Maschinenauslastung pro 

Die mustermann gmbh, ein typischer mittlerer Verarbeitungsbetrieb: 
Bestandsveränderungen durch rüstzeitreduzierung

kapazitätsveränderungen: 2.250 eingesparte Stunden bedeuten 93 
zusätzliche maschinenarbeitstage für die mustermann gmbh

(Teil) zu fertigen oder sollen verschiedene 
Artikel zu einem System gefertigt werden? 

Stellen Sie sich darauf ein, dass nicht jeder 
von den neuen Plänen begeistert ist, denn 
•  Veränderungen verursachen Ärger: Warum 

soll ich etwas ändern, was doch schon so 
lange funktioniert? 

•  Veränderungen erzeugt Beklemmungen: 
Habe ich in der Vergangenheit etwas falsch 
gemacht, das jetzt aufgedeckt wird? 

•  Veränderungen verursachen Angst: Ver
liere ich etwa meine Arbeit, weil jetzt ei
niges geändert wird? 

Definieren Sie Ihr Ziel, fordern Sie alle auf, 
sich diesem Vorhaben anzuschließen und er
zeugen Sie Aufbruchstimmung. Denn: Lieber 
auf einem neuen Weg stolpern als auf dem 
alten Weg auf der Stelle treten. Die generelle 
Weiterentwicklung zwingt uns ständig, diese 
Herausforderungen anzunehmen. Neue 
Technologien eröffnen spannende Perspekti
ven, neue Materialien schaffen interessante 
Möglichkeiten in der Verarbeitung oder im 
Produktdesign. Neue Fertigungsverfahren 
ermöglichen zum Beispiel kürzere Zyklus

zeiten. Neue Mitarbeiter, mit neuen oder an
deren Ideen, zeigen interessante Wege auf. 

Die Kunden bestellen kleinere Abrufmen
gen, dadurch ergeben sich kürzere Lieferin
tervalle und dies alles zum gleichen Preis. 
Wie kann der Verarbeiter dieser Zwickmühle 
entgehen? Der Anstoß zu einer Veränderung 
ist häufig in den Kundenforderungen nach 
Preisnachlässen zu suchen, insbesondere im 
Fall von AutomotiveKunden. 

All diese Herausforderungen zwingen uns 
immer wieder, uns der Veränderung zu stellen. 
Wir müssen sich ständig wiederholende Ar
beitsabläufe optimieren, denn sie bieten be
achtliche Potenziale. Bereiche, die in der Ver
gangenheit oft vernachlässigt wurden, sind: 
• das Werkzeugmanagement, 
• das Werkzeughandling, 
•  Werkzeugwechsel an Horizontal und Ver

tikalpressen. 
Die Verkürzung der Rüstvorgänge von Ferti
gungslinien definieren das Hauptziel, was in 
einer erhöhten Flexibilität der Fertigung 
mündet, die eine optimale Maschinenverfüg
barkeit erfordert. Das Resultat ist unter an

derem ein deutlich kleineres Lager. All diese 
Maßnahmen konzentrieren sich auf die Re
duktion der Herstellkosten, aber auch auf die 
Flexibilisierung und Effektivität der Ferti
gungsanlagen.  

Wieso ist nur die nachtschicht schwach?
Woran liegt es, wenn in einem DreiSchicht

betrieb in zwei Schichten einwandfreie Pro
dukte hergestellt werden und in der dritten 
Schicht, der Nachtschicht, die Ausschussquote 
auf 12% steigt? Ist es die Arbeitsmoral? Ist es 
die Konzentration? Sind es die Lichtverhält
nisse? Stimmte die Chemie im Team nicht? Sa
botage können wir ja hoffentlich ausschließen. 

Also was tun? Die Mannschaft zusam
menholen und die Frage stellen, die alle inte
ressiert: Wie ist diese Ausschussquote zu er
klären? Die Produktion hat in allen drei 
Schichten die gleichen Maschinen, Werk
zeuge, Material und Peripherie. Also fragen 
Sie das Team. Es ist eventuell der Kollege, die 
Nachtschicht an sich, Schlafmangel, Konzen
trationsschwäche, mangelnde Schulung, die 
Liste kann sicherlich noch ergänzt werden.

rüstzeit – die vergessene ressource der einsparmöglichkeiten

organisatorische kennzahlen finanzielle Werte Fertigungskennzahlen
Arbeitstage / Jahr 250 Maschinenstundensatz [€] 60 Maschinenanzahl 20
Arbeitstage / Woche 5 Umsatz/a. [€] 29.000.000 Anteil Rüstzeit an HK in [%] 3
Anzahl Schichten / Arbeitstag 3 Bestand [€] 3.000.000 Rüstanzahl / Schicht 3
Pausenzeit / Schicht [min] 30 Ø HK netto / Produkt [€] 3 Ø Rüstzeit IST / Rüstvorgang [min] 120
Anzahl produzierte Stück / Jahr 10.000.000 Ø VK netto / Produkt [€] 3 Zielrüstzeit [min] 60
Anzahl Einrichter / Schicht 3 Ø Zykluszeit / Produkt [min] 1 Rüstzeitreduzierung [%] 1

mustermann gmbh
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montagefreundlich

passgenau

druckstoßfest

dicht

stabil

reinigungsfreundlich

leicht erweiterbar

QUICK CONNECT ®

EG 1935/2004

plus FDA 

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG 
Tel.  0571 95580 | www.jacob-rohre.de

Neu und exklusiv bei JACOB:
FOOD GRADE gemäß EG 1935/2004 plus FDA

QUick cOnnEct® Spannring noch  
wirtschaftlicher in der Montage.

MOntAGEFREUnDlich und leicht  
umzubauen.

PASSGEnAU in langlebiger Topqualität –  
das sind unsere Rohr- und Verteilsysteme.

DRUckStOßFESt sichere JACOB Rohrteile.

DichtE Verbindungen des Rohrsystems.

StABil und präzise auch im Falle der  
Nachrüstung.

REiniGUnGSFREUnDlich und leicht 
versetzbar.

lEicht ERWEitERBAR  durch Variabilität
unseres Baukastensystems.

Der QUICK CONNECT® Spannring macht 
das bewährte JACOB-Rohrsystem noch 
wirt schaftlicher in der Montage. Das Sys-
tem lässt sich durch die Varianten  vielfalt 
in den Industrie anlagen für Futter mittel, 
Pharma, Chemie, Lebens mittel, Glas, 
Halb   leiter produktion oder auch in der 
Umwelttechnik präzise und montage-
freundlich einbauen.

ORiGinAl QUAlität AUS DEM  
BAUkAStEnSyStEM
  Geschweißte, gebördelte Rohre und  

Formteile.
  ø 60 bis ø 800 mm im Standard-

programm.
  Bis ø 400 mm überwiegend ab Lager 

lieferbar.
  Ab ø 350 mm auch mit Flansch-

verbindung.
  Stahl pulverbeschichtet, feuerverzinkt, 

Edelstahl.
  1 - 3 mm Wandstärken.
  Größere Durchmesser / Sonderteilferti-

gung gern auf Anfrage.
  Druckstoßfester Rohrbau lieferbar.

EUROPAS NR. 1 IN ROHRSYSTEMEN 

  AUToren

Willi Steinko, 
GTT GmbH

Hero  
Marggrander, 
EAS Europe BV 

Andreas Creutz, 
Ingenieurbüro  
Creutz 

Jahr. Die Optimierung der Rüstzeit erlaubt den gewon-
nenen Kapazitätsgewinn in zusätzliche Aufträge umzu-
münzen. In Anbetracht dieser zusätzlich zu erledigenden 
Aufträge bei gleichem Maschinenbestand ein zweiter 
dicker Fisch an der Angel der Kostenreduzierung. 

Ein oftmals völlig außer Acht gelassenes Kosten-
senkungspotenzial ist die Veränderung der Her stell kos-
ten. Firma Mustermann bekommt durch die Halbierung 
der Rüstzeit die Möglichkeit den Rüstanteil in der Kalku-
lation ebenso zu halbieren. Folglich steigt der De-
ckungsbeitrag (Gewinn) um diesen Beitrag an und der 
Vertrieb bekommt Luft in den Verhandlungen mit den 
Kunden. Ein dritter ganz dicker Fisch. 

Weitere rechenbare Kosteneffekte sind die Perso-
nalef fizienz der Einrichter, Reduzierung der 
Lagerkosten umlage, Qualitätsverbesserungen, etc. 

Aber Rüstzeitreduzierung ist mehr als nur der Fokus 
auf die Verkürzung der Stillstandzeit durch Optimierung 
der Rüstorganisation und des Rüstablaufs. Wer will 
schließlich nicht noch mehr Nutzen aus den Rüstzeitre-
duzierungen ziehen. Hierzu müssen die technischen 
Restriktionen durch unterschiedlichste Maschinenkon-
figurationen zur weiteren Reduzierung der Rüstzeit 
auch in Augenschein genommen werden. 

Es ist somit notwendig, die Ergebnisse der Rüstzeit-
reduzierung in eine Gesamtstrategie des aktuellen 
Werkzeugbestandes mit dem zukünftigen Maschinen-
park einzubetten. Ziel muss es sein, einen Maschinen-
park zu entwickeln, der maximale Flexibilität und ge-
ringste Herstellkosten bietet. Nur wer diesen Weg 
konsequent geht, sichert Arbeitsplätze und den eigenen 
Standort. Erstellen Sie sich Ihr Anforderungsprofil für 
ihren zukünftigen Maschinenpark, zugeschnitten auf 
Ihre Bedürfnisse. Betrachten Sie Ihren Werkzeugbe-
stand, das Materialportfolio und Ihre produktspezi-

fischen Maschinenanforderungen und beschaffen Sie die 
dazu passenden Maschinen. Die Grundlage hierfür ist 
eine Werkzeugbestandsliste mit allen für die Maschinen-
auswahl relevanten, werkzeugspezifischen Abmaßen 
und Prozessparametern. Hierzu gehören unter anderem: 
•  Länge, Breite des Werkzeugs, 
•  Einbauhöhe, 
•  Auswerferlänge / Auswerfersystem, 
•   Anzahl Kernzüge, Kühlkreisläufe, Eingänge, Aus-

gänge, elektrische Anschlüsse, 
•  Gewicht, 
•  Schließkraft, 
•  Öffnungskraft, 
•  Spannsystem, 
•  Innendruck, Spritzdruck. 
Auf Basis dieser Daten werden die Werkzeuge nach 
Schließkraftgruppen vorsortiert, um eine Werkzeug-
gruppen/Maschinengruppen-Matrix (nach Schließ-
kraftgruppen) zu erhalten. Dieser Prozess ist eine ein-
malige Tätigkeit, aber wichtige Voraussetzung für den 
Aufbau einer maximalen Fertigungsflexibilität. Sind die 
Maschinengruppen definiert, müssen für alle Gruppen 
die notwendige standardisierte Ausstattung der Ma-
schinen festgelegt werden. Auch hier ist die Grundlage 
die Bedürfnisse der Werkzeugbestandsliste. Die Praxis 
zeigt, dass oftmals in teures Nachrüsten investiert wird, 
was bei der beschriebenen Vorgehensweise vermieden 
werden kann. Als bleibende Einrichtung muss der Kon-
takt zur Entwicklung gepflegt werden, um die Abstim-
mung zwischen Entwicklung, Konstruktion und Ferti-
gung optimal zu gestalten. 

Mit dieser Optimierung und diesen Potenzialen, 
steht einer zielgerichteten Beschaffung von Fertigungs-
anlagen (maximale Flexibilität, geringste Her stell kos-
ten) nichts mehr im Wege. 

Und warum sich nicht auch diese Frage stel
len: Kann die Fertigung in der dritten Schicht 
nicht auch mannarm oder sogar mannlos ge
fahren werden? Was ist notwendig, um dieses 
Ziel zu erreichen? Alle Fragen und Anregungen 
sind willkommen. Nehmen Sie die Mannschaft 

bei der Vorbereitung zur mannarmen Fertigung 
mit ins Boot. Fragen Sie die Mitarbeiter nach 
Ideen und Anregungen. Berater wie die Auto
ren sind bereit, fertige Lösungen anzubieten. 

Und: Nehmen Sie den Mitarbeitern die 
Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, 
nennen Sie das Ganze Arbeitsplatz und 
Standortsicherung. 

Nachdem nun die wesentlichen Fragen zu 
den Themen Motivation, Verschwendung in 
den Abläufen und Einsparmöglichkeiten beim 
Rüsten behandelt wurden, werden wir uns in 
den nächsten Ausgaben mit dem Spritzgießpro
zess direkt und darüber hinaus mit folgenden 
Themen befassen: Fertigungsvoraussetzungen, 
mannarm – mannlos, Werkzeugbemusterung, 
Anfahrprozess, Prozessdatenermittlung, Qua
litätsüberwachung und Automation. 

 

Creutz – Ingenieurbüro • D-64646 Heppenheim • 
www.kvp-projektmanagement.de 
EAS-Europe BV Süd • D-70599 Stuttgart •  
www.easchangesystems.com 
GTT Willi Steinko GmbH • D-56377 Nassau •  
www.gtt.de

rüstzeit – die vergessene ressource der einsparmöglichkeiten


