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Layoutplanung Produktion

Ausgangslage
Die Samuel Werder AG verdoppelte im Jahr 2014 die

Produktions- und Lagerfläche durch einen Erweite-

rungsbau.

Das Erdgeschoss dieses Erweiterungsbaus wird nun

laufend mit Maschinen der Fräserei und Dreherei

eingerichtet. Der noch freie Platz im Erdgeschoss wird

immer weniger (ein Teil wird von einem Palettenlager

blockiert) und man sollte sich Gedanken machen, wie

man den Platz im Obergeschoss sinnvoll nutzen kann.

Zurzeit wird dieses Geschoss mehr als «Abstellraum»

(Lagerung ohne Konzept) gebraucht und nicht als

Produktionsfläche. Diese Flächen sollen in Zukunft

sinnvoll genutzt werden können und es soll wieder

mehr Platz für die Produktion entstehen.

Die Werder AG erzeugt als Zulieferer keine endfertigen

Produkte. Deswegen ist die Produktionsplanung sehr

komplex und man setzt auf eine sehr grosse Flexibilität.

Vorgehen
Nachdem das aktuelle Layout aufgezeichnet wurde,

wurden anhand von Mitarbeitererfahrungen die

wichtigsten Bewegungen der Mitarbeiter sowie des

Materials aufgezeigt.

Anhand aller Erkenntnisse aus der Analyse wurden

dann zwei Layoutvarianten für zwei mögliche Szenarien

ausgearbeitet und zusammen mit der

Auftraggeberschaft mit Hilfe einer Nutzwertanalyse

bewertet. Nach dieser Bewertung wurde eine

Vorzugsvariante entwickelt, welche die Vorteile der

beiden Varianten bestmöglich kombinieren soll. Da es

sich um eine Halle im Obergeschoss handelt, mussten

maximale Nutzlasten beachtet werden.

Vor der Umsetzung muss das Layout zwingend von

einem Bauingenieur überprüft werden. Deswegen

wurden für den Auftraggeber auch innerhalb der

Vorzugsvariante zwei möglich Layouts erarbeitet

Abbildung 1: Materialflüsse zwischen den verschiedenen Abteilungen

Ergebnisse
Mit den am meisten geeigneten Maschinengruppen

wurden für die Halle im Obergeschoss zwei Layouts

ausgearbeitet, welche die verschiedenen Abteilungen

nicht räumlich voneinander trennt und die Bewegungen

der Mitarbeiter so kurz wie möglich bleiben.

Die aktuellen Lagerflächen für Fertigteile und Leergut /

Verpackungsmaterial können von aktuell rund 400m2

auf 230m2 reduziert werden.

Ziele
Es soll ein Layoutkonzept für die Produktion erarbeitet

werden, anhand dessen der Auftraggeber entscheiden

kann, welche Maschinengruppen in dem Obergeschoss

des Neubaus platziert werden können. Dabei sollen die

Bewegungen der Mitarbeiter und des Materials so kurz

wie möglich und die Umsetzung mit so geringem

Umzugsaufwand wie möglich verbunden sein.

Da eine Umsetzung des Konzeptes von der

wirtschaftlichen Lage der nahen Zukunft abhängt und

diese aktuell sehr ungewiss ist, wurde eine Roadmap

erstellt, die die nächsten Schritte beschreibt und dem

Auftraggeber als Leitfaden zur Umsetzung des

Konzeptes dient.

Abbildung 2: Vorzugsvariante Layout 1 Obergeschoss 


