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Modernisierung - Projekt IC2020
Der Auftraggeber für dieses Projekt ist die SBB AG. Im Industrie-

werk der SBB in Olten werden Fahrzeuge und Komponenten der 

Personenwagen modernisiert, repariert und renoviert. Zurzeit wird 

unteranderem in Olten das Projekt IC2020 abgewickelt. Das Ziel 

des IC2020-Modernisierungsprojekts ist eine Generalüberholung 

und Modernisierung der aktuellen IC-Flotte. Seit Herbst 2019 

befindet sich das IC2020-Modernisierungsprojekt in der Um-

setzungsphase. Mittlerweile steht dieses Projekt nun vor dem 

Problem, die in der Konzeptphase definierten Zielzeiten für die 

Taktfertigung nicht erreichen zu können (siehe Abb. 1). Dies führt 

zu einem Kostenüberschuss, der nicht gedeckt werden kann. Dies 

kann zum Teil auf einen nicht optimal funktionierenden Materialfluss 

zurück-geführt werden. Die Aufgabe besteht darin, Schwachstellen 

des Materialfluss zu identifizieren und entsprechende Massnahmen 

zur Behebung zu definieren.

Ziele
Die Ziele dieses Projektes sind eine umfassende Analyse des 

internen Materialflusses, die Erarbeitung möglicher Optimierungen 

und die Ausarbeitung der erfolgversprechendsten Lösungsvariante 

bis hin zur praxistauglichen Umsetzung. Dabei sollen sämtliche 

Takte untersucht werden, welche direkt vom Materialfluss tangiert 

werden.

Welche Schritte wurden unternommen?
Der erste Schritt der Analyse umfasste die Erfassung der aktuellen 

Ist-Situation. Um ein besseres Verständnis der Problematik zu 

erlangen, wurden umfangreiche Interviews mit sämtlichen Be-

teiligten der Taktfertigung durchgeführt und ein Value Stream 

Mapping erstellt. Auf Basis der Ergebnisse wurde mit Hilfe eines 

morphologischen Kastens mehrere mögliche Prozesse entwickelt, 

die eine Optimierung des Materialflusses ermöglichen. Diese 

Prozesse wurden mit Hilfe einer Nutzwertanalyse bewertet und der 

beste Prozess wurde kritisch gewürdigt. Darüber hinaus wurde dem 

Auftraggeber ein Konzept vorgestellt, sowie die Vorbereitungen und 

Planungen für die Umsetzung erarbeitet.

Was wurde erreicht?
Die Ergebnisse in den Montagetakten zeigten, dass theoretisch bis 

zu 250'000.-, durch stetige Wechsel der Teams nach Taktende auf 

ein neues Gleis, verloren gehen bis Ende des IC2020 Projektes. 

Der Grund dafür liegt bei den Wechseln der Arbeitsgleise der ge-

samten Montageteams inklusive deren Werkzeuge, Betriebs- und 

Hilfsmittel, die bei den Mitarbeitern anfallen und somit nach jedem 

Takt Zeit verlieren.

Das entwickelte neue Konzept mit team-fixen Gleisen (siehe Abb. 

2) und definierten Layouts für Material, Werkzeuge sowie Hilfs- und 

Betriebsmitteln wird anhand der Planungen kurz nach Projekt-

abschluss umgesetzt. Nach erfolgreicher Implementierung des 

Konzeptes in die Taktfertigung und sobald sich die Teams in der 

neuen Situation eingearbeitet haben, bietet diese Lösungs-variante 

eine gute Basis, um den Materialfluss weiter zu optimieren. Da 

darauf geachtet wurde, dass sämtliche Personen, die von der 

Implementierung betroffen sind, bereits in die Entwicklung des 

Konzeptes eingebunden wurden, ist eine Ablehnung dieser 

Lösungsvariante in der Praxis beinahe auszuschliessen.

Optimierung des taktgerichteten, internen 

Materialflusses

Abbildung 1 - Lernkurve Produktionsstunden

Abbildung 2 – Soll-Konzept Wagenverschiebungen

Abbildung 3 – Wagenhalle Nord


