Fabrikplanung

Fabriken mit Mehrwert

Plant-on-Demand
Martin Schönheit, Köln

Bild 1
Mensch und Produkt prägen das Maß in einem selbststeuernden
Produktionsmodul (SPM).
Bild: Schönheit und Partner

D

ie Antwort liegt in der anspruchsgerechten Reaktion auf
den Markt, das heißt: Wie
schnell können Prozesse und Strukturen
der Fabrik auf die ständigen Änderungen der Nachfrage von Kunden und
Märkten reagieren. Dieser Wettbewerbsvorteil wird mit dem Begriff „Mehrwert“
umschrieben.
Aus diesem Grund werden im Beitrag
die Werteigenschaften einer Fabrik und
ihrer Leistungsprozesse als wichtigste
Dimension im Entscheidungsprozess herausgestellt. Diese werden aus vier
Blickrichtungen reflektiert: Der Wert für
den Inhaber und Unternehmer, der Wert
für den Abnehmer der hergestellten Erzeugnisse, der Wert für die Mitarbeiter
sowie der Wert für die Lieferanten und
Partner. Je höher die Überdeckung der
Werteigenschaften in einer Fabrik gestaltet und bereitgestellt werden kann,
desto höher ist der Nutzen für diese
meist divergierenden vier Interessensgruppen. Dies schafft einen weiteren
Mehrwert einer Fabrik in einem Hochlohnland gegenüber dem Wettbewerb.
Das Konzept „Plant-on-Demand“, die
„Nachfrage geregelte Fabrik“, gibt individuelle Antworten auf die Nutzung der
Fabrik. Daher beschäftigen sich innovative Fabrikplaner zunächst mit der Auslegung eines für den Nutzer idealen Pro-
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Wer in Deutschland eine neue Fabrik realisieren
möchte, ist mit der Frage beschäftigt, wie eine Fabrik
hierzulande wirtschaftlich, wandlungsfähig und
wachstumsorientiert ausgelegt werden soll. Lohnt
sich eine Investition in den Standort? Kann dem
hohen Preiswettbewerb in Osteuropa und Asien
getrotzt werden?

duktionssystems. Darauf aufbauend
wird der „Fabrikorganismus“ mit seinen
Wert- und Stoffströmen sowie Regelkreisen definiert. Die Werteigenschaften der
Produktions- und Logistikprozesse und
der Wert der Wandelbarkeit der Fabrik
werden in einem Fabrikdesign mit Außenwirkung zusammengeführt.
Dass dies auch wirtschaftlich darstellbar ist, zeigen zwei Realisierungsfälle
von Dr. Schönheit und Partner (www.drschoenheit.de): Eine Fabrik mit durchgängig automatisierten Prozessen zur
Herstellung von Schaltschränken sowie
eine modularisierte Fabrik zur hochflexiblen Montage von komplexen Pharmapressen. Letztlich bietet der Ansatz
Plant-on-Demand – die Nachfrageeigenschaft der Fabrik zu optimieren – die herausragende Lösung im Spannungsfeld
zwischen dem Automatisierungsgrad
der Technik und dem Werteinsatz des
Menschen.

Zwei realisierte Fabriken
mit Zukunft
Die Fabriktypologie, die der Investor
und Nutzer anstrebt, prägt die ganzheitliche Fabrikplanung in besonderer Weise. Strebt er eine rein von der Nutzung
ausgelegte Fabrik an oder ist für ihn die
Wandlungsfähigkeit mit Blick auf eine
mögliche Drittverwendung wichtig? Soll
es eine Wertstromfabrik mit prägenden
Dimensionen durch den Menschen und
das Produktmaß sein oder werden die
Investitionen überwiegend durch den
Einsatz von Technik, Automation und
Energiesystemen bestimmt? Dadurch
entsteht ein Spannungsfeld zwischen
der Investitionshöhe der Maßnahme Fabrik und den Betriebskosten der realisierten Fabrik. Die beiden folgenden Fabriktypen für Produktionswerke bestimmen erfahrungsgemäß die Produktionslandschaft in Deutschland.

Realisierungsfall 1: vollständig
flexibel und produktiv
Daten: Fabrikneubau IMA Kilian; Fläche: 13 500 m2 überbaute Fläche; Investition: Gebäude 9,0 Millionen Euro (inklusive Gebäudetechnik und Außenanlage).
Der italienische Hersteller für Verpackungsmaschinen IMA realisierte in
Köln eine Fabrik unter der Generalplanung von Dr. Schönheit und Partner. Unter einem Dach wurden Fertigung, Logistik und Montage zur Herstellung von
Pharmapressen sowie Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb und alle Verwaltungsbereiche zusammengefasst, die eine autonome Nutzung der Fabrik zulassen. Als besonderen Wert für den Nutzer
konnte der Investor in Italien davon
überzeugt werden, eine hochflexible Fabriktypologie zugrunde zu legen. Mit der
Fabrikplanungsmethode „Visual Plant
Configurator – VPC“, hat ein Team – bestehend aus allen Führungskräften, Planern und den Ingenieuren – folgende
Merkmale herausgearbeitet:
– 1. Modularisierte und wandlungsfähige Fabrikstruktur (der Mensch und
das Produkt prägen die Struktur).
– 2. Synchrone Logistikprozesse zwischen Marktplatz, Fertigung, Vor- und
Endmontage (Material fließt durch die
Fabrik).
– 3. Keinerlei Automation (die Montage
„zieht“ das Material).
Die Flexibilität für die wahlweise Nutzung der Fabrik durch Montageprozesse
oder durch Bereiche für die zerspanende
Fertigung wurde durch ein modularisiertes Konzept sicher gestellt. Ein Produktionsmodul erlaubt es, auf einer standardisierten Fläche die Montage einer Maschine durchzuführen, Bild 1. Sämtliche
Maschinen aus dem Produktsortiment
können auf dieser Modulfläche hergestellt werden. Die Logistik stellt das
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Material kommissioniert auf
Montagewagen zur Verfügung.
Parallel werden auftragsneutrale Teile und Baugruppen per
Kanban-Bewirtschaftung
bereitgestellt.
Dieses Konzept der selbst
steuernden Produktionsmodule (SPM) kann beliebig verviel- Bild 2
fältigt werden, Bild 2. Es erBlick in die modularisierte und wandlungsfähige Fabrik.
laubt
wachsende
und
schrumpfende Fabrikstruktu– die multifunktionale Nutzung von Flären in der Montage und in der Fertigung.
chen in der Produktion und der VerDies wird durch die durchgängige Bowaltung.
denplatte und die offene Bauweise ohne
Diese
Gestaltungsgrundsätze
der
Wände unterstützt. Sämtliche EinrichWandlungsfähigkeit prägen heute die
tungen sind mobil. Der Kranschatten erFabriktypologie von IMA Kilian und gelaubt eine großflächige Überdeckung
währleisten die an der Nachfrage ausder Fertigung und Montage. Der Liefegerichtete Nutzung und Struktur.
rant „Fertigung“ befindet sich in Blickweite zum Abnehmer „Montage“.
Realisierungsfall 2:
Die Visualisierung von Bereitstellflävollständig automatisiert
chen unterstützt die Synchronisierung
der Prozesse. Die Vormontage- und EndDaten: Fabrikanbau Hager Electro
montagegruppen lassen den flexiblen
GmbH, Fläche: 7500 m2 überbaute FläEinsatz der Werker zu. Die gesamte innerbetriebliche Logistik vernetzt das
che, Investition: Gebäude 5,6 Millionen
System Produktion über MarktplatzEuro (inklusive Gebäudetechnik und
und Lageranbindung sowie über Kanban
maschinengebundene Technik) sowie
und ziehende Logistikregelkreise. Die
Anlagen- und Automatisierungstechnik
baulichen Voraussetzungen für eine sich
11 Millionen Euro Investition.
ändernde Nutzung wurden geschaffen
Bei dem im Januar 2006 fertig gestelldurch
ten Projekt der Hager Elektrowerke in
– Vorbereitung der wenigen Stützen zur
Blieskastel handelt es sich um eine ErAufnahme von weiteren Kransysteweiterung der bestehenden Produktimen,
onshallen für das Produktprogramm
– ein flexibles Fassadensystem mit ge„Euramis“ und den direkt an die Hallen
nügend vielen Toren und Öffnungen,
anschließenden Neubau eines Verwal– die gesamte Medienversorgung von
tungsbaus, Bild 3. Die Besonderheit und
oben (wie Wasser, Luft, Energie),
damit der Wert für den Nutzer des Fa– eine flächendeckende, „motivierende“
brikanbaus bestehen darin, dass die ProAusleuchtung mit Tageslicht von oben
duktionsprozesse vollständig miteinanund von der Seite,
der vernetzt sind. Abweichungen im „Fa– die flussorientierte Anordnung aller
brikorganismus“ und damit in jedem
Bereiche, sowie

Prozess werden visuell sofort
aufgedeckt und behoben.
In der Fassadenausbildung
spiegelt sich das regelmäßige
Strom-Wechsel-Prinzip
von
„An-Aus“ wider. Dies bezieht
sich direkt auf das Kernthema
der Firma Hager, die digitalen
Eigenschaften
des
Stroms
(fließt oder fließt nicht).
Die gesamte Produktion und
das Netzwerk Materialfluss bestimmen die Gestalt des Fabrikgebäudes. Damit wurde dem Planungsgrundsatz „von innen nach außen“ entsprochen. Hochautomatisierte Prozesse werden mit der Flexibilität des Menschen in
Einklang gebracht, Bild 4: Das Blech wird
vom Coil automatisch abgeschnitten,
verformt und mit Robotern zu einem
Korpus geschweißt. Dieser wird nachfrageorientiert aufgenommen und über einen Hängeförderer durch die Pulverbeschichtungsanlage transportiert und
montagegerecht im Marktplatz bereitgestellt. Die in der Kunststoffspritzerei
hergestellten Teile werden an gleicher
Stelle verfügbar gemacht. Hier nehmen
die Monteure das benötigte Material auf,
um den versandfertigen Schaltschrank
zu montieren. Der Mensch spielt dabei
in Qualität und Termintreue die herausragende Rolle am Ort der höchsten
Komplexität.

Auf die Kultur und Mentalität
kommt es an
Grundsätzlich muss zunächst das Produktionssystem, also das Arbeitssystem
im Inneren der Fabrik, überarbeitet werden. Dabei lassen sich erfolgreiche japanische und US-amerikanische Systeme
wie das bekannte „Toyota Production
System“ nicht einfach auf mittelständische deutsche Werke übertragen. Eine
von Dr. Schönheit und Partner (SP)
durchgeführte Analyse macht dies deutlich: Die Kultur und Mentalität der Menschen an einem Produktionsstandort
zeichnen sich durch markante Unterschiede aus und beeinflussen den Erfolg
der Herstellungsprozesse in einer Fabrik. Unter dem Leitgedanken „Sehen
und einfach machen“ entwickelte das
SP-Team ein Produktionssystem, mit
dem marktsensibel auf die Kundennachfrage reagiert werden kann. „Planton Demand“ ist das Ergebnis aus mittlerweile 300 Projekten mit der produzierenden Industrie in Hochlohnländern.

Bild 3
Außenansicht des Fabrikanbaus bei Hager Electro Blieskastel, 2006.
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Bild 4
Blick in die Schaltschrankproduktion, in der vollständig vernetzte Prozesse vorherrschen.
Bild (3): Jörg Hempel / Schönheit und Partner

Gestaltungsansätze
Drei Gestaltungsansätze liegen der
nachfragegeregelten Fabrik zugrunde,
Bild 5: Der erste Schritt besteht darin,
die Werteigenschaften der zukünftigen
Fabrik abzufragen. Dies geschieht mit
Hilfe eines morphologischen Fabrikplanungsbaukastens, in dem die Erwartungen des Bauherrn sowie der später in der
neuen Fabrik arbeitenden Personen abgefragt, strukturiert und entlang aller
Projektphasen mit den erreichten Ergebnissen abgeglichen werden.
In der Fabrik der Zukunft sind die Prozesse und Stoffströme zu einem „intelligenten“, weitgehend automatisierten Organismus vernetzt und prägen mit den
daraus abgeleiteten Strukturen die Architektur unter Berücksichtigung des CIGedankens. Die ganzheitliche Fabrik von
innen nach außen konnte in 18 Generalplanungsprojekten in einem Team von
Ingenieuren fachübergreifender Diszip-

linen und Architekten realisiert werden.
Der Ansatz hat sich durchgesetzt – das
Produktionssystem wird parallel zur Gebäudestruktur entwickelt.
In dem „SP-6-Phasen-Modell“ der
ganzheitlichen Fabrikplanung planen
Architekten und Maschinenbauingenieure sequenziell die neue Fabrik. Die
Leistungsphasen der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
werden mit Meilensteinen und erwarteten Ergebnissen aus dem 6-Phasen-Modell des Fabrikplaners verwoben.

Gestaltung der Arbeitsplätze
Die Verbindung aus Wirtschaftlichkeit
und Wandlungsfähigkeit verspricht nur
Erfolg, wenn der arbeitende Mensch berücksichtigt wird. Deshalb wird besonderer Wert auf die Gestaltung der Arbeitsplätze gelegt. Die Ausbildung der
Fassaden und Oberlichter erlauben beim
Blick aus der Fabrik, die Jahreszeiten

Bild 5
Die drei Gestaltungsansätze der nachfragegeregelten Fabrik.
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Bild: Schönheit und Partner

wahrzunehmen. Das Zusammenspiel
von Farben, räumlicher und ergonomischer Anordnung von Technik und Logistik sowie eine ansprechende Architektur erzeugen nachweislich ein motivierendes Arbeitsumfeld. Jede Veränderung von einem gewollten Arbeitssystem muss vom Auge sofort zu erkennen
sein, damit die Abwicklung eigenverantwortlich ausgeregelt wird.
Die Realisierung der neuen Fabrik hilft
bei der Implementierung neuer Arbeitssysteme, wenn diese als Führungsaufgabe wahrgenommen werden. Veränderung ist nur dort nachhaltig erfolgreich,
wo es gelingt, die Mitarbeiter von Beobachtern zu Verantwortlichen auszuprägen und dementsprechend zu fördern.

Fazit
Im Hochlohnland Deutschland lassen
sich gegen die Kostenvorteile anderer
Standorte die Komplexität des Produkts
von der Entstehung bis zur Serienreife,
die Innovationskraft, die Marktnähe sowie die Reaktionsfähigkeit der Prozesse
auf sich ändernde Nachfrageeigenschaften entgegen setzen. Die ausgewählten
Fabrikbeispiele stehen exemplarisch für
Fabriktypologien, die in Deutschland eine Zukunft haben: Hochautomatisierung für Serienprodukte mit großen
Stückzahlen, Modularisierung für komplexe Produkte, deren Produktion nah
an den Entwicklungsprozess gekoppelt
ist.
Dabei liegt der Fokus einer durchgängig automatisierten Produktion auf einer
nachfragegesteuerten Vernetzung aller
Prozesse und Materialflüsse, um schnell
und bedarfsnah auf Veränderung reagieren zu können. Die modularisierte Fabrik hingegen erlaubt in der Produktion
die Reaktion auf individuelle Kundenwünsche – ein Vorteil, der für komplexe
Produkte mit einer großen Änderungsvielfalt unverzichtbar ist. Der Mensch
prägt in dieser Lösung in einem transparenten Umfeld die Leistungsfähigkeit
der Fabrik. Das Auge steuert durch ein
visuelles Abweichungsmanagement die
Prozesse. Die Module erlauben ein wirtschaftliches Wachstum oder eine Reduzierung analog den Volumenschwankungen des Marktes.
Wer sich für die Fabrik der Zukunft
am Standort Deutschland entscheidet,
muss deshalb die Balance zwischen den
Parametern Technik und Mensch sowie
Produktivität und Flexibilität entsprechend seinem Produktanforderungsprofil sorgfältig ausplanen, um erfolgreich
agieren zu können.
?
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