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Wertstromdesign in
der kundenspezifischen
produktion für den krones
AnlAgenbAu
Ausgangssituation
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Aufgabenstellung und Zielsetzung

entsprechenden Baugruppen angesiedelt;
international wird vor allem das Ersatzteilund Nachrüstgeschäft betrieben.

Für ein Pilotprojekt wurden die beiden Bereiche »Etikettenrüstteile« und »Behälterrüstteile« ausgewählt. In beiden Bereichen
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Krones verzeichnete in den letzten Jahren

gibt es jeweils eine Teilefertigung in gerin-

ein stetiges Umsatzwachstum. Um diese
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gruppenmontagen. Die montierten Bau-

eine kundenspezifische Produktion handelt,

Produktfamilie vergleichend gegenüberstellt.

gruppen werden zu einer Garnitur zusam-

werden die Differenzen bei den konkreten

Aus dem Diagramm erkennbare Potenziale,
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Produktmerkmalsausprägungen vernachläs-
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Bereichen Wertstromanalysen zur Erfassung
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2. Wertstromanalyse
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Behälterrüstteilen.
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Der Informationsfluss erwies sich als kom-
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• Durchlaufzeit- und Bestandsminimierung.

Gesamtanlage ist, die in einem bereichsüber-
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greifenden Netzplan terminiert wird. Dieser
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1. Produktfamilien und Baugruppen

rungsaufgaben innerhalb beziehungsweise

Einige der erstellten Konzepte sind bereits

Zu Beginn des Pilotprojektes wurden zunächst

speziell für den jeweiligen Bereich wurden
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die Produktfamilien an Hand der für eine
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Garnitur benötigten Baugruppen definiert.
Dabei war insbesondere auch der hohe An-

3. Wertstromdesign
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