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Montage und Arbeitsteilung
B6

Physische Produkte
Produkte, die aus einer Vielzahl von Teilen bestehen, werden heute in einzelnen Stationen
(Inseln) oder in mehreren, aufeinanderfolgenden Stationen zusammengesetzt (montiert).
Besteht zwischen den Stationen Zwangstransport des Produkts, erfolgt dieser über
Fließbänder. In der Montage an Fließbändern werden bis zu mehreren Tausend Montageteile
(Einzelteile und Baugruppen) zu einem Endprodukt zusammengefügt.
Voraussetzung für eine möglichst reibungslose Montage ist, dass bei den Einzelteilen und
Baugruppen die Maße in engen vorgegebenen Toleranzgrenzen eingehalten werden. Nur
wenn alles "zueinander passt", ist die Montage von Bauteilen ohne zusätzliche Nacharbeit
möglich. Früher war dies anders. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts mussten die Teile generell
während der Montage nachbehandelt werden, damit sie zum Endprodukt zusammengefügt
werden konnten. Die Montage ohne Nacharbeit in der Massenproduktion stammt aus der
Herstellung von Handfeuerwaffen in den USA. Samuel Colt entwickelte für den nach ihm
benannten Revolver als Erster Verfahren zur Herstellung maßhaltiger und damit
austauschbarer Teile. Das war zunächst nur bei militärischen Konflikten von unschätzbarem
Vorteil. Weit ab von Werkstätten konnten nun einzelne Teile durch gleiche und somit
austauschbare Teile einer anderen defekten Waffe ersetzt werden. Aus zwei kaputten Waffen
konnte in kurzer Zeit wieder eine funktionierende Waffe hergestellt werden. Die
Herstellungsverfahren von Colt beruhten auf Messwerkzeugen (Lehren), mit denen die
Maßhaltigkeit sogar von angelernten Kräften überprüft werden konnte. Dies war dann die
Grundlage für die Massenfertigung aller Produkte, die aus mehreren Einzelteilen bestanden.
Heute ist in der Produktion materieller Güter die Austauschbarkeit der Teile Standard.
Neben der Austauschbarkeit ist für die Montage zu der vorgegebenen Herstellmenge die
Arbeitsteilung zu wählen, mit der eine optimale Herstellung erreicht wird. Herstellmengen
und optimale Arbeitsteilung stehen in einem direkten, bestimmten Verhältnis zueinander. Der
Zusammenhang ist an ausgewählten Produkten zu erkennen: Mit der Herstellmenge steigt die
Arbeitsteilung (s. Tabelle B6.1 – Die Werte der Tabelle beruhen auf einer persönlichen
überschlägigen Erfassung, genauere Werte müssten durch umfangreichere Untersuchungen in
der Praxis ermittelt werden, dadurch könnte die grundsätzliche Gesetzmäßigkeit weiter
bestätigt und präzisiert werden). Der Grund für die zunehmende Arbeitsteilung liegt in der
starken Abnahme der Gesamtarbeitszeit pro Produkt bei zunehmender Arbeitsteilung. Das gilt
wohlgemerkt für Arbeitsvorgänge, die von Menschen ausgeführt werden. Menschen sind aber
bei Montagevorgängen komplexer Produkte nach wie vor nicht durch Maschinen zu ersetzen.
Als ein Arbeitsvorgang werden dabei alle die Arbeitsschritte angesehen, die in einer
Montagestelle des Endprodukts dort pro Personen ausgeführt werden; das können in
Montageinseln ggf. mehrere 100 Arbeitsschritte sein.
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Endprodukt

Herstellmenge
[ca. Stück p. a.]

Arbeitsteilung
[ca. Anz. Montage-Arbeitsvorgänge]

Schnelldrucker
Hubschrauber
Luxusfahrzeuge
Premiumfahrzeuge
Massenfahrzeuge

30
45
10.000
80.000
250.000

5
30
100
267
800

Tabelle B6.1 Herstellmenge von verschiedenen Produkten und zugehörige MontageArbeitsvorgänge

Anzahl Arbeitsvorgänge

Wenn Spezialisten besondere Montageschritte wie z. B. Feinabstimmungen vornehmen,
führen sie separate Arbeitsvorgänge aus. Aus den Daten geht noch nicht unmittelbar hervor,
dass mit zunehmender Arbeitsteilung die Gesamtarbeitszeit für die Montage sinkt. Das
berichtete zwar schon Adam Smith mit seinem Stecknadelbeispiel [A4]. Einen echten Beweis
lieferte allerdings erst Henry Ford, als er bei der Montage des Model T von der
handwerklichen Werkstattfertigung, wie sie von 1908 bis 1912 durchgeführt worden war,
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Herstellmenge p.a. [Stück]

Grafik B6.1: Trend Fertigungsmenge und Arbeitsvorgänge pro Herstellprozess
1913 zur Fließbandfertigung überging [Niess 2005]. Die Gesamtmontagezeit reduzierte sich
dadurch von 728 auf 93 Minuten und bereits im Jahr 1913 wurde eine Herstellmenge von
250.000 erreicht.
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Auch viel jüngere Erfahrungen im Daimler-Werk in Rastatt (1987–1992) deuten auf die ZeitVorteile eines hohen Grads von Arbeitsteilung in der Fließbandfertigung (Taktzeit 80 sec)
gegenüber einem deutlich geringeren Grad von Arbeitsteilung in sogenannter Boxenfertigung
(Taktzeit 20–30 min) hin.
Arbeitsvorgänge
HerstellMontage von:
Schnelldrucker
Hubschrauber

Menge
[Stck p.a.]

Taktzeit
[min]

Gesamtzeit bei geg.

Arbeiter

Bearbei-

Montage
[min]

pro
Station

tungsStationen

Taktzeit
[Anzahl]

30
45

14.400
4.800

45.000
144.000

5
30

5
6

1
5

400

240

2.880

12

6

2

10.000
10.000

45

5

1

5

20

1800

90

3

30

Premiumfahrzeuge 1

(40 per day)
80.000

3
1,4

800

267

2,2

121

Premiumfahrzeuge 2

(320 p.d.)
170.000
(677 p.d.)

(85 sec)

660

3

220

250.000
(1000 p.d.)

1,33
(80 sec)

800

4

200

LKW
Hilfsfahrzeuge
Luxusfahrzeuge

Massenfahrzeuge

Tabelle B6.2: Durchschnittliche Herstellprozess-Werte für verschiedene Produkte
Nach fünf Jahren wurde die Boxenfertigung zugunsten Fließbandfertigung wieder
aufgegeben. (Ein weiterer Grund, die Boxenfertigung aufzugeben, lag im deutlich größeren
Platzbedarf.) Im LKW-Werk Arendal von Volvo wurde 1977 ebenfalls ein schon drei Jahre
währendes Montageverfahren mit relativ geringer Arbeitsteilung durch Fließbandfertigung
mit einem sehr hohen Grad von Arbeitsteilung ersetzt [Niess 2005].
Die sich ergebenden Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Herstellprozesse lassen sich an
den extremen Montageprozessen in einer Station und in 200 Stationen sehr gut verdeutlichen:

Montage in einer Station mit nur ca. 5 sehr langen Arbeitsvorgängen (Inselfertigung)
Der Umfang der einzelnen Arbeitsvorgänge ist groß.
Vorteile:
Die Montage ist höchst flexibel. So können die Montagearbeiter ohne Zeitverlust Produkte
zusammensetzen, die zum selben Typ gehören, sich aber – innerhalb bestimmter Parameter –
erheblich unterscheiden. Innerhalb der einzelnen Montagevorgänge können zusätzlich
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Kontrollschritte eingefügt werden, die es ermöglichen, bereits im normalen Arbeitsablauf
Fehler zu beseitigen. Monotonie mit erhöhter Fehlerhäufigkeit tritt nicht auf.
Nachteile:
Die Montage dauert länger als bei einem Prozess mit ausgeprägter Arbeitsteilung. Die Dauer
der Arbeitsvorgänge erfordert zudem qualifiziertes Montagepersonal. Da die Arbeitsvorgänge
bei der Montage eines Schnelldruckers z. B. bei rd. 14.400 min (Durchlaufzeit 2 Wochen mit
3 Schichten) lang sein können, enthalten sie entsprechend viele Arbeitsschritte. Die
Ausführung der einzelnen Arbeitsvorgänge dauert wegen der vielen darin enthaltenen
Arbeitsschritte jeweils deutlich länger als die Ausführung von kurzen, aber häufig
wiederholten Arbeitsvorgängen mit wenigen Arbeitsschritten.
Montage in 200 Stationen mit ca. 800 sehr kurzen Arbeitsvorgängen (Fließband)
Der Umfang der einzelnen Arbeitsvorgänge ist sehr klein.
Vorteile:
Die Gesamtzeit für die Montagevorgänge ist relativ sehr gering. Die Qualifikation des
Personals für die Montagevorgänge kann durch Einarbeitung an den entstehenden Produkten
erreicht werden. Eine gesonderte, aufwendige Ausbildung ist nicht erforderlich. Die Arbeiter
beherrschen in der Regel auch andere Montagevorgänge ihrer Station. Die in einer Station
vorzunehmenden Arbeitsvorgänge werden daher häufig abwechselnd ausgeführt. Für den
Einsatz an allen Stationen eines Fließbandes gibt es besonders eingearbeitete Springer.
Nachteile:
Die Fehlerhäufigkeit ist höher, da die Arbeit sehr monoton ist. Bei Ausführungszeiten von ca.
einer Minute wird diese Gefahr in der Fahrzeugindustrie allerdings noch nicht gesehen. Die
Taktzeiten werden jedoch sehr sorgfältig in Hinblick auf die Fehlerhäufigkeit und die
erheblichen Folgen beobachtet. Kommt es in einer Station zu einem Fehler mit Bandstillstand,
muss die Arbeit an allen anderen Stationen ebenfalls so lang ruhen, bis der Fehler behoben ist.
Das ist u. U. sehr teuer. Wenn hingegen der Fehler am Fahrzeug belassen wird, muss er nach
Erreichen des Fließbandendes im Nachbearbeitungsbereich mit hohem Aufwand behoben
werden. Auch das ist kostenintensiv. (Anderseits sind bei voller Massenfertigung in der
Automobilindustrie Taktlängen von mehr als drei Minuten schon so groß, dass das Risiko
besteht, den Einbau einzelner Teile zu vergessen, z. B. nach Ruhepausen.)
Die Herstellprozesse der Produktions-Einrichtungen mit z. B. 200 Stationen sind inflexibel in
Bezug auf die Änderung von Mengen. Stückzahlerhöhungen oder -verringerungen können nur
in geringem Umfang durch kleine Änderungen der Taktzeit innerhalb einer bestimmten
Toleranzbreite herbeigeführt werden.
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Auf einem Fließband kann außerdem in der Regel nur ein Fahrzeugtyp gefertigt werden. Ein
geringes Maß an Flexibilität auf einem Band kann durch Montage ähnlicher Typen erreicht
werden; diese dürfen sich aber nur wenig unterscheiden. Die maschinellen Hilfseinrichtungen,
die auf den Fahrzeugtyp eingestellt sein müssen, lassen i. Allg. keine größere Flexibilität zu.
Werden höhere Stückzahlen benötigt, als die Produktionseinrichtungen liefern können,
müssen grundsätzlich mehrere gleichartige Produktionslinien (Fließbänder) parallel
aufgestellt werden.
Die Umstellung von Fließbändern auf vollständig neue Fahrzeugtypen ist i. Allg. sehr
aufwendig. Meist wird das Fließband für drei bis vier Wochen ganz abgestellt, um an allen
Fließbandstationen den Austausch der erforderlichen Werkzeuge vorzunehmen. Anschließend
wird in Testserien, die bis ca. 300 Fahrzeuge umfassen, neu mit der Montage begonnen. Erst
danach wird die Kapazität voll ausgelastet. In einigen Fällen, wenn die Typunterschiede
innerhalb bestimmter Grenzen liegen, wird der Fahrzeugtypwechsel durch schrittweises
Einschieben des neuen Typs in die laufende Reihe vorgenommen. In dem Fall wird zu Beginn
des Serienlaufes zusätzlich speziell für den neuen Prozess eingearbeitetes Personal zur
Verfügung gestellt. Das bedeutet erhöhten Aufwand. – Massenproduktion ist also
grundsätzlich kostengünstig, kommt in der Tendenz aber aus unflexiblen Organisationen.
In der Praxis wird die Zahl der Arbeitsvorgänge auf Montagelinien nicht jedes Mal von
Neuem geplant, sondern gemäß der z. T. langjährigen Erfahrungen mit ähnlichen Produkten
übernommen oder angepasst. Praktisch Geplant werden die Fließband-Herstellprozesse heute
allerdings mit dem Ziel einer möglichst gleichmäßigen Auslastung; die Berechnung der
einzelnen Fließbandparameter erfolgt auf folgende Weise:
- Taktzeit T = Kapazität K / Herstellmenge M (T=K/M).
Beispiel: Kapazität pro Tag = rd. 960 min (2 Schichten), Herstellmenge 1.000 PKW
=> T=960/1000=0,96 min)
Die minimale Taktzeit für ein Fließband ist aber prozess-technologisch durch die längste
Einzelvorgangszeit bestimmt. Bei der Montage von PKW resultiert diese aus der
Zusammenführung von Fahrgestell, Motor und Karosserie, der sogenannten "Hochzeit".
Die Dauer hierfür liegt bei einer Minute, sie kann nicht unterschritten werden (also
T Minimum = 1 min).
- Anzahl Montage-Arbeitsvorgänge V = Gesamtmontagezeit G / Taktzeit T (V=G/T).
Beispiel: V=800 min/1 min=800 Arbeitsvorgänge.
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- Anzahl Montage-Stationen S =
Anzahl Montage-Arbeitsvorgänge V / auf einer Station parallel einsetzbare Personen P
(S=V/P).
Beispiel: S=800 Arbeitsvorgänge/4 Pers= 200 Stationen (= Länge des Fließbands).
- Die Vorgabezeit jedes einzelnen Arbeitsschritts wird in der Fahrzeugindustrie durch MTM
(Methods Time Measurement) bestimmt. Die verfügbare Zeit jedes Arbeiters, das ist die
Zeit des Taktes oder des Arbeitsvorgangs, wird soweit möglich mit einzelnen Arbeitsschritten aufgefüllt.
Die Vorgabezeit entspricht dem Zeitaufwand nach der Einarbeitung. Lerneffekte werden in
vorgegebenen Zeiten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass nach der
Ausführung von rd. 300 (gleichen) Arbeitsvorgängen, der sogenannten Einschwingzeit, keine
weiteren Lerneffekte eintreten. – Da das nicht voll zutrifft, wird in einigen Automobilfirmen
diese "schleichende Rationalisierung" (s. Erfahrungskurve [B8]) inzwischen durch sogenannte
"Kontinuierliche Verbesserungsprozesse" (KVP) effektiv und in einem formalen Verfahren
aufgefangen.
Um Qualitätsnormen auch bei der kurz getakteten Fließbandfertigung möglichst
hochzuhalten, werden z. T. große Anstrengungen unternommen. Neben den Tests auf
Prüfständen am Ende des Fließbands ist eine einfache Maßnahme bei der Montage sensibler
Teile die Dokumentation der Montageperson. Z. B. wird bei Montage der Lenkung in
Fahrzeugen auf einer mitlaufenden Dokumentationskarte die Identität des Monteurs durch
Unterschrift bestätigt. Zudem wird auch bei Fließbandpersonal z. T. relativ hoher Aufwand
für Ausbildung und Einarbeitung getrieben.
Dienstleistungen und Informationsprodukte
Wie bei physischen Produkten müssen auch bei Dienstleistungen und Informationsprodukten
die "Einzelteile" zusammenpassen. Sofern sie aus mehreren Teilprodukten bestehen, sollten
auch sie ggf. in einer Stückliste dargestellt werden, insbesondere wenn die Teilprodukte von
verschiedenen Stellen / Personen erstellt werden. Bei zusammengesetzten Entscheidungen
oder bei Studien, die zu einer Gesamtaussage führen sollen, müssen die Einzelteile in das
Endprodukt passen. Gegenüber den materiellen Produkten haben Dienstleistungen und
Informationsprodukte aber einen gravierenden Nachteil: Vorab ist oft nicht zu erkennen, ob
die Teilprodukte auch wirklich zueinander passen. In den Herstellprozessen dieser Produkte
sollten daher organisatorische Einheiten eingefügt werden, die dieselben Funktionen wie die
Montage bei physischen Produkten erfüllen, also die die Überprüfung von "Form" und
"Maßhaltigkeit" sowie das anschließende Zusammensetzen vornehmen. (Das soll keineswegs
bedeuten, dass nur die Teilergebnisse einer Aussagerichtung aufgeführt werden.)
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In Krankenhäusern wird die Funktion des Zusammenfügens von Teilinformationen z. B. oft
vom Arzt vorgenommen, der die Hauptkrankheit behandelt. Bei größeren Untersuchungen
und Studien werden verschiedene Gremien gebildet, deren praktische Aufgabe im Abstimmen
und Nacharbeiten der Einzeluntersuchungen besteht. Auf dem Gebiet des Zusammenfügens
von Informationsteilprodukten herrschen generell noch vorindustrielle, handwerkliche
Herstellverfahren vor, als alle Einzelteile stets so lange nachbehandelt wurden, bis sie passten.
Ähnliches gilt auch für die Führung größerer Organisationen; hier müssen die für die
Steuerung relevanten Teilinformationen aufeinander abgestimmt sein. Schon Frederick Taylor
hatte mit seinen acht Werkmeistern und deren unabhängigen, z. T. widersprüchlichen
Anweisungen Schiffbruch erlitten.
Sogenannte Ad-hoc-Arbeitsgruppen sollen häufig in Teamarbeit nicht nur das
Zusammenfügen von Informationsteilprodukten bewältigen, sie sollen die Einzelteile der
Informationsprodukte auch selbst erstellen. In der Praxis geht aber mit der Bildung solcher
"Teams" vielfach einher, dass nur äußerst vage Vorstellungen von den konkreten Problemen,
Zielen (Produkten) und der sinnvollen Arbeitsteilung (Teilprodukten) existieren. Je weniger
das vorab geklärt wird, desto höher ist das Risiko, dass ein Endprodukt aus nicht
zusammenpassenden Einzelteilen, mit sich widersprechenden Aussagen entsteht.
Für die praktische Organisationsgestaltung erfordert das Gebiet der arbeitsteilig hergestellten
Dienstleistungen oder Informationsprodukte daher äußerste Aufmerksamkeit. Für die
Teilprodukte von Gemeinschaftsarbeiten sind so klare Vorgaben für die Form zu machen wie
nur irgend möglich. Dennoch ist Flexibilität bei den Ausführenden erforderlich, wenn schon
während des Arbeitens erkannt wird, dass die Teile möglicherweise nicht zusammenpassen.
(Natürlich gibt es auch die häufigen Fälle, in denen die ausführenden Personen gar nicht
anstreben, "passende" Teile zu liefern. Sie versuchen lieber, die Aufgabe, die Teile passend zu
machen, auf die anderen "Teilehersteller" abzuwälzen – das ist das Gebiet der Konfliktaustragung, das nicht Thema dieser Abhandlungen sein soll.)

[Version 21.3.14]
Dr. A. J. Papendieck

Praktische Organisation

