
Von der Zeitwirtschaft bis zur 
rechnerunterstützten Arbeitsplanung

PPS-Ergänzung schafft Durchgängigkeit

Ein Produktionsbetrieb benötigt gültige Zeitdaten und Arbeitspläne. Die Erstellung und 
Pflege dieser Daten erfordert aufgrund der immer größer werdenden Variantenvielfalt 
einen zunehmenden Aufwand. Ein modernes integriertes EDV-System zur Erstellung 
von Planzeiten und Arbeitsplänen wird diesen gestiegenen Anforderungen gerecht und 
verursacht zudem nur einen Bruchteil der früher unvermeidlichen Kosten. Berichtet 
wird über die Auswahl und die Einführung eines solchen EDV-Systems bei der 
Duewag, Krefeld-Uerdingen.

Die Duewag ist integriert bei der Siemens Verkehrstechnik und stellt eine große Vielfalt von 
Fahrzeugen für den schienengebundenen Personenverkehr her, unter anderem auch für den 
ICE. Im Werk Uerdingen werden Triebwagen für den S-Bahn- und den Regionalverkehr, 
Reisewagen und Triebwagen für den Fernverkehr konstruiert und hergestellt. Bisher 
beschreiben die Arbeitsplaner alle Arbeitsvorgänge in den Arbeitsplänen nach ihren persönli-
chen Gewohnheiten.
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Fertigung von schienengebundenen Personenfahrzeugen bei der Duewag.



Ausgangssituation und Zielsetzung 

Bei den einzelnen Waggontypen sind gleiche oder ähnliche Arbeitsvorgänge unterschied-
lich abgegrenzt und beschrieben (Bild 1). Die Arbeitspläne werden von Hand in das PPS-

System eingetragen; Änderungen müssen ebenfalls von Hand nachgepflegt werden. Die 
Ausführungszeit zu den Arbeitsplänen (Vorgabezeit) wird überwiegend geschätzt. Der gerin-
gere Anteil wird durch Vergleichen und zum Teil anhand von „internen Zeittabellen“ ermittelt.

Der überwiegende Anteil der Zeiten sind Erfahrungswerte, bei denen der zugehörige 
Arbeitsinhalt nur ungenau festgehalten wurde. Die Zeiten sind im einzelnen nicht belegbar. 
Diese in der Planungsphase ermittelten Vorgabezeiten sind, begründet durch die ungenü-
gende Datenbasis für die Arbeitsplanung, sehr ungenau und führen zu erhöhten Anlaufkosten 
in der Produktion.

In der Produktionsphase (nach der Anlaufphase) werden die Vorgabezeiten mit REFA-Zeit-
studien produktbezogen neu ermittelt. Dieses Vorgehen ist sehr zeit- und kostenintensiv.

Das Ziel war es, mit EDV-Unterstützung erzeugnisübergreifende, gut dokumentierte Plan-
zeiten soweit wie möglich mit einer Einflußgrößenrechnung zu erstellen. Angestrebt werden 
damit eine hohe Planungssicherheit und eine Kostensenkung im Planungs- und Fertigungs-
prozeß.

Eine rechnerunterstützte Planzeitverwaltung soll das Nachschlagen nach Planzeiten 
ersetzen. Diese Planzeitverwaltung muß in der Lage sein, bei Methoden- und Planzeitände-
rungen alle vorhandenen Arbeitspläne soweit wie möglich automatisch anzupassen. Die 
Arbeitsplanung soll standardisiert und vollständig dokumentiert werden.

Die Arbeitspläne sollen außerdem über eine Schnittstelle an das vorhandene PPS-System 
übergeben werden. Über die gleiche Schnittstelle sollen Planungsgrunddaten des Produktes 
vom PPS-System in die Arbeitplanungs-DV übernommen werden. Es wird angestrebt, auch 
die Vorkalkulation an das Planungssystem anzubinden.

Bild 1: Beschreibung der Arbeitspläne nach persönlichen Gewohnheiten 
am Beispiel „APL“-Fußboden.



Auswahl des EDV-Systems

Es wurden vier marktgängige EDV-Systeme untersucht (Bild 2). Aufgrund des Anforde-
rungsprofils wurde nach sorgfältiger Prüfung das integrierte System von ORTIM, Holtsee/Kiel, 
ausgewählt, das sich durch die Durchgängigkeit von der Zeitwirtschaft bis zur rechnerunter-
stützten Arbeitsplanung auszeichnet. Nach einer Erprobungsphase von acht Wochen wurde 
die Einführung des Systems ORTIMplan endgültig beschlossen.

Die vorhandenen Zeitdaten aus Zeitstudien wurden mit einem Aufwand von drei Mann-
monaten zum großen Teil in die Planzeitverwaltung von ORTIMplan eingepflegt und sind dort 
ohne Suchen für die Planung verwendbar. Hierdurch wird eine erhebliche Entlastung der 
Arbeitsplanung erzielt.

Neuplanungen werden mit Hilfe des ORTIM-Softwaresystems zunächst unter Verwendung 
dieser Zeitdaten durchgeführt. Diese Zeitdaten werden, soweit erforderlich, sukzessive durch 
neu gewonnene Planzeiten ersetzt. Das Austauschen der Planzeiten in vorhandenen Arbeits-
plänen wird durch die Software gut unterstützt. Parallel dazu laufen Zeit- und Methodenstudien 
zur Erstellung produktübergreifender Planzeiten mittels Einflußgrößenrechnung.
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Bild 2: Rechnerunterstützte Arbeitsplanerstellung/Zeitkalkulation
(Darstellung aus wettbewerbsrechtlichen Gründen neutralisiert).



Ergebnisse

Das gesamte Einsparpotential kann in drei Bereiche aufgeteilt werden.
– Kostenreduzierung durch Planungssicherheit zum Serienstart: Die Planung der neuen 

Produkte mit dem Planzeitsystem hat gezeigt, daß sich der notwendige finanzielle Aufwand 
allein durch die Auswirkung im produktiven Bereich nach sechs Monaten amortisiert hat. Die 
weitgehend mittels Einflußgrößenrechnung erstellten Planzeiten können auf gleiche Arbeiten 
an anderen Produkten übertragen werden. Es sind keine erneuten Zeitstudien der entspre-
chenden Arbeitsumfänge mehr nötig.

Neuplanungen laufen inzwischen vollständig über ORTIMplan an derzeit zwölf Arbeits-
plätzen. Die Planung hat hierdurch einen hohen Standard erreicht (Bild 3).

– Reduzierung des Planungsaufwands: Durch die strukturierten Planzeitbausteine reduziert 
sich der Aufwand für das Festlegen des Arbeitsablaufs und die Bewertung der Arbeitsgänge 
erheblich. Das Schreiben des Arbeitsplans und die Übergabe an das PPS-System werden 
über eine geeignete Schnittstelle automatisiert (Bild 4). Die Einführung des Projektes ist soweit 
fortgeschritten, daß aus heutiger Sicht das Ziel sicher erreicht wird.

Bild 3: Neuplanung mit der Software ORTIMplan



– Reduzierung des Zeitstudienaufwands: Für die neuen Produkte sind bei vorhandenen 
Planzeiten keine Zeitstudien mehr erforderlich. Planzeiten werden in Zukunft nur dort zu 
pflegen sein, wo sich Prozesse und Methoden ändern. Es wird mit einer Reduzierung des 
Aufwands für die Zeitdatenermittlung um mindestens 75% gerechnet.

Ausblick

In einem zweiten Schritt wird mit Hilfe des ORTIM-Entscheidungstabellen-Moduls eine weit-
gehende Automatisierung der Variantenplanung angestrebt. Ziel ist es, den Aufwand für das 
„Arbeitsablauf auswählen“, der heute noch 15% des Planungsaufwands beträgt, auf 5% zu 
reduzieren. Zusätzlich wird dadurch der Aufwand für die „Bewertung der Arbeitsgänge“ noch 
einmal gesenkt.

Durch den späteren Einsatz von ORTIMplan für die Vorkalkulation unter Verwendung der 
Datenbasis der Arbeitsplanung werden weitere Vereinfachungen mit erhöhter Planungs-
genauigkeit erwartet.
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Bild 4: Vorteile bei der Arbeitsplanung durch die Nutzung der neuen Software.


