
WIE ES EUCH GEFÄLLT 

A ls BMW vor etwa drei Jahren seine 
Versorgungsphilosophie änderte, 
galt es unter den Zulieferern, das 

beste Logistik-Konzept zu präsentieren. 
Die Anforderungen waren klar: hohe Va-
riantenvielfalt, schnelle und flexible Fer-
tigung und Lieferung auf Abruf, maß-
geschneidert auf die Anforderungen der 
einzelnen Produktionsstandorte des Au-
tomobilherstellers. Leipzig, Regensburg 
und München gilt es zu beliefern. Jedes 
Werk hat seinen eigenen High-Runner-
Schwerpunkt, also die Variante, die den 
höchsten Durchsatz hat. Einerseits unter-
scheiden sich diese Schwerpunkte von-
einander, andererseits müssen trotzdem 
sämtliche Werke gleich schnell und gut 
beliefert werden.  

JUST-IN-SEQUENCE-FERTIGUNG VON KFZ-STOSSFÄNGERN Was das Thema Automobilbau betrifft, sitzen die 
Experten für Just-in-Sequence- und Variantenfertigung in Neustadt an der Donau: Insgesamt 560 verschiedene 
Stoßfänger-Varianten einer bestimmten BMW-Produktlinie fertigt Peguform auf Abruf – maßgeschneidert auf 
die Anforderungen der einzelnen Produktionsstandorte des Kunden und zu Kosten, die andere Fertigungskon-
zepte in den Schatten stellen. 

JIS – just in sequence – heißt das Zau-
berwort für prompte Bedienung, durch 
das der Automobilzulieferer Peguform 
mit seinem Logistikkonzept schließlich 
den Zuschlag bekam. Just in sequence 
bedeutet dabei, dass Stoßfänger, wenn sie 
das Firmengelände des Automobilzulie-
ferers verlassen, bereits bestimmten 
Fahrzeugen zugeordnet sind, die zur sel-
ben Zeit im Rohkarossenlager des Auto-
mobilherstellers ausgelagert werden. 

Optimum in Sachen Wertschöpfung 
Wertschöpfungsmäßig ist die Just-in-Se-
quence-Fertigung in Neustadt ein Opti-
mum, da der konventionell übliche 
Transport in so genannte Modul-Center 
komplett wegfällt. „Früher hatten wir so-

Die Lagerkapazität des Hochregallagers beträgt 12 000 Stoßfänger; diese sind einzeln auf flexiblen Ladungsträgern, so genannten Skids,  
untergebracht. 
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wohl in Regensburg als auch in München 
beim Kunden solche Modulcenter“, erin-
nert sich Anton Simon, Werkleiter am 
Standort Neustadt. Dabei wurden die 
Stoßfänger manuell, beispielsweise nach 
Farben, Modellen, vorderen oder hin-
teren Stoßfängern geordnet, in große Ge-
stelle einsortiert und zwischengelagert, 
in die Modulcenter zum Kunden ge-
schickt und dort, ebenfalls manuell, se-
quenziert – mit entsprechend immensem 
Handling- und Flächenaufwand. Heute 
ist die komplette Logistik am Standort 
Neustadt konzentriert, wo je nach Kun-
denwunsch einzeln auf jede der vielen 
hundert Varianten im Hochregallager zu-
gegriffen werden kann. Dies funktio-
niert, da jedes Teil einzeln in einem La-

VOR ORT

26  Plastverarbeiter ‚ Mai 2006



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


Wasserbasis gearbeitet wird, ist mit 30 
Robotern ausgestattet. Nach dem La-
ckierprozess nimmt ein Mitarbeiter je-
weils ein Teil von einem Lackier-Skid und 
überprüft es manuell auf Oberflächen-
fehler. Nach der Qualitätsprüfung setzt 
der Mitarbeiter die Stoßfänger auf Lager-
Skids ab, die automatisch über einen 
Kreisförderer bereitgestellt werden. Die-
se Lager-Skids fahren so dann mit den 
Stoßfängern über Rollenförderer unter 
der Decke direkt ins Hochregallager. Dort 
werden sie mit Hilfe eines Hebers eben-
erdig verfahren. Das Materialflusssystem 
verteilt die einzelnen Stoßfänger auf 
sechs Regalbediengeräte, die sie nach be-
stimmten Kriterien einlagern; jedes Teil 
in ein eigenes Fach. 

Die Kapazität des Hochregallagers er-
streckt sich über 3,2 Arbeitstage. „Wenn 
die Just-in-Sequence-Aufträge des Kun-
den bei uns eingehen, übernimmt sie un-
ser Auftragssystem und bereitet sie auf. 
Dazu übersetzt es die Aufträge in Sach-
nummern und bricht diese auf die einzel-
nen Halbzeug-Stufen herunter. Das Sys-
tem übergibt dann dem Lagerverwal-
tungssystem und dem Materialflussrech-
ner den Auftrag, die jeweils benötigten 
Stoßfänger auszulagern.  

Standard-Software-Komponenten 
Die einzelnen Software-Komponenten 
für die JIS-Fertigung sind nicht individu-
ell für Peguform erstellt, sondern auf dem 
freien Markt erhältlich. „Beispielsweise 
setzen wir als JIS-Auftragssystem eine 
Lösung der WSW Software GmbH, Krail-
ling bei München, ein, als Lagerverwal-
tungssystem eine Software der Firma 
Fablog und auf Maschinenebene die 
S7-Steuerung von Siemens“, berichtet 
Simon. 

Den „digitalen“ Ablauf beschreibt der 
Werkleiter folgendermaßen. „Unser JIS-
System übergibt den Auftrag für eine aus 
dem Hochregallager auszuschleusende 
Stoßfänger-Sequenz dem Materialfluss-
rechner. Der leitet ihn weiter an die SPS, 
also an die Regalbediengeräte. Diese ho-
len die einzelnen Stoßfänger aus den Fä-
chern im Hochregallager und stellen sie 
über Rollenförderer direkt der Montage 

Krauss-Maffei-Spritzgießmaschinen mit 
Schließkräften zwischen 27 000 und 
32 000 kN. „Mit den Maschinen dieses 
Anbieters haben wir sehr gute Erfahrun-
gen gemacht“, weiß Simon zu berichten. 
„Neben der räumlichen Nähe, durch die 
unter anderem eine reibungslose Ersatz-
teilversorgung gewährleistet ist, sind die 
Maschinen auch sehr anwenderfreund-
lich zu bedienen. In jeder Maschine ist 
die gleiche moderne Steuerung mit iden-
tischer Bedienoberfläche integriert. Wei-
ter haben die Spritzgießmaschinen auch 
einen sehr günstigen spezifischen Ener-
gieverbrauch pro Kilogramm Kunst-
stoff.“ 

Bis zu 80 Farbwechsel täglich 
Jede Spritzgießmaschine ist mit einem 
Kuka- oder ABB-Knickarmroboter aus-
gerüstet, der für das vollautomatische 
Entnehmen der Spritzgussteile sowie für 
das Anguss beschneiden, Beflämmen 
und Ablegen der Teile auf einem Kühlför-
derband verantwortlich ist. Von dort aus 
gelangen die Stoßfänger in eine voll-
automatisch arbeitende Lackieranlage, 
weltweit eine der modernsten, die in der 
Lage ist, täglich bei bis zu 80 Farbwech-
seln 8 000 Stoßfänger zu lackieren. Die 
Lackieranlage, in der mit Lacken auf 

ger-Skid, das sind definiert geformte La-
dungsträger, untergebracht ist und durch 
das JIS-System ausgelagert werden kann. 
So lassen sich viele Beschädigungen, die 
durch das sonst übliche manuelle Hand-
ling auftreten, vermeiden. „Die Stoßfän-
ger gelangen in der Fertigung online von 
der Lackiererei ohne Zwischenhandling 
direkt ins Hochregallager“, weiß Simon. 
„Erst, wenn eine bestimmte Sequenz von 
Stoßfängern von BMW abgerufen wird, 
bekommt sie ein Mitarbeiter wieder zu 
Gesicht.“ 

Auf Produkt- und Volumenverschie-
bungen zwischen den drei Produktions-
werken des Automobilherstellers kann 
der Zulieferer dabei sehr flexibel und 
schnell reagieren. „Nicht zuletzt ist mit 
der JIS-Fertigung auch ein riesiger Kos-
tenvorteil für unseren Kunden verbun-
den“, freut sich Simon. „Der flächen-
mäßige Vorteil, der sich durch diese Art 
der Lagerhaltung für uns und unseren 
Kunden ergibt, ist enorm. Bei einer kon-
ventionellen Lagerung mit mehreren 
Stoßfängern auf einem Ladungsträger 
hätten wir etwa 20 000 m2 Fläche benö-
tigt. Durch unser System kommen wir 
mit etwa der Hälfte aus.“ 

Die Stoßfängerfertigung für die Pro-
duktlinie 2 des Kunden läuft auf fünf 

�  Anton Simon, Werkleiter bei Peguform:  
„Unsere Just-in-Sequence-Fertigung ist da-
rauf ausgelegt, täglich 4 500 kundenindividu-
elle Stoßfänger auszuliefern; mit normaler 
Lagerhaltung ließe sich das nur mit erhebli-
chem Aufwand erreichen.“ 

�  Die Stoßfängerfertigung läuft auf  
fünf Krauss-Maffei-Spritzgießmaschinen  
mit Schließkräften zwischen 27 000 und  
32 000 kN. 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Just-in-Sequence-Fertigung 
Durch die sequenzielle Fertigung konnte 
der Automobilzulieferer Peguform nicht 
nur Lager- und Kommissionierkosten ein-
sparen. Zusätzlich konnte auch noch die La-
gerfläche um etwa die Hälfte reduziert wer-
den. Da sich die Produktion konsequent und 
äußerst flexibel am aktuellen Bedarf des 
Kunden ausrichtet, ist diese Methode auch 
konkurrenzfähiger als konventionelle Fer-
tigungskonzepte. 



zur Verfügung. Dort entnimmt ein Wer-
ker jeweils einen Stoßfänger vom Lager-
Skid und kontrolliert ihn nochmals auf 
Oberflächenfehler. 

Die Montage wird vom Auftragssys-
tem gesteuert, in dem sämtliche Artikel-
nummern und Stücklisten hinterlegt 

sind. Der Montage-Werker erhält einen 
Auftrag, der die Variante beschreibt, die 
der Kunde bestellt hat. Diese Montage-
Anweisung ist auf der Montage-Hän-
gebahn am Stoßfänger aufgebracht und 
jeder Werker weiß, wie und mit welchen 
Ausstattungsvarianten der Stoßfänger 
montiert werden muss. Am Ende der 
Montage wird jeder Stoßfänger noch ein-
mal daraufhin geprüft, ob er Beschädi-
gungen aufweist und ob die richtigen 
Komponenten verbaut wurden. Im An-
schluss daran werden die Teile sequenz-
gerecht in JIS-Transportbehälter ver-
bracht. „Mit Hilfe von Scannern prüfen 
wir, ob in jedem Behälter die Stoßfänger 
in der richtigen Reihenfolge eingeordnet 
sind“, so Simon. Ist ein Behälter voll und 
die Sequenz für diesen Behälter abge-
schlossen, wird er automatisch mit Hilfe 
eines Querverschiebewagens vom Auf-
tragssystem gesteuert auf Versandbah-
nen für die verschiedenen Standorte des 
Automobilherstellers abgestellt. Ist der 
volle Behälter auf der Versandbahn, weiß 
das Steuerungssystem, welcher leere JIS-
Behälter als nächstes an der Reihe ist. 

Über Kettenförderer werden die be-
füllten JIS-Gestelle nach außen auf den 
Verladehof befördert. Dort übernimmt 
ein Stapler das Abnehmen von den Ver-
sandbahnen auf Lkw. Die gesamte Ver-
sendung geht ohne administrativen Auf-
wand vonstatten. Der Staplerfahrer über-
nimmt die gesamte Absicherung der Ver-
sendung. Dazu scannt er Kennzeichen 
und sämtliche Behälter eines jeden JIS-
Lkw, der somit zu 100 % identifiziert ist. 
Es werden durch das System keine Liefer-
papiere erstellt, falls ein falscher Behälter 
sich auf dem Lkw befindet. Ein Sequenz-
bruch kann zum Beispiel ein fehlender 
Behälter sein oder ein Behälter, der für 
einen anderen Standort als vorgesehen 
verladen wurde. 

Standard-Geräte auswählen 
Für die Umsetzung einer Just-in- 
Sequence-Fertigung sind bestimmte 
Rahmenbedingungen erforderlich. „Nie-
mand sollte die erforderlichen Investitio-
nen im zweistelligen Millionenbereich 
tätigen, wenn beispielsweise die Zukunft 
des Fahrzeugs unsicher ist“, warnt Si-
mon. „Die Produktlinien 1 und 2 unseres 
Kunden sind seit vielen Jahren sehr sta-
bil, was die Stückzahlen angeht, und wir 
sind uns nach Gesprächen mit dem Kun-
den sicher, dass dies in den nächsten Jah-
ren auch so bleiben wird. Auch sollte nie-
mand solch ein Projekt ohne Planungs-
spezialisten mit viel Erfahrung in der För-
dertechnik angehen“ so der nächste Tipp 
des Werkleiters. 

„Für eine Umsetzung in die Praxis sind 
Standard-Geräte auszuwählen: Stan-
dard-Förderanlagen, Standard-Regalbe-
diengeräte und Standard-Regale“, nennt 
Simon als Beispiele. „Es gibt genügend 
Hersteller, die so etwas anbieten.“ Sehr 
gute Erfahrungen hat der Werkleiter bei-
spielsweise mit der Kocher Regalbau 
GmbH, Stuttgart, gemacht, die für die 
Lieferung der Regale zuständig war, und 
mit der österreichischen Firma TGB für 
die Regalbediengeräte.  

Für den Aufbau der Just-in- 
Sequence-Fertigung in Neustadt stand 
nur ein sehr begrenzter Zeitrahmen zur 
Verfügung: „Normalerweise werden für 
solch ein Projekt eineinhalb bis zwei Jah-
re veranschlagt. Wir haben die gesamte 
Planung und Inbetriebnahme in neun 
Monaten durchgezogen“ erinnert sich Si-
mon. Mit dem Neubau des Kommissio-
nierzentrums konnte aufgrund des neu-
en Systems eine deutliche Kostenredu-
zierung erreicht werden.  
                                       Christian Bothur 

Die vollautomatisch arbeitende Lackieranlage, weltweit eine der  
modernsten, ist in der Lage, täglich bis zu 8 000 Stoßfänger zu  
lackieren. (Bilder: Peguform, Bothur, Krauss-Maffei)

Der Automobilzulieferer setzt selbst entwickelte Skids ein, die sich 
durch verschiedene Schaumeinsätze an die Konturen der unterschied-
lichen Stoßfänger anpassen. 
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DIE UNTERNEHMEN 
Peguform 
Der weltweit tätige Automobilzulieferer Pe-
guform fertigt Stoßfänger und Frontend-
Module, Exterieur-Systeme, Cockpits und 
Instrumententafeln sowie Innenverklei-
dungen unter anderem für die Automobil-
hersteller Audi, BMW, Daimler-Chrysler, Fiat, 
Ford, Mitsubishi, Porsche, Seat, Smart und 
VW. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 
weltweit über 7 000 Mitarbeiter und erzielt 
einen Umsatz von etwa 1,3 Mrd. Euro. Das 
größte Werk der Gruppe, die Peguform 
GmbH in Neustadt (Schwaig), mit Audi und 
BMW als Hauptkunden beschäftigt rund 
1 700 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz 
von 330 Mio. Euro. 
 
Krauss-Maffei 
Die Krauss-Maffei Kunststofftechnik 
GmbH, München, beherrscht die drei wich-
tigsten Maschinentechnologien für die 
Kunststoffverarbeitung: die Spritzgießtech-
nik, die Reaktions- und die Extrusionstech-
nik. Als international tätiges Unternehmen 
ist der Anbieter in den wichtigsten Märkten 
und in den wichtigsten Kunststoff verarbei-
tenden Industrien vertreten. Zu dem Ver-
triebs- und Servicenetz gehören derzeit 20 
Tochtergesellschaften und 40 Handelsver-
tretungen. Weltweit sind rund 2 400 Mit-
arbeiter in der Unternehmensgruppe be-
schäftigt. 

TITELSTORY


