
Durchlaufzeit runter –  
Flexibilität hoch

1.2016

Durchlaufzeitverkürzung durch Einrich-
tung einer Taktfertigung (Montage) und 
Umstellung auf PULL-System sind 2015 
Themen bei Hauni. Die Materialbereit-
stellung erfolgte im Ursprung in Gitter- 
boxen. Mit dem modularen Transport- 
gestell 4Dflexiplat konnten die Projekt-
ziele erfolgreich erreicht werden.
Gesucht wurden hierfür Bereitstellwagen, 
die routenzugfähig (E-Frame) sind und in 
denen das Material leicht zu überblicken 
und einfach entnehmbar sein sollte. Weiter-
hin sollte das Material so weit wie möglich 
entpackt, aber trotzdem unbeschadet in 
vorhandenen Standardkunststoffbehältern 
zum Arbeitsplatz gebracht werden können. 
Ausgewählt wurde schließlich das 4Dflexi-
plat im Grundformat 1200 x 800 mm mit 
Tischbügel und 3D-Aufbau. Die Einlege-
wannen wurden mit Durchbrüchen verse-
hen, um auch lange, schmale Teile aufrecht 
transportieren zu können. Unhandliche  
Teile können mit Klettband an den Bügeln 
befestigt werden. Besonders vorteilhaft er-
weist sich der Bereich zwischen den Tisch-
bügeln, der sowohl für Großteile als auch 

mit Einlegewannen für  Kleinteile genutzt 
werden kann. Diese  sind für den schonen-
den Transport von Bauteilen mit  empfind-
licher Oberfläche konzipiert. 
Mittlerweile sind knapp 200 Anhänger 
ständig im Routenzugverkehr im Einsatz. 
„Durch die neuen Bereitstellwagen in Ver-
bindung mit PULL- und Routenzug konn-
te ein Teil der  Wertschöpfung aus der 
Montage in die Logistik verlagert werden. 
Hinsichtlich Kosten und  Durchlaufzeit ist 
dies höchst effizient und entspricht dem 
LEAN-Gedanken. Der  Montagemitarbeiter 
muss keine Teile mehr suchen und kann 
sich den Wagen direkt an  seinen Arbeits-
platz ziehen“,  erklärt Hans-Jörg Spies, Lei-
ter der Logistik bei Hauni.

 VORTEILE: 
› Routenzugfähig – hier als  
 Wechseltrolley im E-Frame 
› Flexibler Set-Wagen, veränderbar  
 für unterschiedliche Materialien 
› Transparenter Zustand der  
 Materialvollständigkeit 

Als Teil des Körber-Konzerns sind 
Hauni und das Hauni-Netzwerk die 
weltweit führenden Zulieferer von 
Lösungen für die internationale  
Tabakindustrie.

Die Hauni Maschinenbau AG ist die 
führende Marke des Hauni-Netzwerks. 
Gegründet im Jahre 1946 wurde Hauni 
zum Synonym für erstklassigen Maschi-
nenbau aus Deutschland. Hauni ist mit 
über 20 Standorten weltweit vertreten. 
Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg.

Mit Niederlassungen rund um den Glo-
bus unterstützen die Unternehmen 
Borgwaldt, Decouflé, Garbuio Dickinson, 
Hauni und Sodim im Netzwerk Kunden 
weltweit in den Bereichen Tabakaufbe-
reitung, Filter- und Zigarettenherstel-
lung sowie Qualitätsmessung und Aro-
maentwicklung. Ihr Portfolio beinhaltet 
nicht nur innovative Technologien für 
alle Verfahrensschritte, sondern auch 
umfassende Dienstleistungen neben 
individueller Beratung zu Technologie 
und Verfahren. Das Hauni-Netzwerk  
beschäftigt rund 4.600 Mitarbeiter.

Prozessoptimierung bei der Hauni Maschinenbau AG – 
schlaue Transportmittel tragen wesentlich zum Erfolg bei

Hauni Maschinenbau AG:
Partner der Tabakindustrie

Ergonomische und übersichtliche Material-Bereitstellung auf 4Dflexiplat mit 3D Aufbau. 
Transport im Routenzug zwischen Montage- und Lagerhalle.     Fotos: Hauni
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We are using our wide-ranging
skills and competences to support
our customers in transforming the 
processes in the tobacco industry 
into an intelligent, unified system.”

“

Analytic Service Laboratory 

stationed at sites all over the world. We have decades of 

experience so our cus tomers can be confident that we can 

truly be their solution partner and can support them in stay-

ing successful,” emphasizes Nils Heidrich, Executive Vice 

President Sales at Hauni. “Our aim is to utilize our poten-

tial to generate the maximum effect for our customers. To 

maintain our strong reputation as the solution partner for 

the tobacco industry we do everything possible to ensure 

that we continue to form the broadest and most efficient 

network possible within our own corporate structures. 

This is the basis for helping our customers to transform 

their production sites into integrated systems, in which the 

production phases are as seamlessly linked as the internal 

mechanisms of an individual machine.”

Experts for every customer need 

Hauni’s network of seven associated brands offers its  

customers access to a wealth of experts, potential, know l - 

edge and technologies – and all this through a single con-

tact. This is a major advantage. Even the sales structure 

reflects the principle of being part of a larger whole. “Our 

customer’s sales representative recommends the best 

possible customized solution and is free to choose from 

the full range of products from all our brands,” says Nils 

Heidrich. “Because we offer a very wide range of solu-

tions and our sales team has excellent knowledge of all 

our systems, the consulting process is much more flexible 

rom Green Leaf Threshing (GLT) to Primary 

and Secondary, the Hauni network offers 

the international tobacco industry a range 

of technologies, technical services and 

consulting products that is unrivalled in its 

scope. With its lead brand Hauni, Garbuio Dickinson,  

Decouflé, ATP (Alternative Tobacco Products), Borgwaldt, 

Sodim and ASL (Analytic Service Laboratory), the net-

work combines the know-how and expertise of a large 

number of specialist companies. They provide almost 

the entire range of basic and premium services required 

by the industry with solutions for tobacco processing,  

filter and cigarette manufacturing, logistics, flavor, metro l - 

ogy and analysis. 

But knowledge in the areas of machines alone is no longer 

sufficient. Developing intelligent solutions for the increas-

ingly integrated processes of the tobacco industry requires 

in-depth process know-how and an integrated holistic view 

of the full production. These attributes are key to achiev-

ing significantly better results than with optimized individual  

solutions – especially in areas such as quality, efficiency and 

flexibility. In this respect, the Hauni network’s broad port - 

folio of products and services is an important advantage for 

customers. Life-cycle support is another valuable service, 

which solves customers’ technical challenges, however 

specialized, wherever they arise in the world. “Our employ-

ees are well-trained in a vast number of disciplines and 

THE HAUNI

The knowledge of a single manufacturer is no longer adequate to optimize 
the highly complex, interdependent processes of the tobacco industry. 
This is why the experts in THE HAUNI NETWORK work together on every 
level, e.g. in R&D, service and consulting.

Network 
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vorher

Durch die Trennung von Montage- und 
Logistikaufgaben werden im ersten Schritt 
„nur“ Tätigkeiten verlagert. Jedoch wird 
dabei übersehen, dass die Prozesse in der 
Montage und auch in der Logistik deutlich 
transparenter werden. Diese klare Struk-
turierung ist eine Voraussetzung für Pro-
zessoptimierung. Montage und Kommis-

sionierung lassen sich wesentlich leichter 
optimieren – dadurch erreicht der Gesamt-
prozess deutlich mehr Effizienz. 

 VORTEIL:  Es macht Sinn, Logistikauf- 
gaben von den wertschöpfenden Aufga-
ben am Produkt zu trennen, um höhere 
Transparenz in den Prozessen zu erreichen. 

Ein interessanter Nebeneffekt

Was macht Ihr Monteur, wenn er Material 
unsortiert und nicht ergonomisch erhält? 
Unnötige Laufwege entstehen, weil Mate-
rial nicht am optimalen Platz bereitgestellt 
wird. Zusätzliche Hilfsmittel wie Hubwagen  
oder ein Stapler sind erforderlich, wenn die 
Arbeitsposition geändert werden soll. Erneu- 
tes Kommissionieren durch den Monteur  
erfolgt, weil Material auf dem Transport- 
mittel gesucht wird. Nicht ergonomisches  
Arbeiten, weil das Material in Bodenhöhe  
steht. Mangelnde Übersicht verursacht 
überzähliges Material oder Fehlteile. Kurz-
um: Keine Wertschöpfung – nur überflüssi-
ge Nebentätigkeiten und Arbeitszeitverlust.
Konsequente Vermeidung von Verschwen-
dung bedeutet, dass sich die Kommissi-
onierung um die Materialbereitstellung 
kümmert. Dadurch sind die oben aufge-

führten Punkte leicht zu vermeiden und 
der Effekt tritt zusätzlich beim Beladen der 
Bereitstellungsmittel auf. 

 VORTEILE: 
› 4Dflexiplat bietet nachhaltige  
 Möglichkeiten, um Material effizient  
 bereitzustellen
› Fahrbarkeit ohne Hilfsmittel
› ergonomische Höhen durch flexiblen  
 Aufbau
› kurze Greifwege – Best Point und  
 Zugänglichkeit für jedes Material
› Kleinteileboxen und Tabletts  
 systematisch integrieren
› wenig standardisierte Bauteile  
 als Baukasten
› minutenschneller Auf- und Umbau
› Produktschutz: Bauteile sind geschützt

Vorher: starre Materialbereitstellung am 
Boden · Nachher: 4Dflexiplat als Set-Wagen 
(Kitting)

›› 14. – 16.06.2016
DB Schenker, Leipzig
Lean & Veränderungsmanagement, Lean 
Automation, Industrie 4.0, Lean Office, 
Produktionsglättung, Lean Software

›› 28. + 29.06.2016
WERMA Signaltechnik, Rietheim-Weilheim
Veränderungsmanagement, Signaltechnik, 
RFID, SAP, Industrie 4.0, Werksbesichti-
gung (Future Factory)

›› 14. + 15.09.2016
KML Miller, Lahr
Veränderungsmanagement,  
RFID, Industrie 4.0,  
SAP & Lean, Werksbesichtigung

schwerpunktthema 
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Online informieren: Videos zum 
minutenschnellen Aufbau, Daten 
und Fakten sowie weitere Infos ...

Verschwendung vermeiden

Mehr Effizienz in der Materialbereitstellung

4Dflexiplat ist Partner der

1.2016
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