
Die Produktpalette „apra-lean“ – entstanden aus der 5S-Methode  

Vor etwa 6 Jahren begann die apra-norm Elektromechanik GmbH damit, ihre Prozesse im Bereich Lager, 

Montage und Versand zu analysieren. Hierzu wurde das interne Projekt „LaMoVe“ (Abk. für Lager, Montage 

und Versand) ins Leben gerufen. Ziel des Projektes war eine Optimierung der internen Logistik sowie die 

Realisierung von deutlich verbesserten Durchlaufzeiten der Produkte vom Lager über die Montage bis hin zum 

Versand.  

Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Montage von größeren Baugruppen als Blockmontage, d.h. mehrere 

Monteure arbeiteten gleichzeitig an einer Baugruppe. Die Bereitstellung der benötigten A- und B-Teile erfolgte 

zentral aus dem Lager. Diese Teile wurden mittels Euro-Rahmenpaletten zugeführt. Alle C-Teile mussten von 

den Monteuren in Eigenregie aus einem Kanban-Lagersystem entnommen werden und wurden in 

Sichtlagerkästen auf der Werkbank gelagert. Jeder Monteur besaß einen eigenen, komplett ausgerüsteten 

Werkzeugwagen, in denen alle üblichen Werkzeuge und Sonderwerkzeuge vorgehalten wurden, obwohl diese 

für den auszuführenden Prozess nicht erforderlich waren. 

                 

Fotos vom damaligen Ist-Zustand der Werkzeugwagen und der Montagetische.  

Bei der Analyse der Prozesse konnten einige negative Aspekte der bisherigen Vorgehensweise aufdeckt 

werden.   

Die auftragsbezogene Bereitstellung der A- und B-Teile mittels Euro-Rahmenpalette erwies sich als nicht 

optimal, da die Zusammenstellung der Teile nicht einheitlich geregelt war. Infolgedessen ergaben sich 

vermeidbare Such- und Wegezeiten.  

Alle Monteure arbeiteten parallel an einer Baugruppe und alle zur Baugruppe gehörenden Teile und 

Werkzeuge lagerten zwar im Umfeld der Anlage, fixe Lagerplätze oder definierte Positionen gab es jedoch 

nicht. Auch hierdurch ergaben sich vermeidbare Such- und Wegezeiten, sowie eine erhöhte Fehlerquote 

aufgrund mangelnder Übersichtlichkeit. Die Frage, welche Teile bereits verbaut sind, konnte nicht spontan 

beantwortet werden. Bei leicht erhöhtem Auftragsvolumen reichte der zur Verfügung stehende Platz mehr aus. 

Zur Ablage von Teilen und Werkzeugen wurden auch die Ablageflächen der Werkzeugwagen benutzt. Daraus 

ergaben sich wiederholt qualitative Probleme und hohe Verlustzeiten aufgrund von nicht ergonomischen 

Arbeitsbedingungen. Die Koordination zwischen Montage und Versand war nur unzureichend geregelt. 

Baugruppen kamen erst kurz vor dem anstehenden Versandtermin aus der Montage und der Versand hatte 

dann keine Chance mehr, diese noch rechtzeitig zu verpacken. Die Folge: Der Liefertermin musste verschoben 

werden.  

Aus der Analyse wurden folgende Maßnahmen abgeleitet und anschließend im Rahmen des LaMoVe-Projektes 

umgesetzt. 

Lager: Einrichtung einer geordneten, systematischen und dezentralen Bereitstellung mit fixen und auf die 

jeweiligen Produkte angepassten Transport- und Lagersystemen.   

Montage: Installation einer Fließfertigung im Bereich der Baugruppenmontage mit positions- und zeitgenauer 

Verfügbarkeit aller Teile sowie eine übersichtliche Bereitstellung der nur für den Prozess notwendigen 

Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien (C-Teile). 

Versand: Einführung einer zeitpunktgenauen Abstimmung mit der Montage und Anlegen eines 

prozessgesteuerten Zwischenlagers für Baugruppen und Verpackungen.  



Neben dem LaMoVe-Projekt erfolgte die Einführung von 5S-Methoden mit externer Unterstützung von Herrn 

Wolters (Fa. Bowa). Im Vordergrund steht dabei die ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze und 

Standardisierung von Transportmitteln, Werkzeugträgern und Hilfsmitteln mit dem Ziel, dass sich jeder 

Mitarbeiter an jedem Arbeitsplatz ohne Einweisung zurechtfindet.   

Um die Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien ergonomisch, übersichtlich und einheitlich am Arbeitsplatz zur 

Verfügung zu stellen, wurde ein modulares Wagensystem in Form von einem fahrbaren Gestell entwickelt, das 

inhouse in der Fertigung selbst hergestellt und mit unterschiedlichen Modulen (z.B. Fachböden) bestückt und 

befüllt werden kann.  

Die Erfolge in der Optimierung der internen Prozesse trieben die Projektingenieure an, die selbst entwickelten 

Produkte ebenfalls – ganz im Sinne von 5S - zu optimieren und zu standardisieren. Zu diesem Zeitpunkt reifte 

die Idee, die ursprünglich nur für den Eigenbedarf gefertigten Produkte als neue Produktserie zur Marktreife zu 

bringen und zu vertreiben.  

Das war die Geburtsstunde des modularen Baukastensystems "apra-lean".  

Verbunden mit dem Ziel, dass auch andere Unternehmen von den positiven Erfahrungen durch den Einsatz der 

Prozessinseln profitieren, wurde das System weiterentwickelt und sowohl technisch wie auch optisch 

verfeinert. Dabei stand ein Leitsatz immer an oberster Stelle: Höchste Flexibilität bei maximaler 

Standardisierung. Was das heißt? Die Basis der Produktreihe ist ein Gestell, welches in drei unterschiedlichen 

Breiten verfügbar ist. Diese Breiten sind Vielfache voneinander. Für jede Breite gibt es Module, die in das 

Gestell eingesetzt werden können, z.B. Fachböden für Werkzeuge, Schütten oder Rasterbleche zur Aufnahme 

Haken und Zubehörteilen. Alle Module lassen sich durch Schnittstellenstandardisierung in beliebiger Variation 

kombinieren. Da nicht immer schon die erste Prozess-Anpassung ein Volltreffer ist, sind mithilfe des 

Baukastens auch nachträgliche Optimierungen möglich. Zudem lassen sich die Produkte nicht nur an den 

Fertigungsaufbau oder den Prozess, sondern auch an den Mitarbeitenden anpassen. Zum Beispiel können 

Fachböden an genau der Position im Gestell montiert werden, damit Mitarbeiter*innen sich nicht ständig 

bücken müssen. Auf Wunsch kann das konfigurierte Betriebsmittel auch modifiziert und in Kundenfarben 

angeboten werden. Mit der Reinigungs-, Werkzeug- Montage- oder Shopfloorinsel stehen vorkonfigurierte 

Prozessinseln zur Verfügung. 

 



Im Juni 2021 war es dann so weit: Das Baukastensystem "apra-lean" konnte als verkaufsfähiges Produkt in den 

Markt eingeführt werden. Eine neue Webseite beschreibt das Leistungsportfolio und klärt über die Methoden 

des Lean Managements auf: https://apra-lean.de/.  

Was genau zeichnet apra-lean aus und wodurch unterscheidet es sich von anderen Produkten? 

 Durch die Optimierung und die Verfügbarkeit von unterschiedlichen Modulen gewährleistet apra-lean 

eine hohe Flexibiltät (Baukastensystem) für den Anwender. Die Prozessinseln können individuell auf 

einen Arbeitsplatz, Prozess oder Mitarbeitenden gestaltet werden und bei Bedarf (auch nachträglich) 

angepasst werden. Ebenfalls ist eine Umsetzung in einem abweichenden Design per individueller 

Farbgebung, Beschriftung und Firmenlogo möglich. 

 Trotz der hohen Flexibilität ist die Bauweise aufgrund definierter Größen, Raster und einheitlichen 

mechanischen Schnittstellen durch eine maximale Standardisierung geprägt.  

 Das wesentliche Merkmal der apra-lean Produktreihe ist das modulare Baukastenprinzip. Damit kann 

das Lean-Management-Produkt aus vielen einzelnen Modulen ganz individuell zusammengestellt oder 

Funktionseinheiten rückwirkend ergänzt oder anpasst werden. Es ist ebenso möglich, die 

Standardprodukte (Reinigungsinsel, Montageinsel, Werkzeuginsel und Shopfloorinsel) mit Modulen 

und Zubehör zu erweitern.  

 Die hohe Prozessanpassungsfähigkeit ermöglicht nennenswerte Produktivitätssteigerungen.  

 Mit dem apra-lean Konfigurator können schnell und einfach individuelle Prozessinseln 

zusammengestellt werden. 

 Selbst getestet und für gut befunden: Die apra-norm kann bestätigen, dass apra-lean das hält, was es 

verspricht. Warum? Weil man mit Stolz sein eigener Kunde ist. Durch den Einsatz von apra-lean 

Produkten in der eigenen Produktion konnten viele Abläufe optimiert werden. Der erfolgreiche 

Abschluss des Projektes zeichnet sich, neben dem verbesserten Erscheinungsbild in der Fertigung, 

durch eine Produktivitätssteigerung in den Projekt-Montagelinien von nahezu 100 Prozent aus. 

 

 

 

https://apra-lean.de/


Eine Überprüfung der 5S-Standards, wie zum Beispiel mittels regelmäßigen Audits, ist mit den Produkten von 

apra-lean gut umsetzbar. Aufgrund der übersichtlichen Gestaltung bzw. Lagerung von Werkzeugen und 

Materialien kann der Zustand einer Prozessinsel in wenigen Sekunden überprüft werden. Idealerweise sollten 

zu diesem Zweck die sogenannten „sichtbaren Standards“ als Unterstützung verwendet werden. Diese können 

beispielsweise in Form von Fotos, die den Soll-Zustand zeigen, an einer Prozessinsel platziert sein. Hierzu 

stehen spezielle Module (Halterungen) und Zubehörteile (Klarsicht-Magnethüllen) zur Verfügung. Verändern 

sich die Prozesse und Anwendungen wesentlich, so können Prozessinseln auch nachträglich umgestaltet bzw. 

angepasst  oder ergänzt – also wiederverwendet werden.   

Empfehlenswert ist der Einsatz von Schattenbrettern zur Lagerung von Werkzeugen. Die verfügbaren apra-

lean-Werkzeugfachböden sind selbstverständlich dafür vorbereitet.  

Mittels einer Shopfloor-Insel ist es möglich, alle im Shopfloor relevanten Kennzahlen für die Mitarbeitenden 

einer Abteilung übersichtlich darzustellen. Diese Kennzahlen können dann ebenfalls in die Audits einfließen, 

anhand derer die Nachhaltigkeit von Maßnahmen messbar gemacht werden kann.   

Um die Selbstdisziplin dauerhaft zu erhalten, wird bei der apra-norm Elektromechanik GmbH jährlich ein 5S-

Wanderpokal verliehen. Diese Auszeichnung erhält die Abteilung mit den besten Audit-Ergebnissen. 

Aber ist eine Motivation von Mitarbeiter*innen allein durch den Einsatz von apra-lean Prozessinseln möglich?  

Die Antwort lautet: Nicht allein, aber es trägt definitiv dazu bei, dass die Mitarbeiter*innen sich an ihrem 

Arbeitsplatz wohl fühlen. Mit der Einführung von 5S und den Prozessinseln wurden die Mitarbeiter*innen in die 

Lage versetzt, das eigene Arbeitsumfeld selbstbestimmt mit zu gestalten und Einfluss auf die getroffenen 

Maßnahmen auszuüben.   

Nach den anfänglichen Bedenken sind die Mitarbeitenden heute soweit, dass sie sich im apra-lean-Lager 

treffen und sich dort ihre ideale Prozessinsel selbst konfigurieren und gestalten. Manchmal entstehen dabei 

sogar neue Produktideen, die sich später im apra-lean Sortiment wiederfinden.  

Nicht zuletzt gibt der erzielte Erfolg den größten Motivationsschub und liefert den Beweis der Rentabilität: Es 

wurden nachweislich geringere Durchlaufzeiten bei einer geringeren Arbeitsbelastung erzielt!  

 

                                                               


