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Ein Berich t Über Die Anwendung
Des Arbeit sstudi ums in Kaleporselen
Aykut TOP (*)

Die Studie ist in der Abteilung Mon.toge 1 der Koleporselen Fobrik (Elektrotechnik, z. B. Keramik Sicherungen) ousgefü hrt worden.
in dieser Abteilung gibt' es 10 Fliessboender, wo versc~iedene Typen
von Versicherungen (z.B. NH 00, N'H 1, NH 2 .. ) montiert werden.
Keramik und die Metollte ije zusommenBei der Montoge we'rden _
gebracht. leh hobe die Zeitoufnohı:nen von Erzeugnissen NHOO,
NH2 (300-400 Amper), NH2 (300 Amper) om Einzelorbeit~platz ohne
Vorrichtung, NH2 om Einzelorbeitsplotz mit Vorricht ung und NH1
(8111) gemacht. Der Verwendungszweck der Zeitoufn ohmen woren
Arbeitsg estoltun g (Arbeits ablauf bzw. Arbeitsp latzgest oltung.) und
im Endeffe kt Lohnmifferenzierung. Am Anfang hobe ich Einzelzeit- .
messung verwendet, weil es mir einfoche r scheinte. Noch ersten
Zeitoufnahme habe ich den Verfahren zur Forstsch ritt;-zeitm essung
geaendert. Bei der Fortschr itts-zeitm essung dauert es kÜrzer und .
ist eine Lückenl ose Zeitmessung möglich geworden. Beim Festlegen
der Ablaufab schnitte n am Fliessbond habe ich die ganze Taetigke iten
eines Menschen als ein_ Ablaufo bschnitt ongenommen. Die Mess·
punkte waren meistens das Loslassen der Teile. Bei Ablaufo bsch·
nitte, die sehr kurz douern, hobe ich die Zeit (z.B. für 6 ,Stück)
unterein ander ongemessen. Die Zeiten für die Maschinen om Fliessbond sinci nicht berücks ichtigt sondern nur te (Zeit je Einheit bezogen
auf de~ Menschen) berechn et worden, weil die Leistungen der Menschen von der Leistungen der Moschinen obhoengig und der Ver·
. wendungszweck Lohndiff erenzier ung waren. Am Fliessband erfolgen
die Messu~gen bei reihenweiser Ablauffo lge. An der Einzelarbeitsplaetze wurden zyklisch e Ablauffo lge verwendet. Für manche Ablaufabsc hnitte om Fliessbond waren die Mittelwe rten der Zeiten
untersch iedlich mit den Werten der Zeitoufnahmen, die früher
gemoch t wurde. Die Begründung. dafür woren:
*) Doktor - işletme Bölümü.
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Leistu ngsgr adbe urteil ung ·i st eine subje ctive Sach
e.
die Arbei tern weschseln staen dig.

- Ueder hat unter schie dliche Arbei tserfa hrung
und Verfa hrung .
Am Ende der Zeita ufnah me wurden statis tische
Ausw ertun gen (statistisc he Ausw ertun g der Zykluszeiten einer Folge
· von Ablau fabschni tten und statis tische Ausw ortun g der Einze
lzeiten jedes Ablaufa bschn ittes) gema cht und wurde festg estell t,
dass der Stich probeum fang (n = 15) erfolg reich war.
Mit der Zielse tzung tür die Ermit tlung der Verte
ilzeitp rozen tsatz
und Ratio nalisi erung smög lichke iten hqbe ich Multim
omen taufn ahme
gemacht. Gemaess REıFA-Standardprogramm habe
ich Ablau farten
und Rundgangsplan festge legt. Aus der Anzal
l der erford erlich en
Beob achtu ngen (n' =130 0), aus der ·Zeit (T=2 ),
und aus der Anzahl
der Mens chen die je Rundgang beob achte t werde
n (p=72), wurde
die Anzahl der taegl ich auszu führe nden Rund
gaenge (RT=9) bestimmt . Mit Hilfe der Stund en-M inute n-Zuf allsza
hlent afel wurde die
Rund gang szeitp unkte ermit telt. Nach 504 Beob achtu
ngen wurde ein
Zwisc hena uswe rt durch getüh rt und wurde · festge
stellt, dass die
gescİhaetzte Zahl der erford erlich en Beob
achtu ngen zutre ffend und
sogar n' = 1075 ausre ichen d war. Nach 1080
Beob actitu ngen und
nach Zusarnmenfassung der Ergebnisse wurde
Verte ilzeitp rozen tsatz
(zv= 17 % ) ermit telt. Diese Verte ilzeitp rozen tsatz
sol ite auch die
Erhol ungsz uschl ag ·entha lten, weil es im Betri·eb
ansta tt organ isierte
Pause, freie selbs tgewa ehlte Pause gibt. Deswegen
habe ich analy ti. sches Verfa hren der Erhol ungsz eiterm ittlung
angewendet. Am
Fliessband 1 habe ich · mögli cherw eise verschiede
ne . Arbei te ausgewaehlt. Nach dem ich einzelne analy siert habe,
habe ich die Erholun gszus chlag swert e zwischen 2 % . und 5% gefun
den. Wenn man
5% von 17% subtr iert, ermit telt man die reele Verte
ilzeitp rozeo tsatz
(12%).
Gesta ltung des Fliessbandes 1 :
lst-Zi.ıstand des Bandes ist bes_
t immt und gezei chnet worden.
Es wurde festg estell t dass keine richti ge · fliessende
Taeti gkeit gab.
Eine Ablau fanal yse is.t gema cht worden und darin
wurde Bemerkun. gen tür jede Ablau fabsc hnitt beschrieben. Gema
ess diese Beme rkungen ist jeder Arbei tsplat z einzelnen analy siert
und Soll-Z ustoe nde
gezei_c hnet worden. Danach wurde der gesam t Fliess
band betra chtet .
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Neue Gestaltungen, wie Schiebern, Rölchenbahnen, Verrihtungen
und Platzwechseln wurden om Band ausgeführt. Bei der Taktabstimmung wurde Taktzeit und die Anzaıhl der erforderlichen Arbeitspersonen berechnet. Bei der Anwendung der gesamten · Vorschlaege ist eine richtige Fluss des Bandes erreicht worden und
im Endeffekt wurde die Produktion von 2200 Stück pro Tag zu · 2800
Stück pro Tag erhöht.
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