
Der Druck auf die Industrie, hohe Qualität zu
wettbewerbsfähigen Preisen zu produzieren,
nimmt ständig zu. Hexagon Metrology in 
Wetzlar hat sich dieser Herausforderung ge-
stellt – mit einer kompletten Umstrukturierung
der Fertigungsprozesse und der Logistik. Die
Maßgabe dabei war ambitioniert: Eine Ver-
doppelung der Kapazität bei gleichem Perso-
nal und weniger Lagerfläche sowie geringerer
Kapitalbindung durch Lagerbestände. Mit In-
betriebnahme des neuen Montagewerkes im
Herbst 2012 sind diese Ziele nicht nur erreicht,
sondern noch deutlich übertroffen worden. 
Ein Kernstück dieser Erfolgsgeschichte ist eine
maßgeschneiderte Software des Auto-ID-
Systemhauses ID-Solutions aus Gießen. 

Bei Hexagon Metrology am Standort Wetzlar
werden hochgenaue Koordinatenmesssysteme,
Verzahnungsmesszentren und Messköpfe der
Marke Leitz entwickelt und produziert. Die
komplexen Geräte, die aus 1.200 bis zu 2.000
Einzelteilen bestehen, wurden bisher in Los-
gruppenfertigung zu je fünf Stück hergestellt.
Nach einer kompletten Umstrukturierung der

Fertigung über einen Zeitraum von zwei Jah-
ren nach den Prinzipien des „lean manufactu-
ring“ wird heute in One-Piece-Flow-Linien
montiert. Dabei wird jedes Teil ohne Zwischen-
lagerung nur noch einmal angefasst. Das setzt
ebenfalls eine völlig veränderte Logistik vo-
raus. Über 50 Prozent des Produktionsma-
terials wird heute nach der Kanban-Methode
direkt am Arbeitsplatz bereitgehalten und nach
dem „Pull-Prinzip“ disponiert. Häufig benutzte
Bauteile lagern nur noch in der Linie, Teile, die
nicht in die Behälter passen, sowie benötigte
Puffermengen im sogenannten „Supermarkt“.
Die Lagerbestände decken nur noch den Wie-
derbeschaffungszeitraum ab.

Gesteuert wird das Kanban-Verfahren durch
eine individuell für Hexagon Metrology entwi-
ckelte, hochleistungsfähige Softwarelösung
von ID-Solutions. Das Gießener Systemhaus
hat den Umstellungsprozess von Anfang an
kontinuierlich begleitet und seine Software als
„lernendes System“ ausgelegt. So wie die
neuen Prozesse Schritt für Schritt eingeführt
wurden, wächst auch die Software mit. 

Hexagon Metrology:

Mehr mit weniger 
erreichen.

Deutlicher Effizienzgewinn durch 
Lean Manufacturing bei Hexagon Metrology 
in Wetzlar.
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Anwenderbericht



Anforderungen, die sich aus dem praktischen
Betrieb ergeben, werden direkt zwischen den
Anwendern und den Experten von ID-Solutions
besprochen, die dann eine Lösung entwickeln.
So ist ein maßgeschneidertes System entstan-
den und entsteht weiter, das genau den Be-
dürfnissen von Hexagon Metrology entspricht.
Und das, wie für ID-Solutions selbstverständ-
lich, auf Grundlage praxiserprobter und war-
tungsfreundlicher Standardsoftware.

„Lean Production, wie wir sie hier eingeführt
haben, braucht völlige Transparenz“, sagt 
Ulrich Gras, Leiter Logistik im Wetzlarer 
Betrieb. „Die haben wir jetzt aufgrund der
Software von ID-Solutions. Und ein Bestell-
vorgang, der früher eine halbe Stunde in An-
spruch nahm, dauert mit dem heutigen System
noch maximal fünf Minuten. Der Effizienz-
gewinn ist enorm, und der Einkauf kann sich
jetzt wieder auf sein klassisches Geschäft kon-
zentrieren.“ Und nicht nur das. Die Kapazi-
tätsgewinne erlauben auch eine Erweiterung
der Fertigungstiefe. Dadurch kann Arbeit an
den Standort Wetzlar zurückgeholt werden.
„Maschinen, die früher im Ausland gefertigt
wurden, werden jetzt hier gebaut“, freut 
sich Ulrich Gras. „Wir erreichen wirklich 
mehr mit weniger, vor allem weniger ‚Ver-
schwendung‘ von Arbeitskraft durch Warte-
zeiten und Laufwege.“ 

ID-Solutions Anwenderbericht: Hexagon Metrology

Hexagon Metrology, Wetzlar
Kunden volle Kontrolle über ihre Her-
stellungsprozesse. Das erhöht die Qualität
ihrer Produkte und die Effizienz an ihren
Fertigungsstandorten auf der ganzen Welt. 

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hexagonmetrology.com.

Hexagon Metrology ist Teil von Hexagon
(Nordische Börse: HEXA B). Hexagon zählt
zu den weltweit führenden Anbietern von
Design-, Mess- und Visualisierungstech-
nologien zur Konstruktion, Messung und 
Positionierung von Objekten und zur Ver-
arbeitung und Präsentation von Daten. 

Mehr unter www.hexagon.com

Kanban ist ein japani-
scher Begriff, der wörtlich
„Lese-Brett“ bedeutet, zu
deutsch etwa Schild oder
Etikett. 

„Kanban“ heißt eine Methode der Produk-
tionsablaufsteuerung, die sich konsequent
am tatsächlichen Verbrauch von Materia-
lien in der Fertigung orientiert. Das Ziel
ist, den Monteuren in der Produktionslinie
alle Werkzeuge, Bauteile und Verbrauchs-
materialien so bereitzustellen, dass keine
Zeitverluste durch Holen, Suchen und War-
ten entstehen. Das Verbrauchsmaterial la-
gert in Behältern in der Produktionslinie –
immer mindestens zweifach. Ist ein Behälter
leer, wird er herausgenommen und an einem
vordefinierten Sammelplatz abgestellt, der
zweite, volle Behälter rutscht nach.

Jeder Behälter ist mit einer Karte verse-
hen, die in einem Barcode alle Informatio-

nen über das Material enthält – daher auch
der Name des Systems. Die leeren Behälter
werden nach einem festen Zeitplan regel-
mäßig eingesammelt und die Karten abge-
scannt. So erfährt die Software von ID-
Solutions, dass das Material verbraucht
worden ist und löst einen Bestellvorgang
aus.

Größere Bauteile lagern im sogenannten
„Supermarkt“. Die Entnahme wird eben-
falls mit dem Barcodescanner registriert
und löst automatisch die Nachbestellung
aus. Dabei spielt es keine Rolle, ob die je-
weiligen Teile im Werk selbst hergestellt
oder extern eingekauft werden: Wesentlich
ist, das die Software die jeweilige Wieder-
beschaffungszeit kennt, bei der Mengen-
disposition korrekt berücksichtigt – und
konsequent überwacht. Wird die Wieder-
beschaffungszeit überschritten, generiert
das System eine Hinweismail, die dann
entsprechend bearbeitet wird.

Hexagon Metrology bietet ein umfassendes 
Angebot an Produkten und Dienstleistun-
gen für alle Anwendungen der industri-
ellen Messtechnik in Branchen wie Fahr-
zeugbau, Luft- und Raumfahrt, Energie 
und Medizintechnik. Wir bieten unseren 
Kunden während des gesamten Lebens-
zyklus ihrer Produkte aussagekräftige 
Messinformationen: von der Entwicklung 
über das Design bis hin zu Fertigung, 
Montage und Endkontrolle.

Mit mehr als 20 Produktionsstätten und 70 
Precision Centers für Dienstleistungen und 
Produktvorführungen sowie einem Netz-
werk von über 100 Vertriebspartnern auf 
fünf Kontinenten verschaffen wir unseren
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Kanban

Ulrich Gras, Leiter Logistik, 
zeigt die Laufkarten an einem 

Materialbehälter.


