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Liebe Leserinnen und Leser,

in der Corona-Krise hat sich die additive 
Fertigung von ihrer starken Seite gezeigt. 
Als im Frühjahr Grenzen geschlossen wur-
den, waren Unternehmen gezwungen, ihre 
Liefer ketten anzupassen. Fertigungsstätten, 
bei denen  3D-Drucker zum Einsatz kamen, 
konnten schnell reagieren und ihre Ressour-
cen bündeln und erfolgreich On-Demand-
Produktionskapazitäten schaffen. Damit ver-
ringerten sie den Druck auf die Lieferketten. 
Besonders bei Medizinprodukten war man dafür dank-
bar, galt es doch, Lieferengpässe auszugleichen und Ver-
sorgungslücken zu schließen.

In den letzten Monaten verstärkte sich das Vertrauen in 
das Potenzial des 3D-Drucks. Dies untermauerte nun eine 
Studie von Makerbot. Der 3D-Druck-Anbieter befragte 
über 1.200 Fachkräfte aus unterschiedlichen Branchen wie 
Luft- und Raumfahrt, Industriegüter, Medizin und Auto-
mobilindustrie. Dabei gaben rund 74 Prozent der Unter-
nehmen an, 2021 verstärkt in die 3D-Druck-Technologie 
investieren zu wollen. 50 Prozent der Befragten möchten 
voraussichtlich über 100.000 US-Dollar in diesen Bereich 
investieren. Damit zeigt sich, welch großes Potenzial in der 
additiven Fertigung steckt.  

Dies bestätigten auch zwölf 3D-Druck-Experten, die 
wir für diese Ausgabe befragt haben. Im Artikel lesen 
Sie beispielsweise, warum Unternehmen, die bisher der 
additiven Fertigung eher distanziert gegenüberstan-
den, durch die Corona-Krise ein anderes Bild von der 
 3D-Druck-Technologie gewonnen haben. Oder aber, wel-
che Trends sich im Bereich Additive Manufacturing ab-
zeichnen und wie sich die neuen Herstellungsverfahren 
in die Serie bringen lassen. Die spannenden Antworten 
finden Sie auf den Seiten 10 bis 13. 

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer, 
Chefredakteur

Mehr Aufmerksamkeit erfahren

E D I T O R I A L

Besuchen Sie Digital Manufacturing  
auch auf Facebook, Twitter und XING.
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Titelanzeige: Altair Engineering 
„Wann lohnt sich  
additive Fertigung?“
Kosten sparen und Effizienz steigern 
– die industrielle additive Fertigung 
kann vielen Unternehmen einen 
echten wirtschaftlichen Vorteil bieten. 
Um Bauteile schneller und einfacher 
fertigen zu können, sind jedoch ein 

abgestimmter Fertigungsprozess und ein dafür optimiertes 
Design erforderlich. Was müssen Unternehmen beachten, 
wenn sie das volle Potenzial dieser Fertigungsmethode 
ausschöpfen möchten? Der Titel-Beitrag ab Seite 8 wirft, 
angefangen bei der strategischen Komponentenauswahl 
über die passendende Simulationssoftware bis hin zur 
Fertigung selbst, einen Blick auf die wichtigsten Fragen, 
deren Beantwortung zentral ist, um die vielen Vorteile der 
additiven Fertigung in vollem Umfang nutzen zu können.

Altair Engineering GmbH

Calwer Straße 7
71034 Böblingen, Germany
Telefon: +49 (0) 70 31 / 62 08 0
Fax: +49 (0) 70 31 / 62 08-99
E-Mail: information@altair.de
www.altair.de

Gerade Anbieter von individuellen Produkten konkurrieren bei den  
Lieferzeiten mit Standardprodukten. Ein Hersteller lasergeschnittener  
Bleche und Rohre, setzt auf fahrerlose Transportsysteme. Bild: Dematic
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N E W S

M P D V

Unternehmensnachfolge  
in der Pipeline
Für MPDV sei es an der 
Zeit, die nächste Genera-
tion ans Ruder zu lassen, 
lässt sich Prof. Dr.-Ing. Jür-
gen Kletti, Gründer und 
Geschäftsführender Ge-
sellschafter von MPDV zi-
tieren: „Wer würde sich 
dafür besser eignen, als 
ein Innovationstreiber, ein 
Brückenbauer und eine 
Netzwerkerin.“ Im Zuge 
der geplanten Unterneh-
mensnachfolge beruft Ferti-
gungs-IT-Anbieter MPDV drei 
neu Geschäftsführer. Alle drei 
Experten waren bereits seit 
Anfang 2018 als Vertreter der 
wichtigsten Unternehmens-
bereiche Mitglied im Top-Ma-
nagement des Mittelständlers. 
Mit aktuell rund 500 Mitarbei-
tern, mehr als 40 Jahren Pro-
jekterfahrung und Know-how 
aus über 1.400 MES-Installatio-
nen weltweit tragen die Exper-
ten von MPDV einen Teil zum 

Erfolg vieler Unternehmen bei. 
Die bisherigen Erfahrungen 
und aktuellen Entwicklungen 
lassen Prof. Kletti, optimistisch 
in die Zukunft blicken: „Es steht 
wohl außer Frage, dass die 
Fertigungsindustrie auch auf 
lange Sicht innovative IT-Lö-
sungen benötigen wird.“ Auch 
nach den Änderungen in der 
Geschäftsführung soll MPDV 
komplett eigenfinanziert blei-
ben und somit langfristig un-
abhängig agieren können.

T O X  P R E S S O T E C H N I K

Inbetriebnahme vereinfacht
Zeit ist Geld – das gilt nicht 
nur im laufenden Betrieb, 
sondern auch für die Inbe-
triebnahme neuer Anlagen. 
Tox Pressotechnik hat daher 
seine Pressen-Gestelle der 

CMB-Reihe standar-
disiert. Entscheidet 
sich ein Anwender 
für eine Standardver-
sion, profitiert er von 
den deutlich kürze-
ren Lieferzeiten. Ide-
al aufeinander abge-
stimmte Baugruppen 
verringern zudem 
den Installationsauf-
wand. Die CMB-Pres-
sen kommen sowohl 

für manuelle als auch auto-
matisierte Verfahren zum 
Einsatz und sind oft Teil ei-
ner Fertigungslinie. Trotz ih-
rer schlanken Bauform sind 
sie verwindungssteif und 
stabil, wie der Hersteller ver-
spricht, so dass sie ideal zum 

Verformen, Richten, Biegen, 
Pressen und Prägen einge-
setzt werden können. Im 
Vergleich zu Sonderbügeln, 
die kundenspezifisch kons-
truiert, geplant und gefer-
tigt werden müssen, redu-
ziert sich die Lieferzeit der 
Standardversion um rund 
50 Prozent. Die neuen CMB-
Bügel stehen in drei Varian-
ten zur Verfügung und sind 
für Presskräfte zwischen 10 
und 320 Kilonewton ausge-
legt. Die Ausladung beträgt 
200 Millimeter, die Öffnung 
wird durch die Werkzeug-
kupplung bestimmt und 
misst 430 Millimeter. Dies 
reicht für einen maximalen 
Hub von 200 Millimetern 
aus. Sie können mit dem 
elektromechanischen Ser-
voantrieb, einem pneumo-
hydraulischen-Kraftpaket 
oder mit dem Hydraulikzy-
linder bestückt werden.

Z I M M E R  G R O U P  –  4 0 - J Ä H R I G E S

Vom Landwirt zum global Player
Weite Welt statt Kuhstall: 
Um den Landwirtschafts-
betrieb zu finanzieren grün-
deten Günther und Martin 
Zimmer, die sich schon früh 
für technische Verfahren in-
teressierten – quasi aus der 
Not heraus – 1980 die Firma 
Zimmer Technische Werk-
stätten. Tatsächlich in ei-
nem ehemaligen Kuhstall in 
Rheinau-Freistett tüftelten 
sie an einem standardisier-
ten Greifer, der Fertigungs-
prozesse in der Industrie 
erleichtern und sich vielsei-
tig einsetzen lassen sollte. 
40 Jahre später, im Jubilä-
umsjahr 2020, beschäftigt 
die Zimmer Group welt-
weit rund 1.200 Menschen 
und ist international tätiger 

Hersteller von Automati-
sierungs-, Maschinen- und 
Möbeldämpfungskompo-
nenten sowie der Verfah-
renstechnik. Darüber hin-
aus ist die Zimmer Group 
wichtiger Partner für Sys-
temlösungen zahlreicher 
namhafter nationaler und 
internationaler Unterneh-
men aus den Bereichen Ma-
schinen- und Anlagenbau 
sowie der Luftfahrt-, Auto-
mobil- und Möbelindust-
rie. Die Zimmer Group leis-
tet mit technologisch reifen 
Produkten, 12 internationa-
len Niederlassungen und 
einem Vertriebsnetz in 125 
Ländern einen nachhalti-
gen Beitrag für zum Wachs-
tum ihrer Anwender.

W A L T E R

Neuer Schneidstoff  
verschiebt Grenzen
Mit Tiger·tec Gold PVD WSP45G 
stellt die Walter AG nach eige-
nen Angaben einen Schneid-
stoff vor, der die Grenzen dieser 
Beschichtungen deutlich er-
weitert: Sowohl in der Anwen-
dung als auch im Hinblick auf 
die Materialien, die der Anwen-
der damit bearbeiten kann. 
Neben Xtra-tec-XT-, Walter-
Blaxx- und M4000-Fräsern sind 
die neuen Tiger-tec-Gold PVD-
Wendeschneidplatten auch in 
Walter Wendeschneidplatten-
Bohrern wie dem D4120 ein-
setzbar. Und das nicht nur für 
ISO P-Stähle, sondern auch für 
schwer zerspanbare Materiali-
en der Werkstoffgruppen ISO 
S und M. Laut Hersteller macht 
der mehrlagige Schichtenauf-
bau den Unterschied: Ein Ti-

AlN-Al2O3-Multilayer macht 
beispielsweise die WSP45G 
hart und zäh zugleich – und 
dadurch enorm resistent ge-
gen abrasiven Verschleiß und 
hohe Temperaturen. Eine spe-
zielle mechanische Nachbe-
handlung verbessert zudem 
das Kammrissverhalten und 
schützt die Schneidkante vor 
Mikro-Ausbrüchen. Die hell-
goldfarbene Deckschicht der 
Beschichtung erleichtert die 
Verschleißerkennung und ver-
bessert so die Prozesssicher-
heit. Ungenutzte Schneid-
kanten werden zuverlässig 
erkannt, so dass das gesamte 
Potenzial der Wendeschneid-
platte genutzt werden kann.
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Innovationstreiber Thorsten Strebel 
(Geschäftsführer Products & Services), 
Brückenbauer Jürgen Petzel (Ge-
schäftsführer Sales) und Netzwerkerin 
Nathalie Kletti (Geschäftsführerin)  
rücken ein Stück weiter nach. Bild: MPDV
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N E W S

H E R M L E  –  B E A R B E I T U N G S A U T O M A T I S I E R U N G

Automatisieren, automatisieren,  
automatisieren
Seit 22 Jahren entwickelt das 
Unternehmen Hermle eige-
ne Automatisierungslösun-
gen für seine 5-Achs-Bearbei-
tungszentren. Seitdem hat 
sich viel geändert: Ging es 
zunächst darum Rüstzeiten 
zu reduzieren, hat sich der Fo-
kus dahin verschoben, auch 
autonome Laufzeiten, ins-
besondere in der Nacht und 
am Wochenende zu erhöhen. 
1998 stellte Dietmar Hermle, 
heute Vorsitzender des Auf-
sichtsrats der Maschinenfab-
rik Berthold Hermle AG, die 
Weichen für das vielfältige 
Automationsprogramm der 
5-Achs-Bearbeitungszentren 
aus Gosheim: Er forderte eine 
eigene Lösung, mit der Herm-
le seine Kunden von der Erst-
auslegung bis hin zur Ser-

vicedienstleistung über die 
Gewährleistungszeit hinaus 
komplett betreuen kann. Die 
Unternehmenstochter HLS 
Hermle Systemtechnik GmbH 
konzipiert und baut seither 
neben Individuallösungen in-
tegrierte Roboteranlagen für 
die vollautomatische Teilefer-
tigung. Zunächst mit 6 Mit-
arbeitern gestartet, arbeiten 
heute beinahe hundert Men-
schen an Automatisierungs-
lösungen. Zunächst haben 
Palettenwechsler Rüstzeiten 
reduziert und was mit einer 
Palette funktioniert, geht auch 
mit mehreren. Hermle ergänz-
te Speichermodule – und 
wenn man 18 Paletten nach-
einander abarbeiten kann, er-
höht das die autonome Lauf-
zeit der Maschinen deutlich.

A M S . S O L U T I O N

Schiff- und Stahlbau-Gruppe 
vereinheitlich ERP
Die Heinrich-Rönner-Grup-
pe ist eine familiengeführte, 
1.300 Mitarbeiter starke Un-
ternehmensgruppe mit brei-
tem Leistungsspektrum, das 
vom Yacht- und Schiffbau, 
dem Stahlwasserbau, dem 
schweren Stahlbau, dem Brü-
ckenbau und der Herstellung 
hochwertiger Stahl- und 
Aluminiumkonstruktionen 
sowie der Be- und Verar-
beitung von Edelstahl über 
Transportlogistik zur See und 
an Land bis hin zum Handel 
reicht. Um die sehr hetero-
gene ERP-Landschaft in den 
mehr als 50 Betriebs-, Besitz- 
und Komplementärgesell-
schaften, die zu unterschied-
lichen Zeitpunkten in die 
Gruppe integriert wurden, 
zu vereinheitlichen, nahmen 

die Verantwortlichen die 
Auswahl einer modernen, 
durchgängigen Business-
Software in Angriff. Den Auf-
trag zur Implementierung 
erhielt letztlich ams.Soluti-
on. Neben einer praktikablen 
Handhabung war es eine der 
Hauptanforderungen an das 
neue System, durch die Inte-
gration von Warenwirtschaft, 
Personalzeiterfassung, Lohn-
buchhaltung und Kassen-
system bessere Auftragsaus-
wertungen zu ermöglichen. 
Als besondere Herausforde-
rung sieht man, dass die bis-
herigen Arbeitsabläufe der 
Mitarbeiter in den einzelnen 
Firmenbereichen nach der 
Vereinheitlichung der Daten-
basis teilweise erheblich ver-
ändert werden. 

O N R O B O T

Manuelles jetzt automatisieren
Die Grenzen verschieben sich: 
Für immer mehr Arbeiten, die 
bisher manuell ausgeführt 
wurden, tauchen Ansätze auf, 
auch diese zu automatisieren. 
So hat der auf Werkzeuge für 
Cobots spezialisierte Anbieter 
OnRobot mit den Sander eine 
Lösung zum Exzenter-Schlei-
fen vorgestellt. Damit können 
Anwender Schleif- und Polier-
prozesse, die bisher manuell 
ausgeführt werden, auf recht 
einfache Weise automatisie-
ren. Dank seines Elektroan-
triebs kommt der Sander ohne 
externe Luftkompressoren 
aus. Das Tool ist leicht zu be-
dienen, schnell einsatzbereit 

und lässt sich mit den kolla-
borativen Leichtbaurobotern 
aller marktgängigen Herstel-
ler kombinieren. Gesundheits-
schutz: Schleifarbeiten bergen 
verschiedene Gesundheitsrisi-
ken, von Gefäßverengungen 
durch die starke Werkzeug-
Vibration bis hin zu Feinstaub-
bedingten Lungenschäden. 
Das neue Werkzeug für Co-
bots entlastet Werker von 
entsprechenden Aufgaben. 
Die mitgelieferten 3M Schleif-
scheiben schützen die Mitar-
beiter zusätzlich, indem sie 
einen hohen Anteil des ent-
stehenden Feinstaubs absor-
bieren. Als Leichtbaulösung 

konzipiert, wiegt 
der Sander inklusive 
Pad nur 1,2 kg. San-
der kann flachen, ge-
wundenen oder un-
ebenen Oberflächen 
präzise folgen. www.industrieinformatik.com

Realisieren Sie Ihr
digitales Ökosystem...

...mit der 360 Grad 
Fertigungsplattform!

Softwaregestützte 
Produktionsoptimierung mit
cronetwork & cronetworld
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http://www.industrieinformatik.com
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D E N  K I N D E R S C H U H E N  längst ent-
wachsen, ist die industrielle additive Fer-
tigung weiterhin auf Erfolgskurs – und 
das nicht nur, weil sie in immer mehr 
Branchen an Bedeutung gewinnt und 
mittlerweile auch in den Serienproduk-
tionen überzeugt – sondern vor allem 
deshalb, weil sie mit ihren schier unbe-
grenzten Gestaltungsmöglichkeiten ei-
nen enormen Wirtschaftsfaktor darstel-
len kann, wenn sie gut vorbereitet und 
entsprechend effizient eingesetzt wird.

Eine hohe Effizienz mit wenig Aus-
schuss können Anwender jedoch nur 
erreichen, wenn der gesamte Entwick-
lungsprozess inklusive aller Materiali-
en und struktureller Gestaltung auf den 
3D-Druck ausgelegt ist. Unternehmen, 
die additive Fertigung in ihre Produkti-
on einführen wollen, sollten daher stra-
tegisch agieren, um das volle Potenzial 
ausschöpfen zu können. Sie sollten sich 
vor der Einführung zentrale Fragen stel-
len, um sich Zeit, Geld und unnötige 
Fehler zu ersparen.

Der Kandidatencheck:  
Auf das Bauteil kommt es an
Insbesondere bei geringen Stückzahlen, 
hochpreisigen Komponenten oder Bau-
teilen, deren Individualisierung einen 
Wettbewerbsvorteil darstellt, kann die 
additive Fertigung ihre Stärken ausspie-
len. Unternehmen, die ihre Herstellung 
auf eine additive Fertigung umstellen 
und dadurch den Materialeinsatz redu-
zieren wollen, sollten daher an erster 
Stelle Zeit in die strategische Auswahl ge-
eigneter Fertigungsteile investieren.

Bei der Auswahl und Evaluierung der 
Bauteilkandidaten ist es vorteilhaft, 
wenn der Anwender ein Auditverfahren 
durchführt und dabei Simulationssoft-
ware, und insbesondere Topologieop-
timierung anwendet, um das Potenzial 

der Gewichtsreduzierung zu ermitteln. 
Mit jedem Durchlauf wächst das Wissen 
im Entwicklungsteam, und die Kombi-
nation aus Simulation und wachsen-
dem Know-how führt zunehmend si-
cher und schnell zu einer strategischen 
Wahl der geeigneten Bauteile. 

Simulation verkürzt den Weg  
zum gelungenen Druck
Um die Herstellbarkeit zu untersuchen 
und das Verhalten von Bauteilen 
vorherzusagen, kann Simulation 
viel Geld sparen, das Anwender 
bis dato in Trial-&-Error-Versuche 
investieren. Denn während des 
Redesigns für die additive Fer-
tigung ist meist eine Vielzahl an 
Versuchen erforderlich, um die 
richtigen Parameter für ein qua-
litativ hochwertiges Bauteil aus 
dem 3D-Drucker zu finden. Das 
erzeugt häufige Fehldrucke, die 
die Kosten unnötig in die Höhe 
treiben. Denn Rohstoffe, Maschi-
nenzeiten, Arbeitskraft und wei-
tere Ressourcen gehen dabei 
verloren.

Mit Simulation kann der Anwender die 
Trial-&-Error-Versuche reduzieren oder 
sogar ganz vermeiden, denn die Wahr-
scheinlichkeit steigt rapide, dass bereits 
der erste Druck gelingt.

Topologieoptimierung: Weniger 
Material = mehr Gewinn
„Was ist die minimale Materialmenge, die 
erforderlich ist, um die Leistungsanforde-
rungen zu erfüllen?“, das ist eine zentra-

Wie sich additive Fertigung lohnt
Additive Fertigung ist mehr als nur ein Produktionsverfahren. Anwender sollten den  

gesamten Prozess beleuchten und einen simulationsgetriebenen Gestaltungs- und 

Fertigungsprozess etablieren. Wie dieser aussehen kann, dazu hier mehr.

V O N  D A V E  C O A T E S

T I T E L S T O R Y :  M I T  S I M U L AT I O N  Z U M  E F F I Z I E N T E N  B A U T E I L

Innovation ermöglichen: Proto-
typ einer Radaufhängung eines 
360-Grad-Electric-Drive-Moduls 
von Protean, entworfen und ge-

fertigt von M&H CNC Technik.
Bild: M&H CNC Technik

Anwender kön-
nen mit Altair 
Inspire Print3D 
den komplet-
ten Fertigungs-
prozess virtuell 
durchspielen.
Bild: Altair
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T I T E L S T O R Y :  M I T  S I M U L AT I O N  Z U M  E F F I Z I E N T E N  B A U T E I L

le Frage der Wirtschaftlichkeit. Antwor-
ten gibt die Topologieoptimierung. Sie 
erlaubt die Erstellung eines optimalen 
Entwurfs, wenn sich alle für den Herstel-
lungsprozess relevanten Gestaltungsre-
geln berücksichtigen lassen.

Ob im Maschinenbau, der Medizin-
technik oder in der Architektur: Die Ent-
wicklung von Komponenten auf Basis 
von Optimierungsergebnissen, unter Be-
rücksichtigung des Fertigungsprozesses 
ermöglicht eine effiziente, kosteneffek-
tive sowie intelligente Produktion. Das 
schafft die Möglichkeit für ein leistungs-
fähigeres Bauteil, das genau in dem Her-
stellungsprozess gefertigt wird, der das 
beste Kosten-Gewicht-Verhältnis bietet.

Mit Simulation für alle  
zum First Time Right
Die Kombination aus 3D-Druck und simu-
lationsgetriebenem Design kann zu In-
novationen führen, die die Grenzen des 
Möglichen erweitern und gleichzeitig die 
Herstellbarkeit sicherstellen. Die vielen Bei-
spiele einer erfolgreichen Umsetzung sind 
Bauteile aus der Luft- und Raumfahrt, dem 
Werkzeugbau, der Industrierobotik, der Ar-
chitektur und der Automobilbranche.

In allen Bereichen stehen Konstruk-
teure und Fertigungsspezialisten vor der 
Herausforderung, ihre Entwürfe entspre-
chend den Leistungsanforderungen zu 
optimieren und gleichzeitig die Herstell-
barkeit sicherzustellen. Mussten sie sich 
dafür bis vor Kurzem noch an Simulati-

onsexperten wenden, können 
sie nun auf ein neues Werk-
zeug speziell für ihre Bedürf-
nisse zurückgreifen.

Mit Altair Inspire Print3D 
gibt es eine Design- und Si-
mulationslösung, die es ihnen 
ermöglicht, effiziente Entwür-
fe für die additive Fertigung 
zu erstellen, zu bewerten und 
zu optimieren. Dank einer 
Reihe schneller und genau-
er Werkzeuge können Kons-
trukteure in einer einfach zu 
bedienenden Umgebung fer-
tigungsgerechte Bauteile ent-
wickeln und dabei tiefe Einbli-
cke in den Fertigungsprozess 
gewinnen, um so schnel-
lere und bessere Design- 
entscheidungen zu treffen.

Inspire Print3D ermöglicht 
ihnen, den gesamten Druck-
prozess virtuell zu durchlaufen 
– von der Erstellung, Kühlung 
bis hin zu Zuschnitt und Rück-
federung sowie der Ermittlung 
und Visualisierung von Defekten wie Ver-
formung oder Überhitzung. Am Ende er-
halten sie eine Datei, die das druckfertige 
Bauteil inklusive Stützstrukturen enthält.

Fazit: Die Chancen nutzen
Die additive Fertigung an sich ist keine 
Wunderwaffe. Fertigungsverfahren sind 
stets nur so gut wie die Konstruktionen, 
die man mit ihnen umsetzt (siehe Kasten). 
Um den Nutzen so groß wie möglich zu 
gestalten, müssen Produktentwicklung 
und Fertigung Hand-in-Hand arbeiten. 
Ein intelligenter Ansatz für die Konstruk-
tion, der die richtige Materialauswahl zu-
lässt, ist wichtig. Aber noch wichtiger ist 
der eigentliche Bauteilentwurf.

Gerade die Topologieoptimierung 
gibt dabei Gewissheit darüber, ob das 
Bauteil nicht nur leicht ist, sondern auch 
die Kriterien für Kosten, Lebensdau-
er und Leistung erfüllt. Indem der Her-
steller Bauteil oder System individuell 
auf einen speziellen Anwendungsfall 
anpasst, maximiert er den Wert für den 
Endkunden und erreicht einen klaren 
Wettbewerbsvorteil durch eine hohe 
Bauteilqualität und schnelle Marktreife.

Simulation insgesamt ist der Schlüs-
sel, um die unzähligen Vorteile der addi-
tiven Fertigung voll auszuschöpfen. Sie 
ermöglicht es, verschiedene Konfigurati-

onen und Anordnungen von Gitterstruk-
turen, die Verwendung verschiedener 
Materialien sowie die beste Orientierung 
des Bauteils auf dem Druckbett zu unter-
suchen. Die zielgerichtete Analyse und 
Optimierung stellt sicher, dass der Her-
steller in punkto Kosten, Gewicht und 
Leistung das Bestmögliche aus seinem 
Bauteil herausholt.  jbi   

 
Dave Coates ist 
Chief Engineer bei  
Altair Engineering, Inc.

Nicht nur für die  
additive Fertigung
Auch bei anderen Fertigungsver-
fahren lohnt es sich, die jeweiligen 
Fertigungsrandbedingungen vorab 
in die Simulation einzubeziehen und 
dadurch ein optimal ausgelegtes 
Bauteil zu produzieren. Altair Inspire 
bietet neben Inspire Print3D auch 
Simulationstools für Spritzgießen, 
Pressen, Metall-Guss, Extrusion und 
andere Fertigungsverfahren. Mehr 
über alle für die Fertigung relevanten 
Simulationslösungen unter:  
https://www.altair.com/manu-
facturing-applications.

Die Simulation des Fertigungsprozesses hilft bei  
der Ermittlung und Visualisierung von Defekten  
wie Verformung oder Überhitzung. Bild: Altair

https://www.altair.com/manufacturing-applications
https://www.altair.com/manufacturing-applications
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Dr.-Ing.  
Santhanu Jana 
Technical Consultant 
Manufacturing Solu-
tions, Altair  
Engineering

1. Die additive Fertigung ermöglicht 
es, Organisationen, Entwürfe und Bau-
teile für den 3D-Druck für eine Vielzahl 
an Anwendungen zu erstellen – etwa 
Schilde und Zubehör für Gesichtsmas-
ken, industrielle Ersatzteile und vieles 
mehr. Vor allem nutzen Ingenieure und 
Designer Simulation, um den optimalen 
Entwurf zu erstellen, den Druckprozess 
zu simulieren, den Ausschuss zu redu-
zieren, und die Bauteile direkt beim ers-
ten Mal erfolgreich zu drucken, was Zeit 
und Kosten spart. Die Kombination Si-
mulationswerkzeuge und additive Ferti-
gungsverfahren erlaubt es also, schnel-
ler zu entwickeln und zu produzieren 
– ohne auf eine lange Lieferkette ange-
wiesen zu sein. Auch das steigert die At-
traktivität des 3D-Drucks weiter.

2. Die wichtigste Fähigkeit eines In-
genieurs ist, den effizientesten Entwurf 
für bestimmte Leistungs- und Ferti-
gungsvorgaben erstellen zu können. 
Dafür steht ihm eine Reihe an additiven 
Fertigungsprozessen, Materialien und 
3D-Druckern zur Auswahl und er muss 

einen Entwurf erstellen, der mit mög-
lichst geringer Fehlerquote gedruckt 
werden kann. Design- und Simulati-
onstools wie Altair Inspire helfen Inge-
nieuren und Fertigungsexperten dabei, 
den Gesamtprozess virtuell durchzu-
spielen und effizient zu realisieren.

3. Die beiden wichtigsten Faktoren 
für die Serienfertigung sind Bauteil-
auswahl und ein Design für die additi-
ve Fertigung. Gute Auswahlkriterien für 
geeignete Komponenten sind Struktur-
vorgaben, Material, Stückzahl, Kosten 
für den Werkzeugbau, Durchlaufzeiten 
und vieles mehr. Ingenieure können 
ein Bauteil für die additive Fertigung so 
konstruieren, dass es nur wenige oder 
keine Stützstrukturen benötigt und 
Baugruppen zu einem einzigen 3D-ge-
druckten Bauteil konsolidiert, sodass 
der Materialeinsatz aber auch Druck-
kosten und -zeit pro Teil reduziert und 
teure sowie zeitaufwändige Nachbear-
beitungen vermieden werden. Der Ein-
satz von simulationsgetriebener Ent-
wicklung für die additive Fertigung 
verschiebt somit auch die Grenzen von 
3D-Druck in der Serienfertigung.

   

David  
Schlawer
Leiter Marketing, 
Mark3D

1. Wir spüren in der Tat eine größere 
Akzeptanz von Unternehmen, die bis-
her der additiven Fertigung distanziert 
gegenüberstanden. Diese Unterneh-
men haben gemerkt, dass die additi-
ve Fertigung keine Zukunfts-, sondern 
eine Gegenwartstechnologie ist. Be-
dingt durch unterbrochene Lieferket-
ten sind Unternehmen plötzlich ge-
zwungen nach Alternativen zu suchen, 
ihre Teile verfügbar zu halten und un-

abhängiger zu fertigen. Die Corona- 
Krise hilft vielen Unternehmen zwangs-
läufig innovativer zu werden.

2. Wer die additive Fertigung als al-
ternative Fertigungstechnologie nutzen 
möchte, braucht ein zu 100 Prozent auf-
einander abgestimmtes System von Soft-
ware, Maschine und Material. Nur so lässt 
sich die Technologie erfolgreich nutzen 
um Betriebsmittel, Montagehilfen, Er-
satzteile, Vorrichtungen, Greifer, weiche 
Spannbacken, Produktionshilfsmittel zu 
fertigen. Ein Unternehmen ist dann in 
der Lage solche Bauteile mannlos zu fer-
tigen. Dann ist der 3D-Drucker ein preis-
werter Facharbeiterkollege. 

3. Wie definieren Sie Serie? Wir fertigen 
bis zu 18.000 Teile im Monat. Ist das Serie? 
Allerdings ist es den Maschinen egal, ob 
die 18.000 Teile gleich oder unterschied-
lich sind. Wir sind wesentlich flexibler, als 
herkömmliche Fertiger. Die additive Fer-
tigung ersetzt jedoch keine bestehenden 
Fertigungstechnologien komplett, aber 
ergänzt diese eben sehr sinnvoll. Grund-
sätzlich gilt, dass Geometrie, Stückzahl, 
Kosten und Zeit passen müssen.

   

Lukas  
Pawelczyk
Abteilungsleiter 
Vertrieb Freeformer, 
Arburg

1. Designfreiheit, weniger Gewicht und 
Material, Individualität, hohe Effizienz: 
Für innovative Anwendungen in Medi-
zintechnik oder Leichtbau ist AM unver-
zichtbar. Während der Corona-Pandemie 
wurden wir vermehrt um Unterstützung 
bei der Herstellung von Prototypen ge-
beten. Besonders groß war und ist das In-
teresse an Mund-Nasen-Masken in Hart-
Weich-Verbindung. Eine solche Maske 
hat Arburg auch selbst entwickelt. Dank 
des Freeformers dauerte es nur 41 Tage 
vom ersten Prototypen bis zur Massenfer-
tigung. Als offenes System verarbeitet der 
Freeformer verschiedenste Originalkunst-
stoffe. Damit lassen sich auch Hart-Weich-
Verbindungen, Bauteile aus teilkristal-
linen Materialien wie PP und weitere 
Produkte realisieren, die so mit keinem 
anderen Verfahren möglich sind. Einige 
unserer Kunden verarbeiten bereits bio-
kompatible, sterilisierbare und FDA-zuge-
lassene Originalmaterialien beispielswei-
se zu resorbierbaren Implantaten.

Es bewegt sich etwas
In der Krise hat sich die additive Fertigung von der starken Seite gezeigt. 

Wir haben Experten gefragt, wie sich das auswirkt, welche Trends sich 

abzeichnen und wie sich die neuen Verfahren in die Serie bringen lassen.

E X P E R T E N TA L K :  3 D - D R U C K  U N D  A D D I T I V E  F E R T I G U N G

Fragen an die Experten
1.  Die Corona-Krise hat der additiven 

Fertigung zu einer breiten Beachtung 
verholfen. Inwieweit spüren sie dadurch 
eine größere Akzeptanz beim praktischen 
Einsatz der Technologie?

2.  Welches sind aktuell die wichtigsten 
Trends etwa bei Software, Maschinen 
oder Material?

3.  Was ist bei der Anwendung der additiven 
Fertigung in der Serie zu beachten?
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2. Einzeltrends sind das eine, aber 
der Mehrwert von AM kommt nur dann 
voll zum Tragen, sobald sich additiv 
ganz neue Bauteile, integrierte Funk-
tionen und innovative Anwendungen 
realisieren lassen. Erst durch die richti-
ge Kombination aus Bauteildesign, Ma-
terialwahl, Verfahren und optimierter 
Prozessführung wird das Potenzial voll 
ausgeschöpft. Das steigert Wirtschaft-
lichkeit und Teilequalität deutlich. Bei 
Bedarf bieten wir potenziellen Kunden 
an, ein Benchmark-Bauteil entspre-
chend konstruktiv zu verbessern, um 
durch den schichtweisen Aufbau einen 
Mehrwert zu generieren.

3. Mit AM können Hersteller praktisch 
sofort auf veränderte Bedarfe reagieren 
und schnell Prototypen und Kleinserien 
umsetzen. Diese können bei Bedarf die 
Zeit überbrücken, bis ein entsprechen-
des Werkzeug für die Großserie zur Ver-
fügung steht. In der Serie ist die Quali-
tätssicherung und Prozessüberwachung 
des AM-Prozesses besonders wichtig. 
Mit dem Freeformer und unserem Know-
how aus der Kunststoffverarbeitung 
können wir die additive Fertigung au-
tomatisieren und über OPC-UA-Schnitt-
stelle alle relevanten Bauparameter er-
fassen. Denn es wird immer wichtiger 
sicherzustellen und zu dokumentieren, 
dass Funktionsbauteile auch additiv 
hochwertig produziert wurden.

   

Markus  
Obermeier  
Senior Expert B2B 
Development 
(Service),  
Conrad Electronic

1. Im Rahmen der Corona Pandemie ist 
für eine breite Öffentlichkeit kurzfristig 
deutlich geworden, wie schnell die ad-
ditive Fertigung überbrückend auf we-
sentliche Problemstellungen reagieren 
kann, bis großserientaugliche, urformen-
de Verfahren bereitstehen. Die breite Be-
achtung in der Öffentlichkeit führt auch 
heute noch dazu, dass Denkprozesse in 
Richtung additive Fertigung in vielen Be-
reichen und Branchen angeregt wurden 
und die Nachfrage steigt. Mit dem Con-
rad-3D-Online-Druck-Service in Zusam-
menarbeit mit unserem Partner Protiq 
können wir den Bedarf unserer Kunden 
aus Deutschland nach additiver Ferti-
gung jederzeit gerecht werden.

2. Nach wie vor liegt ein Fokus auf der 
Automatisierung der additiven Wert-
schöpfungsprozessketten – vom Kun-
denauftrag bis zum Erhalt der geliefer-
ten Produkte. Hierbei spielt die digitale 
Durchgängigkeit, die über Softwarelö-
sungen entsprechend realisiert werden 
muss, eine große Rolle. Das aktuelle Au-
tomatisierungspotential rund um die ad-
ditive Fertigung ist immens. Darüber hin-
aus ist das Materialportfolio im Vergleich 
zur traditionellen Fertigung begrenzt. 
In diesem Zusammenhang generieren 
neue Materialien wie Kupfer, Zink, Mes-
sing oder Vertreter der klassischen tech-
nischen Thermoplaste wie PA6 neue Ein-
satzgebiete und Möglichkeiten.

3. Bei der Serienfertigung kommt der 
gleichbleibend hohen Qualität eine 
ausgesprochen hohe Bedeutung zu. 
Zertifizierte Prozesse und ein professi-
onelles Qualitätsmanagement bilden 
hierfür die Grundlage. Neben der Qua-
litätsprüfung der erzeugten Produkte, 
spielen prozess- und materialtechni-
sche Facetten im Hinblick auf Konstanz, 
Reproduzier- und Nachverfolgbarkeit 
eine entscheidende Rolle.

   

Sebastian 
Trummer 
Vertriebsleiter, 
Encee

1. Viele produzierende Unternehmen 
holen aufgrund der Erfahrungen aus der 
Corona-Krise externe Lieferketten wie-
der vermehrt ins eigene Unternehmen 
zurück, um Abhängigkeiten von Liefe-
ranten in Bezug auf die eigene Liefer-
treue drastisch zu minimieren. Dabei 
wird immer besser verstanden, dass die 
Additive Fertigung in Bezug auf Kunst-
stoff- und Metall Drucktechnologien 
einen tollen Beitrag dazu leisten kann. 
Diese sind schnell im Unternehmen in-
tegriert, schaffen Variantenvielfalt und 
verkürzen oftmals die Durchlaufzeit um 
ein Vielfaches. Zudem können klassi-
sche Nebenzeiten wie Programmieren, 
Rüsten, Spannen und vieles mehr auf 
ein Mindestmaß reduziert werden.

2. Der entscheidendste und wichtigs-
te Faktor ist weiterhin das Zusammen-
spiel aller Komponenten. Industrielle 
3D-Drucksoftware gewinnt ebenfalls an 
Wichtigkeit wie die „3D-Druck-gerech-

te Konstruktion“, die den Konstrukteu-
ren, Entwicklern und Produktdesignern 
deutlich mehr Möglichkeiten eröffnet. So 
können unnötige Materialvolumen eli-
miniert, Topologien auf die Anwendung 
hin optimiert und so Kosten, Zeit sowie 
Gewicht gespart werden. In Kombination 
mit immer schneller werdenden Techno-
logien, die sich mit großen Schritten klas-
sischen Fertigungsverfahren annähern 
und anwendungsgerechten Materialien 
wie ABS-ESD, kohlefasergefülltes Poly-
amid oder Metalle wie Edelstahl, Kupfer, 
Titan und Aluminium, tun alle produzie-
rende Unternehmen definitiv gut daran, 
diese neuen Fertigungsmöglichkeiten 
auch für sich in Betracht zu ziehen.

3. Wie erwähnt, nähert sich die Additi-
ve Fertigung immer mehr der klassischen 
Serienfertigung. Hierfür ist die Wieder-
holgenauigkeit, die Rückverfolgung 
der eingesetzten Materialien sowie das 
Schaffen einer gleichmäßigen Maschine-
numgebung unabdingbar.

   

Thomas  
Weitlaner 
Director Additive 
Minds & Business  
Development, EOS 
Electro Optical Systems

1. Die Technologie hat in der Coro-
na-Krise vor allem durch medizinische 
Anwendungen mehr Aufmerksamkeit 
erfahren. Dabei ist ein entscheidender 
Vorteil deutlich geworden: Die additive 
Fertigung kann die Abhängigkeit von 
traditionellen Lieferketten verringern 
und Engpässe durch eine dezentrale 
Fertigung beseitigen. Daten können 
gemeinsam genutzt und weltweit ver-
schickt werden. 

2. Systeme:  Im Zuge der Industriali-
sierung steigen die Anforderungen un-
serer Kunden bezüglich Produktivität, 
Konsistenz, Qualitätsvorschriften, Zerti-
fizierung. Daran passen wir unser Portfo-
lio laufend an. Wir arbeiten außerdem an 
der Modularisierung aller System-Gene-
rationen, damit diese schneller an neue 
Kundenwünsche angepasst werden kön-
nen. Werkstoffe: Mit neuen Werkstoffen 
lassen sich auch neue Anwendungsfel-
der erschließen. Dabei sorgen die Tech-
nology Readiness Level (TRL) von EOS 
für mehr Transparenz hinsichtlich der 
Produktreifegrade in Bezug auf Wieder-
holbarkeit und Zuverlässigkeit für jede 



      6 / 2 0 2 012

einzelne Anwendung. Software: Die 
Software-Integration in Konstruktions-
Software (CAD/CAM/CAE) sowie in Pro-
duktions-Software (MES, ERP)  und die 
Anbindung an IoT Plattformen spielen 
eine immer größere Rolle, wenn es dar-
um geht gesamte Prozess- und Produkti-
onsketten abzubilden. Dies geht einher 
mit erhöhtem Interesse an Product Cyber 
Security für die EOS Systeme. Außerdem 
wird zunehmend die Automatisierung 
einzelner Prozessschritte für den Einsatz 
in der digitalen Fertigung nachgefragt. 

3. Kunden, die in Additive Manufactu-
ring (AM) investieren, möchten wissen, 
wie sie die Serienproduktion gestalten 
müssen, damit sie eine hohe Produk-
tivität erreichen. Wie hängen Kosten, 
Ressourceneinsatz, Qualität, Automa-
tisierung, Zuverlässigkeit und Wieder-
holbarkeit zusammen? Dies ist einer der 
Gründe, warum wir Simulationssoftware 
einsetzen. Durch die Produktionssimu-
lation erhalten Kunden vor dem Aufbau 
von AM-Zellen oder -Fabriken Orientie-
rungshilfe bei der Entwicklung von Ge-
schäftsmodellen anhand von konkreten 
Berechnungen.

   

Andreas 
Woitzik 
Manager, Gewo 3D 
und CEO, Gewo  
Feinmechanik

1. Gerade zu Beginn der Coronakrise 
hat die additive Fertigung für Aufsehen 
gesorgt, weil viele praktische Hilfsmit-
tel, wie Gesichtsschilder oder die Hands-
Free-Türöffner schnell produziert wer-
den konnten. Die industrielle Akzeptanz 
des 3D-Drucks wurde damit meiner Mei-
nung nach aber nicht wirklich erhöht, 
weil es sich hier meist um Bauteile mit 
DIY-Charakter handelte, die mit güns-

tigen Desktop-Druckern von Privatper-
sonen produziert wurden. Jedoch hat 
die 3D-Druck-Industrie mit der zusätzli-
chen Beachtung und interessanten An-
wendungsfällen eine gute Chance, die 
Akzep tanz nachhaltig zu steigern.

2. Generell ist die Grundthematik bei al-
len 3 Punkten die gleiche! Zuverlässigkeit, 
Reproduzierbarkeit, Qualitätssteigerung. 
Die additive Fertigung ist zwar in der In-
dustrie angekommen, aber noch lange 
nicht in allen Branchen. Kritische Bauteile, 
etwa für Flugzeuge, werden noch einige 
Zeit mit den „zuverlässigeren“ konventio-
nellen Verfahren hergestellt werden. Aber 
sowohl Maschinen-, Software-, als auch 
Materialhersteller sind hier dabei Lösun-
gen zu finden. Softwarehersteller setzen 
nach und nach auf Künstliche Intelligenz, 
Maschinenhersteller verbauen Premium-
komponenten beziehungsweise industri-
elle Steuerungen, wie sie bislang in hoch-
wertigen CNC-Dreh- und Fräszentren 
verwendet werden.

3. Hier gilt im Prinzip das gleiche. Es 
muss eine zuverlässige hohe Qualität der 
gefertigten Bauteile gewährleistet wer-
den. Außerdem müssen Maschinen so 
konzeptioniert werden, dass sie in die 
Fertigungsstraßen eingebunden werden 
können.

   

Frank Petrolli 
3D Printing Country 
Manager Germany, 
HP Deutschland

1. Die Pandemie hat gezeigt, wie flexi-
bel die 3D-Drucktechnologie ist. Viele un-
serer Kunden und Partner haben ihre Pro-
duktion kurzfristig auf andere dringend 
benötigte Produkte und Baugruppen, 
wie Gesichtsmasken, Maskenadapter, 
berührungslose Türöffner und Bestand-
teile für Atemschutzmasken, umgestellt. 
Gleichzeitig hat die Pandemie vielen Un-
ternehmen die Abhängigkeit von inter-
nationalen Lieferketten aufgezeigt. Die 
flexible Produktionsmöglichkeit vor Ort 
hat viele überzeugt. Beides hat aus un-
serer Sicht wesentlich dazu beigetragen, 
die Akzeptanz der additiven Fertigung 
schnell und nachhaltig zu erhöhen.

2. Bei den Materialien wird neben Me-
tall auch Polypropylen (PP) immer be-
liebter. Das ist auch in Kombination mit 
3D-druck ein industrietaugliches und 

chemisch beständiges Material mit den 
gleichen Eigenschaften wie herkömm-
lich im Spritzguss verarbeitetes PP. Auf-
grund dieser Eigenschaften und einer 
geringen Feuchtigkeitsaufnahme ist es 
besonders flexibel nutzbar. Bei den Ma-
schinen sind es Fragen der Vernetzung 
der Produktionskapazitäten und die Vor-
teile, die der industriellen 3D Druck beim 
Thema nachhaltige Produktion und Opti-
mierung der Lieferketten bietet. 

3. Um die Vorteile der Additiven Fer-
tigung zu nutzen ist ein „Weiter-So“ der 
falsche Weg. Die Additive Fertigung ist 
mehr als ein alternatives Produktionsver-
fahren. Vor dem Einsatz des 3D Drucks 
im industriellen Produktionsumfeld gilt 
es, Bauteile zu optimieren – oder gar zu 
kompletten funktionalen Baugruppen 
zusammen zu fassen. Je komplexer das 
Bauteil, desto mehr kann die Additive 
Fertigung ihre Vorteile ausspielen.

   

Justine Schmitt  
Sales Director 3D, 
Medacom

1. Es ist schon lange notwendig, sich 
über eine flexiblere und schnellere Mög-
lichkeit der Produktion zu informieren. 
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie abhän-
gig viele Unternehmen von ihren Han-
delswegen sind. Mit 3D-Druck lassen sich 
dringend benötigte Komponenten mit 
kurzer Vorlaufzeit fertigen. Damit hat die 
additive Fertigung große Beachtung er-
langt und die Vorteile von dezentralen 
und kurzen Prozessketten sichtbar ge-
macht. Trotzdem bedeutet es erst einmal 
eine größere Investition, um mögliche 
Bauteile zu identifizieren, den 3D-Druck 
einzuführen und die Mitarbeiter zu schu-
len. Ich denke aber, die Bereitschaft zum 
Umdenken wurde in den letzten Mona-
ten vergrößert und die Akzeptanz zum 
praktischen Einsatz der Technologie ist 
weiter gewachsen. 

2. Der Fokus liegt zum einen darauf, 
größere und belastbare Bauteile ferti-
gen zu können. Ebenso wird auch viel 
Wert auf Schnelligkeit gelegt, um den 
Entwicklungszyklus zu beschleunigen 
oder Ersatzteile schneller zur Verfü-
gung stellen zu können. Weitere Mate-
rialien für den 3D-Druck sind ebenfalls 
nötig, um neuen Anwendungsgebieten 
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Fertigung zu einer breiten Beachtung 
verholfen. Inwieweit spüren sie dadurch 
eine größere Akzeptanz beim praktischen 
Einsatz der Technologie?

2.  Welches sind aktuell die wichtigsten 
Trends etwa bei Software, Maschinen 
oder Material?

3.  Was ist bei der Anwendung der additiven 
Fertigung in der Serie zu beachten?
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gerecht zu werden. Im Bereich Software 
bin ich der Überzeugung, dass hier die 
Automatisierung, etwa im Bereich Bau-
teilidentifikation oder Maschinenbedie-
nung im Fokus stehen wird.

3. In der Serienproduktion sind vor al-
lem die Maßhaltigkeit, Reproduzierbar-
keit und die mögliche Dokumentation 
der kompletten Prozesskette wichtige 
Punkte. Ebenso gilt es zu erörtern, ob die 
Schnelligkeit ausreicht, um den 3D Druck 
einzusetzen. Hier ist es natürlich ein Un-
terschied, ob es um ein Bauteil für ein 
Auto geht oder beispielsweise um ein in-
dividualisiertes Bauteil für die Serie eines 
Brillenherstellers.

   

Daniel Cohn 
Geschäftsführer 
Deutschland,  
Protolabs

1. Die Vorteile der additiven Ferti-
gung haben sich in der Krise ganz be-
sonders gezeigt. Viele Unternehmen 
haben gemerkt, dass die weitreichen-
de Flexibilität und Geschwindigkeit, die 
diese Technologie mit sich bringt, auch 
außerhalb von Krisenzeiten immense 
Geschäftsvorteile bieten können. Zu-
dem konnten wir beobachten, dass 
durch Schwierigkeiten innerhalb etab-
lierter Lieferketten händeringend nach 
Ausweichmöglichkeiten gesucht wur-
de. Auch hier konnte die additive Ferti-
gung Abhilfe schaffen und wird wohl in 
Zukunft verstärkt genutzt werden.

2. Insbesondere beim Material hört 
der Fortschritt nie auf. Neue Werkstof-
fe ermöglichen es der Industrie, die ad-
ditive Fertigung in immer mehr Bran-
chen einzusetzen. Dabei ist es egal, ob 
eine besondere Robustheit, feine Details 
oder Eigenschaften wie elektrische Leit-
fähigkeit benötigt werden. Hinsichtlich 
der Software arbeiten wir gerade daran, 
unsere Kunden durch eine Optimierung 
unserer automatisierten Machbarkeits-
analyse noch besser beim Einstieg in den 
3D-Druck und den erforderlichen De-
signmaßgaben unterstützen zu können.

3. Die additive Fertigung bietet auf-
grund ihres einzigartigen Charakters 
weitreichende Freiheiten bei der Ge-
staltung von Bauteilen. Geometrien, die 
sonst nur schwer umsetzbar sind, lassen 
sich schnell und preisgünstig herstellen. 

Kein Wunder also, dass diese Fertigungs-
methode zunehmend auch Einzug in die 
Serienfertigung hält. Wenn man sich für 
die Serienproduktion mithilfe der additi-
ven Fertigung entscheidet, ist aber letzt-
endlich ein ähnlicher Ablauf zu beachten 
wie bei der Herstellung von Prototypen. 
Eine für den 3D-Druck optimierte Geo-
metrie, die richtige Materialauswahl und 
selbstverständlich ein Partner mit Know-
how auf diesem Gebiet sind hier ent-
scheidende Kriterien.

   

Frank-Peter 
Wüst  
Senior Expert  
für Additive  
Manufacturing, 
Trumpf

1. Der 3D-Druck wurde als Enabler für 
eine schnelle und flexible Möglichkeit 
in der Fertigung wahrgenommen. Viele 
Unternehmen haben sich in den letzten 
Monaten Gedanken gemacht, welche 
innovativen Technologien sie einsetzen 
können, um ihre Fertigung besser auf-
zustellen. Hier bietet der 3D-Druck vie-
le Möglichkeiten. Aber nicht in allen In-
dustrien kann er klassische Technologien 
komplett ersetzen. Es ist erforderlich, sich 
genau mit der Technologie auseinander-
zusetzen und die gesamte Wertschöp-
fungskette zu betrachten. Konstrukteure 
müssen sich von den Einschränkungen 
der klassischen Verfahren lösen und ler-
nen, „in 3D“ zu denken.

2. Es geht aktuell darum, neue Materia-
lien für den 3D-Druck zu erschließen, bei-
spielsweise Kupfer oder Gold. Trumpf hat 
als erstes Unternehmen einen 3D-Drucker 
mit grünem Laser entwickelt. Das ermög-
licht es, Edelmetalle zu verarbeiten. Im Be-
reich Software ist einer der wichtigsten 
Trends die automatische Qualitätssiche-
rung. Deshalb haben wir mehrere Monito-
ring-Verfahren entwickelt, die die Qualität 
der Bauteile schon während des Drucks 
prüfen. Und bei den Maschinen geht der 
Trend weiterhin in Richtung eines immer 
höheren Automatisierungsgrads. 

3. Man sollte darauf achten, die richti-
ge Anlage für die herzustellenden Bautei-
le in der eigenen Fertigungsprozesskette 
zu berücksichtigen. Wichtig ist auch, dass 
die Schnittstellen der verschiedenen Ma-
schinensysteme miteinander kompatibel 
sind. Die unterschiedlichen Datenforma-
te müssen aufeinander abgestimmt sein. 

Unsere Anlagen verfügen zum Beispiel 
über offene IT-Schnittstellen und arbei-
ten mit einheitlichem Datenformat. Da 
die Automatisierung in der Serienferti-
gung eine große Rolle spielt, arbeiten wir 
außerdem intensiv daran, den 3D-Druck 
zu automatisieren. Besonders bei qua-
litätssensiblen Branchen wie der Medi-
zintechnik ist es zudem wichtig, dass die 
Teile bei der Fertigung in Serie kontinu-
ierlich die gleiche Qualität aufweisen.

   

Gunther Kuhn 
Leiter Produktma-
nagement Anlagen-
sicherheit, TÜV Süd 
Industrie Service

1. Aus unserer Sicht nimmt die Akzep-
tanz der additiven Fertigung gerade be-
zogen auf PBF (Powder Bed Fusion) unab-
hängig von der Corona-Krise seit Jahren 
kontinuierlich zu. Ein von uns besonders 
betrachteter Anwendungsbereich ist da-
bei der der Druckgeräterichtlinie. Aus 
den bisher gewonnenen Erfahrungen 
entstehen heute schon konkrete Projek-
te und Anwendungsfälle rund um die ad-
ditive Fertigung.

2. Eine essenzielle Entwicklung betrifft 
zertifizierte metallische Pulver für die 
Herstellung von überwachungspflich-
tigen Komponenten. Das ist dringend 
nötig, wenn Sie das Pulver als Rohstoff 
etwa für die Herstellung von Druckge-
räten nutzen wollen. Zudem stellen wir 
fest, dass verstärkt an der Entwicklung 
von Material für die Produktion von Hy-
bridbauteilen gearbeitet wird – also für 
die Kombination klassisch hergestellter 
Bleche und Halbzeuge mit additiv gefer-
tigten Bereichen.

3. Speziell bei der Druckgeräteher-
stellung beziehungsweise der entspre-
chenden Komponenten gibt es bisher 
keine Serienfertigung mittels 3D-Druck, 
obwohl die technischen Möglichkeiten 
grundsätzlich bestehen. Das dürfte vor 
allem auf die geringen Erfahrungen mit 
den Auswirkungen der kontinuierlichen 
additiven Fertigung zurückzuführen 
sein. Ein Beispiel dafür: Wie wirkt sich 
die Degradation des Fertigungssystems 
bei der Herstellung auf das Entstehen 
von Bauteilunregelmäßigkeiten aus? Da 
solche Erfahrungswerte fehlen, muss 
noch jedes gefertigte Bauteil individu-
ell betrachtet werden.                 jbi  
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K S B  S E  & CO.  KG A A  aus Frankenthal 
ist ein international führender Herstel-
ler für Industriearmaturen und Pumpen. 
Die Komponenten gehen an Kunden aus 
der chemischen Industrie, dem Bergbau, 
der Wasserversorgung und der Gebäu-
detechnik. Das Produktportfolio umfasst 
beispielsweise Kreiselpumpen, Ventile, 
Schieber, Klappen, Kugelhähne, Antriebe 
und Stellungsregler. Die mitunter druck-
tragenden und sicherheitsrelevanten 
Bauteile sind unter anderem in Kraftwer-

ken, auf Schiffen und in wassertechni-
schen Anlagen im Einsatz.

Vorteile der additiven Fertigung
Beim sogenannten Pulverbettverfahren 
werden metallbasierte Pulver auf einer 
Grundplatte von einem Laserstrahl auf-
geschmolzen. Sobald das Pulver erstarrt 
ist, senkt sich die Grundplatte ab, und es 
wird eine neue Schicht aufgetragen. Da-
mit ist es auf Basis der Konstruktionsvor-
gaben möglich, geometrisch komplexe 

Bauteile zu fertigen. Ein Vorteil gegen-
über den konventionellen Verfahren ist, 
dass keine Gussformen oder zusätzlichen 
Werkzeuge notwendig sind. So ist auch 
die Produktion kleinerer Stückzahlen 
oder die Serienfertigung stark individua-
lisierter Bauteile wirtschaftlich.

Pilot-Audit auf dem Weg  
zum Zertifikat
Gemäß der europäischen Druckgeräte-
richtlinie (2014/68/EU) muss man die 
Festigkeitswerte für drucktragende Bau-
teile mit einer Verfahrensprüfung nach-

14

Bei Druckgeräten nutzt die Prozessindustrie vermehrt additiv gefertigte 

Bauteile. Das liegt vor allem an der damit verbundenen Flexibilität und 

Verfügbarkeit – trotz der durch die Pandemie teils beeinträchtigten 

 Lieferketten. Doch müssen auch Bauteile aus dem 3D-Drucker nachweisen, 

dass sie konform zur Druckgeräterichtlinie sind. TÜV SÜD hat einen 

 Hersteller dafür nach einem neuen Zertifizierungsprogramm geprüft.

A N Z E I G E

Maschinen mit unter-
schiedlichen Charakteren
Die Prüfung der für das selektive 
Laserschmelzen verwendeten 
Maschinen stellt eine besondere 
Herausforderung dar. Maschinen 
von unterschiedlichem Typ oder 
Fabrikat liefern auch unterschiedliche 
Ergebnisse, was die Genauigkeit, 
die Präzision und die Toleranz der 
Produkte betrifft. Um eine umfassen-
de Qualitätssicherung aufzubauen, 
erstellen die Prüfer anfangs eine 
 detaillierte Auswirkungsanalyse, die 
die Besonderheiten der Maschinen 
und Prozesse abbildet. Eine Bau-
raumqualifizierung bildet zudem 
die individuellen Eigenschaften der 
Maschine ab. So unterscheiden sich 
die Maschinen beispielsweise durch 
ihre Lasersysteme, Pulveraufzugsme-
thoden oder die Strömungsverläufe 
des Prozessgases. Aus den Analysen 
ermittelte Ergebnisse fließen in Statis-
tiken ein, um sie vergleichbar zu hal-
ten. Weil auch das Druckmaterial eine 
entscheidende Rolle spielt, erfolgt die 
Zertifizierung im Zusammenhang mit 
einem bestimmten Werkstoff.

Das Pulverbettverfahren ist materialsparend, weil sich überschüssiges Metallpulver meist  
weiterverarbeiten lässt. Bilder: KSB SE & Co. KGaA

Druckgeräte-Hersteller,  
die additiv Druck machen



6 / 2 0 2 0     

A N Z E I G E

15

weisen. Das prüfen die unabhängigen 
Experten von TÜV SÜD Industrie Service. 
Bei einem Pilot-Audit am KSB-Standort 
Pegnitz kam ein neues Zertifizierungs-
programm zum Einsatz. Basierend auf 
der DGRL sind darin auch die Vorga-
ben der Norm EN 13445-4 „Unbefeuerte 
Druckbehälter – Teil 4: Herstellung“ ent-
halten. In Pegnitz ging es außerdem um 
die Basisqualifikationen nach ISO 9001, 
die Qualifizierung des Bauraums sowie 
die Fachkunde der Mitarbeiter.

Die große Herausforderung bestand 
darin, die normativen Vorgaben, die auf 
die konventionellen Fertigungsmetho-
den ausgelegt sind, auf die additive Fer-
tigung zu übertragen. Insbesondere bei 
drucktragenden Bauteilen ist eine opti-
sche Prüfung nicht ausreichend. Entschei-
dend sind belastbare statistische Daten 
über Abweichungen der mechanisch-
technologischen Kennwerte aus der Pro-
duktion beziehungsweise die Verteilung 
innerhalb des Bauraums der Maschine.

Bei dem Audit in Pegnitz nahmen die 
TÜV SÜD-Experten deshalb nicht nur die 
Qualität der Prozesse unter die Lupe, son-
dern auch die der eingesetzten Maschi-
nen und Materialien. Um zuverlässige 
Grenzwerte zu Hohlräumen und Poren in 
den Bauteilen zu erhalten, griffen die Ex-
perten auf ihr Know-how aus der Werk-
stoff- und Schweißtechnik zurück. Best-
Practice-Szenarien lieferten zuverlässige 
Informationen, welche Unregelmäßig-
keiten im Werkstoff tolerierbar sind. Er-
gebnisse aus erfolgreichen Testläufen 
wurden für kommende Produktionen 
festgehalten. Mit diesem Vorgehen lässt 
sich auch ermitteln, welche zerstörungs-
freie Prüfmethode mit welcher Fehlerauf-
lösung zur Anwendung kommen muss. 

Auffälligkeiten richtig beurteilen
Die Experten lassen Erfahrungswerte aus 
der Praxis in ihre Beurteilung einfließen, 
weil zumeist keine festgelegten Grenz-
werte existieren. Metallisches Pulver mit 
einer leicht rauen und verästelten Ober-
fläche kann trotzdem innerhalb der Tole-
ranzgrenzen liegen, wenn gleichzeitig 
der prozentuale Anteil an Hohlräumen 
gering genug ist und die morpholo-
gische Verteilung einem bestimmten 
Muster entspricht. Was ist bei der che-
mischen Zusammensetzung des Pulvers 
zu beachten? Schließlich hat die Mate-
rialwahl Einfluss auf die mechanischen 
 Eigenschaften des Bauteils. Außerdem 

sollten die Kunden – unter 
Berücksichtigung von Mess-
unsicherheiten – Entschei-
dungsregeln benennen, um 
das Pulver bei der Warenein-
gangsprüfung zu bewerten. 

Kalibrierung  
der Messgeräte
Beauftragte und hauseigene 
Labore standen vor der Her-
ausforderung, die Messgeräte 
zu kalibrieren und geeigne-
te Prüfverfahren zu bestim-
men, um die Konformität 
mit der DGRL nachzuweisen. 
Gleichzeitig sollten sich die 
Kosten dafür in einem wirt-
schaftlichen Rahmen bewe-
gen. Im Ideal fall greifen die 
Labormitarbeiter dabei auf 
Referenzwerte zurück, die sich mit so-
genannten Prüfnormalen gewinnen las-
sen. Fallweise fehlen diese Daten aller-
dings, weil diese Vergleichskörper nicht 
verfügbar sind. Dann ist es unerlässlich, 
eigene Proben zu nehmen und Verfah-
ren anzuwenden, die Rück schlüsse auf 
Messunsicherheiten geben. Anschlie-
ßend werden die Ergebnisse  fixiert und 
für Folgeprüfungen verwendet.

Prozesskette von A bis Z betrachten
Schon beim Wareneingang des Metall-
pulvers sollte die Qualitätskontrolle be-
ginnen und sich durch die gesamte 
Prozesskette hindurchziehen. Dann soll-
te qualifiziertes Personal alle Produk-
tionsschritte begleiten und dafür geeig-
nete Verfahren ermitteln – auch ob die 
Maschinen für die Herstellung mit dem 
jeweiligen Werkstoff zertifiziert sind. 
Werkstoffdatenblätter mit dokumen-
tierten Ergebnissen aus Zug- und Kerb-
schlagbiegeproben sollten als Referenz 
für den Festigkeitsnachweis dienen. 
Ideal ist es auch, wenn umfangreiche 
Statistiken zur Verfügung stehen, die 
Aufschluss über die Streuung der jewei-
ligen Kennwerte geben.

Fazit
Am Ende des Audits in Pegnitz stand die 
erfolgreiche Zertifizierung durch TÜV SÜD 
Industrie Service. Laut einer Umfrage des 
Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) steigt 
die Zahl der Unternehmen stetig, die be-
reits additiv gefertigte Bauteile nutzen, 
dies fest eingeplant haben oder es in 

Erwägung ziehen. Das gilt nicht nur für 
Prototypen oder Pilotprojekte. Auch das 
Beschaffen von Endprodukten ist um 
eine qualitätsgesicherte Option erwei-
tert worden.

 
AUTOREN: 
Gunther Kuhn, Leiter Produktmanagement bei 
TÜV SÜD Industrie Service 
Jörg Keller, Sachverständiger bei TÜV SÜD  
Industrie Service 
Andrea Seemann, Leiterin additive Fertigung 
bei KSB SE & Co. KGaA  
Stephan Braun, Entwicklungsingenieur additive 
Fertigung bei KSB SE & Co. KGaA

Anbieter: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Anschrift: Westendstraße 199
 D-80686 München
Telefon: +49 (0) 89 / 57 91-28 27 
E-Mail: gunther.kuhn@tuvsud.com 
Internet: www.tuvsud.com/de-is

Anbieter: KSB SE & Co. KGaA 
Anschrift: Johann-Klein-Straße 9
 D-67227 Frankenthal
Telefon: +49 (0) 62 33 / 86-0
E-Mail: additive@ksb.com
Internet: www.ksb.com

Analyse des Metallpulvers unter einem Rasterelektronen-
mikroskop. Dokumentiert werden unter anderem Partikel form 
und Korngrößen.

mailto:gunther.kuhn@tuvsud.com
http://www.tuvsud.com/de-is
mailto:additive@ksb.com
http://www.ksb.com
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N I C H T  N U R  bei den derzeit kleiner 
werdenden Losgrößen wird die Erstel-
lung der CNC-Programme zum Flaschen-
hals. Zwar verfügen viele Maschinen über 
ausgereifte Steuerungen und On-Board-
Programmier-Tools, mit denen einfache 
Werkstücke relativ schnell programmiert 
werden können. Die Vorteile der Offline-
Programmierung gehen indes weit über 
die reine CNC-Programmerstellung hi-
naus: der Einsatz eines CAM-Komplett-
systems wie SolidCAM bedeutet weniger 
Maschinenstillstand und aufgrund der 
verfügbaren Dokumentation für die AV 
auch kürzere Rüstzeiten. Das Know-how 
der Programmierer kann im CAM-System 
gebündelt werden und macht die Ferti-
gung so deutlich unabhängiger von dem 
jeweiligen Wissen der Mitarbeiter. 

Potenzial der CNC-Bearbeitung 
besser ausschöpfen
Durch die vollständige Unterstützung 
aller Fräs- und Drehtechnologien von 
SolidCAM kann das Potenzial von CNC-

Bearbeitungszentren und Langdrehern 
weitaus besser ausgeschöpft werden als 
bei der manuellen Programmierung. Mit 
der in der Version 2020 ausgelieferten 
CAM-Software können mehrkanalige, 
komplexe Drehfräs-Bearbeitungszen-
tren unter anderem von DMG, Chiron, 
Index, Bumotec, Willemin, Miyano, Na-
kamura-Tome, Doosan und Mazak so-

wie Langdrehautomaten von Citizen 
und Star mühelos und effizient program-
miert werden. 

Dem Anwender stehen dabei alle 
Möglichkeiten offen, denn neben Stan-
dard-Jobs für Drehen und Fräsen bietet 
SolidCAM zusätzliche Funktionen wie 
schräge Einstiche, trochoidales Einste-
chen mit runden Stechwerkzeugen, 3D-

Flächenbearbeitung, 4-Achsen-Simultan-
drehen und nicht zuletzt die einzigartige 
iMachining-Bearbeitungstechnologie. 
Durch dynamisch trochoidale Werkzeug-
wege, kombiniert mit dem iMachining-
Technology-Wizard, der – basierend auf 
der Materialfestigkeit und der Maschi-
nenleistung – die optimalen Schnittwer-
te berechnet, können auch schwer zer-
spanbare Materialien prozesssicher und 
mit hoher Geschwindigkeit bearbeitet 
werden.

Komplexe CNC-Maschinen 
effizient programmieren
Wer bei den derzeit unsicheren Zukunftsaussichten in CNC-Bearbeitungsmaschinen investieren möchte oder 

muss, setzt meist auf moderne, mehrachsige Bearbeitungszentren oder CNC-Langdreh-Maschinen. Die aktuelle 

Generation dieser Multitalente bietet eine sehr hohe Funktionalität für die kombinierte Fräs- und Drehbearbeitung, 

um Werkstücke möglichst flexibel und in nur einer Aufspannung zu fertigen.

V O N  M I C H A E L  L E D I T Z K Y

C A M

Mit Solid-
works können 
komplexe 
Schnecken-
wellen mit 
variabler  
Steigung  
programmiert 
werden.   
Bilder: SolidCAM

Der Support 
von SolidCAM 
bietet Anwen-
der-Unter-
stützung per 
Ticketsystem 
und vor Ort. 
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Igelfräser: iMachining in der 
Schwerzerspanung
Schon länger im Fokus der SolidCAM-Ent-
wickler steht der Einsatz von iMachining 
in der Schwerzerspanung, wo üblicher-
weise mit deutlich größeren Werkzeug-
durchmessern gearbeitet wird. Weil 
Vollhartmetallfräser teuer und das Nach-
schleifen entsprechend aufwändig sind, 
gelten hier Igelfräser mit Wechselplat-
ten als erste Wahl. Mit herkömmlichen 
Schruppstrategien ist die Last- und Kraft-
verteilung auf Spindel, Werkzeugschnei-
den und Aufspannung meist ungünstig. 
In der Praxis lassen sich deswegen die 
Vorgabewerte der Werkzeughersteller 
für mögliche Schnitttiefen, Zustellung 
und Schnittgeschwindigkeit kaum reali-
sieren, der Verbrauch an Wendeschneid-
platten ist entsprechend hoch.

Die iMachining-Bearbeitungstech-
nologie optimiert vollautomatisch alle 
Schnittparameter sowie die Zustellung 
beim Schruppen, um eine maximale Ab-
stützung und der Werkzeugschneiden 
und gleichmäßige Abnutzung zu errei-
chen. Testreihen in vergütetem Werk-
zeugstahl 1.2311 (40 CrMnMo 7) mit ei-
ner Festigkeit von 1.080 N/mm² haben 
eindeutig gezeigt, dass sich die Vorteile 
von iMachining beim Schruppen erfolg-
reich auf Igelfräser übertragen lassen. Die 
weichen, trochoidalen Werkzeugbahnen 
mit dynamisch wechselndem Vorschub 
führen zu einer wesentlich höheren Lauf-
ruhe, der Verschleiß an den Wendeplat-
ten konnte deutlich reduziert werden.  

Nahtlose Integration  
in CAD-Systeme
Mit CAM-Modulen für alle gängigen 
CNC-Bearbeitungen wie 2.5D-Fräsen, 3D-
Fräsen, High-Speed-Machining, HSS-Flä-
chenbearbeitung, indexiale Mehrseiten-
bearbeitung, 5-Achsen-Simultanfräsen, 
Drehen, Fräsdrehen und MillTurn plus 
hat sich SolidCAM zum CAM-Komplet-
tanbieter für Unternehmen mit spanen-
der Fertigung entwickelt. Einen großen 
Vorteil sehen die Anwender in der naht-
losen Integration in die CAD-Systeme So-
lidworks und Autodesk Inventor. Gänz-
lich ohne Datenkonvertierung lassen 
sich innerhalb der gewohnten Benutze-
rumgebung des CAD-Systems sämtliche 
CNC-Bearbeitungen anlegen und editie-
ren. Bei Konstruktionsänderungen kön-
nen die Bearbeitungen komfortabel mit 
wenigen Klicks aktualisiert werden. 

SolidCAM ist derzeit das 
einzige CAM-System, das 
die CAM-Programmierung 
von CNC-Langdrehmaschi-
nen direkt in Solidworks 
und in Autodesk Inventor 
ermöglicht. Der Anbieter 
unterstützt selbst komple-
xeste CNC-Maschinen mit 
einer unbegrenzten Anzahl 
von Achsen und Kanälen. 
Die Maschinen-Datenbank 
wird ständig um Drehfräs-
zentren und CNC-Lang-
dreher unterschiedlichster 
Konfigurationen erweitert. 
Der interaktive Werkzeug-
assistent stellt in einer 
übersichtlichen Maschinenvorschau alle 
anderen Werkzeuge am Revolver sowie 
die Position und Drehrichtung der Ach-
sen dar. 

Simulation und Verifikation  
von CNC-Bearbeitungen
Die erweiterte Maschinensimulation in 
SolidCAM zeigt die komplette Kinema-
tik sowie alle Maschinenelemente für die 
vollständige Simula-
tion und Verifikation 
von CNC-Bearbeitun-
gen. Die Bearbeitungs-
Jobs können innerhalb 
der fortschrittlichen 
Kanalsynchronisati-
on so optimiert wer-
den, dass bis zu drei 
Werkzeuge gleich-
zeitig im Einsatz sind. 
Diese können dabei 
simultan oder im Su-
perimpositions-Über-
lagerungsmodus be-
arbeiten. 

Das Modul MillTurn 
plus von SolidCAM 
2020 bringt zahlreiche 
Verbesserungen und 
spezielle Jobs, wie zum 
Beispiel für die Ferti-
gung von Schnecken-
wellen mit variabler 
Steigung und variab-
len Kerndurchmessern. 
Die Benutzeroberflä-
che ist dabei gewohnt 
einfach gehalten. Mit 
wenigen Klicks er-
hält der Anwender 

das komplette und lauffertige CNC-Pro-
gramm. Beim 3D- und 5-Achs-Simultan-
fräsen unterstützt das CAM-System zu-
dem alle Typen der mittlerweile häufig 
eingesetzten Kreissegmentfräser, mit de-
nen sich Flächen deutlich schneller und 
wirtschaftlicher schlichten lassen.  sg   

Michael Leditzky ist Geschäftsleiter Technik 
(COO) bei der SolidCAM GmbH.
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1986 G E G R Ü N D E T, ist Fütterer Werk-
zeugbau mit seinen heute 35 Mitarbei-
tern ein Experte für die Konstruktion und 
Herstellung von hochwertigen Stanz-, 
Umform- und Biegewerkzeugen sowie 
von Prototypen und Prototypenwerk-
zeugen. Das im badischen Elchesheim-
Illingen in der Nähe von Karlsruhe be-
heimatete Familienunternehmen fertigt 
pro Jahr rund 30 Werkzeuge. Die Durch-
laufzeit eines Werkzeugs beträgt je nach 
Größe und Komplexität bis zu 24 Wo-
chen. Getestet werden die bis zu 10 Ton-
nen schweren Werkzeuge auf der eigenen 
Probierpresse. Während das Drehen, Frä-
sen, Schleifen, Draht- und Senkerodieren 
im Haus erfolgt, wird das Härten extern 
durchgeführt. Die produzierten Werkzeu-
ge – verarbeitet werden Bleche von 0,4 bis 
5 Millimeter – liefern die Badener an Kun-
den aus den Branchen Automotive, Bau, 
Haushaltsgeräte und Elektro. Darüber hin-
aus ist Fütterer auch als Lohndienstleister 
tätig, die Angebotspalette reicht von CNC-
Drehteilen über Einzelteilfertigung bis hin 
zur Umformsimulation. 

Werkzeugkonstruktion  
als Kernkompetenz
Seine Kernkompetenz sieht der Werk-
zeugbauer ganz klar in der Methoden-
planung und der Konstruktion der Werk-

zeuge: „Die Kunden kommen oft mit der 
ersten Idee von einem Bauteil zu uns. 
Wir bieten dann das ganze Portfolio an – 
Produktentwicklung, Machbarkeitsana-
lyse, Umformsimulation, Optimierun-
gen“, erläutert Geschäftsführer Christian 
Fütterer. „Das Wichtigste für die Kunden 
sind die Toleranzen und verlässliche 
Angaben über Materialverbrauch und 
Hubzahlen. Wir überlegen, wie sich das 
Teil produzieren lässt, wie viele Stufen 
nötig sind, welche Operationen in wel-
cher Reihenfolge ausgeführt werden, 
wie groß die benötigten Platinen sein 
müssen beziehungsweise welche Strei-
fenbreite benötigt wird.“ Bereits in der 
Phase vor der Angebotserstellung fließt 
eine Menge an Know-how und Konst-
rukteursarbeit ein. Daher stellt Fütterer 
oft schon bei der Angebotserstellung 
für komplexe Werkzeuge eine Rech-
nung, die bei der Auftragserteilung ver-
rechnet wird. 

Eine wichtige Rolle spielt bei den Bade-
nern die Software. So wurde erst kürzlich 
Visi, eine aktuell 22 Module umfassende 
Produktfamilie für den Werkzeug- und 
Formenbau aus dem Hause Hexagon 
(früher Vero Software), angeschafft. Zu-
nächst kommen in Elchesheim-Illingen 
die Module CAM und Progress der 3D-
Branchenlösung zum Einsatz.

Simulation mit Stampack
Bereits seit rund vier Jahren vertraut der 
Werkzeugbauer zudem auf Stampack, 
eine Simulationssoftware für alle Be-
reiche der Metallumformung. „Zu den 
Highlights von Stampack gehören das 
Abstreckziehen, das Umformen von dick-
wandigen Blechen, die schnelle Rück-
federungs- und Kompensationsermitt-
lung, das Streckziehen von Blechen und 
Profilen sowie weitere spezielle Umform-
verfahren. Bedingt durch den eigenen 
3D-Volumensolver eignet sich Stampack 
besonders zur Berechnung und Simu-
lation von Folgeverbundprozessen“, er-
klärt Frank Hornung, Geschäftsführer der 
Men at Work GmbH, einem weltweit tä-
tigen Stampack-Händler. „Die praxisori-
entierte Software ist für Produktentwick-
ler und Methodenplaner gleichermaßen 
bestimmt. Vorkenntnisse und praktische 
Erfahrungen in der FEM sind nicht erfor-
derlich, nach drei Tagen Schulung arbei-
ten erfahrene Konstrukteure problemlos 
mit Stampack.“

Know-how bleibt jetzt im Haus
Am Anfang hat Fütterer die Umformsi-
mulation als Dienstleistung bei Men at 
Work eingekauft, schließlich arbeiten 
die beiden Unternehmen seit mehr als 
20 Jahren bei der Werkzeugkonstruk-
tion zusammen. Men at Work aus dem 
nur fünf Kilometer von Elchesheim-Illin-
gen entfernten Bietigheim vertreibt die 

Die volle Kontrolle
Bei schwierigen Umformoperationen vertraut Fütterer Werkzeugbau  

auf eine Simulationssoftware. Wie diese Lösung insbesondere in Sachen 

Flexibilität, Effizienz und Optimierungspotenzial punktet. 

V O N  T H E O  D R E C H S E L

S I M U L AT I O N  I N  D E R  B L E C H U M F O R M U N G

Christian Fütterer 
(links) und Frank 

Hornung von  
Men at Work.

Bilder: Fütterer und 
Stampack

Bei der Werkzeugkonstruktion setzt  
Fütterer Werkzeugbau unter anderem  
auf die Features von Stampack wie die  
automatisierte Vernetzung von Werk- 
zeugen aus Fremddaten, ohne dass der  
Anwender Parameter einbringen muss.
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Simulationssoftware bereits seit 2009. 
„Der Hauptgrund für die Anschaffung 
der Software war, dass ich das in unseren 
Entwürfen enthaltene Know-how nicht 
mehr außer Haus geben möchte. Denn 
ich wollte anderen nicht länger Geld da-
für bezahlen, dass ich ihnen mein Wissen 
liefere“, blickt Christian Fütterer zurück. 
„Ein weiterer wichtiger Aspekt war, dass 
es immer schwieriger wird, Mitarbeiter zu 
finden, die sich mit der Konstruktion und 
Simulation von Werkzeugen auskennen.“

Bei der Inbetriebnahme von Stampack 
gingen die Badener einen besonderen 
Weg, ähnlich einem Training-on- the-
Job. Ein Software-Entwickler von Men at 
Work, der zuvor noch nie ein Stück Blech 
in der Hand hatte, kam für zwei Wochen 
zu Fütterer. Durch zwei konkrete Projek-
te lernte er, wie ein Werkzeug arbeitet, 
und der Werkzeugbauer, wie die Soft-
ware funktioniert. Also eine klassische 
Win-Win-Situation für beide Seiten. Füt-
terer liefert die Werkzeuge zu 95 Prozent 
serienreif, lediglich die Einarbeitung und 
das Finishing erfolgen beim Kunden auf 
der Serienpresse. Daher wird Stampack 
während eines Auftrags als Erstes bei der 
Methodenplanung eingesetzt, das stellt 
die Kalkulationsgrundlage dar. Die Aus-
arbeitung der Methodenplanung kann 
bis zu zwei Wochen dauern, in der Re-
gel im Teamwork der drei Konstrukteu-
re im Haus. Dabei sind diverse Fragen zu 
beantworten, wie die nach der Zahl der 
Stufen im Werkzeug, ob sich in einem Ar-
beitsgang umformen lässt, wie groß das 
Werkzeug wird, ob die Methode funkti-
oniert und welche Presse benötigt wird.

Zur Überprüfung kommt Stampack mit 
einer Vorabsimulation zum Einsatz, vor-

erst nur in der Schalensimulation. „Das 
ist so eine Art Quick-and-dirty-Variante, 
die nicht so viel Rechenzeit benötigt und 
mir eine grobe Aussage liefert, ob der Be-
wegungsablauf funktioniert“, beschreibt 
Christian Fütterer. „Für kritische Bereiche 
simuliere ich im Volumen, dann bin ich 
absolut sicher.“ Da Stampack den Werk-
zeugbauer nach den ersten Aufträgen 
so begeisterte, bieten die Badener die Si-
mulation übrigens mittlerweile auch als 
Dienstleistung für Kunden an. 

Fazit
Stampack hat sich bei Fütterer Werkzeug-
bau absolut bewährt. Eine Softwareli-
zenz wird in Elchesheim-Illingen vom 
Chef persönlich genutzt, eine weitere für 
die Konstrukteure steigert die Kapazitä-
ten. Im Praxiseinsatz bietet die Simula-
tionssoftware den Badenern zahlreiche 
Vorteile: So mit ihrer Flexibilität, denn sie 
erstellt Berechnungen für Blechdicken 
von 0,4 bis 6 mm. „Zudem beeindruckt 
uns die Elementtechnologie, denn Stam-
pack liefert sowohl 3D-Schalen- als auch 
2D/3D-Volumensimulationen. Und er-
laubt uns zudem die Analyse und Vorher-
sage von Materialfluss, Umformbarkeit, 
Falten und Oberflächendefekten“, zieht 
Christian Fütterer sein Fazit. „Hervorzu-
heben ist auch das Optimierungspoten-
zial dank der Ermittlung der Rückfede-
rung mit Kompensationsberechnung zur 
Werkzeuganpassung. Ein signifikanter 
Vorteil ist für uns auch die Effizienz von 
Stampack, denn der Einsatz der Software 
erspart uns pro Werkzeug mindestens 
zwei Änderungsschleifen.“   jbi  

 
Theo Drechsel ist Fachjournalist in München.
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I M  I DY L L I S C H E N  Schwarzwald im 
Jahre 1923 als Kleinbetrieb gegründet, 
gelang Arburg der Aufstieg zu einem 
weltweit tätigen Maschinenhersteller für 
die Kunststoffverarbeitung. Das Famili-
enunternehmen zählt aktuell rund 3.200 
Beschäftigte und noch immer wird aus-
schließlich in Loßburg gefertigt – mittler-
weile auf über 170.000 Quadratmetern 
und in überaus hoher Fertigungstiefe 
von rund 60 Prozent.

Die hochwertigen Allrounder-Spritz-
gießmaschinen mit hydraulischer, hy-
brider, elektrischer oder vertikaler 
Spritzgießtechnik sind gefragt. Eine 
Exportquote von circa 70 Prozent un-
terstreicht die internationale Wert-
schätzung, die die Maschinen aus dem 
Schwarzwald genießen. So innovativ wie 
die Allrounder selbst gibt sich auch die 
Automatisierungstechnik, mit der diese 
produziert werden.

Roboterschweißzelle für Losgröße 1
Ein Beispiel für state-of-the-art-Produk-
tionstechnik bei Arburg findet sich in 
der Blechfertigung. Hier entstehen ton-
nenschwere Maschinenständer für die 
Spritzgießmaschinen in allen erdenkli-
chen Ausführungen. Die fertigungstech-
nischen Besonderheiten dabei bringt 
Wolfgang John, Abteilungsleiter Span-
lose Fertigung, auf den Punkt: „Wir pro-
duzieren hier ausschließlich kunden-
auftragsbezogen, was bei dem breiten 
Spektrum und der Modularität unserer 
Spritzgießmaschinen oftmals Losgröße 
1 bedeutet. Dafür benötigen wir eine Ro-
boterschweißzelle mit maximaler Flexi-
bilität, bei der Offline-Programmierung, 
höchste Verfügbarkeit und Prozesssi-
cherheit sowie Schweißergebnisse erster 
Güte unabdingbar sind.“

Der Roboterhersteller Yaskawa Euro-
pe, der auch eine besondere Expertise 

für Schweißroboter mitbringt, machte 
das Rennen. Zusammen mit den Arburg-
Verantwortlichen in Loßburg installierte 
das Unternehmen auf engstem Raum 
eine rund 11 Meter lange und 4,5 Meter 
breite High-Tech-Schweißzelle, an de-

ren X-Y-Z-Portal ein Motoman-MA2010-
Sechsachser hängend montiert ist. Zwei 
Sonderdrehpositionierer nehmen über 
entsprechende Vorrichtungsträger die 
vorgehefteten, bis zu 5.500 Millime-
ter langen und drei Tonnen schweren 

Maximale Flexibilität für Losgröße 1
Mit einer neuen Roboterschweißanlage möchte Arburg den Beweis liefern, dass sich Losgröße 1  

und Vollautomation nicht ausschließen. Wie der Spritzgießmaschinenhersteller die Herausforderung  

am Stammsitz Loßburg angegangen ist.

V O N  R A L F  H Ö G E L

R O B O T E R S C H W E I S S Z E L L E N

Schweißzelle mit am X-
Y-Z-Portal hängendem 

Schweißroboter und mit-
fahrender Schweißrauch-

absaugung.
Bilder: Yaskawa

Der Roboter verrichtet 
beim MAG-Schweißen des 
tonnen schweren Maschi-
nenständers Millimeter-
arbeit.
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Maschinenständer auf, die dann vom 
Schweißroboter in perfekter Wannenla-
ge MAG-geschweißt werden.

Bis zu 100 Meter  
Schweißnaht pro Bauteil
Alle Maschinenständer sind aus dem Stahl-
blech der Güte S235 hergestellt, wobei die 
Materialstärken zwischen fünf und acht 
Millimetern modellbedingt variieren. Eine 
500-Ampere-Schweißquelle von Lorch 
sowie ein wassergekühlter Schweißbren-
ner garantieren in Verbindung mit dem 
bahngenauen und dynamischen Moto-
man Roboter hohe Schweißgeschwindig-
keiten bei gleichzeitig hoher Nahtqualität: 
„Wir ziehen pro Bauteil Schweißnähte von 
bis zu 100 Metern. Da sind wir auf Effizi-
enz und reproduzierbare Qualität ange-
wiesen. Denn die Schweißnähte müssen 
nicht nur optischen Ansprüchen genü-
gen, sondern vor allem auch bei Behältern 
für Hydrauliköl dauerhaft dicht sein“, ver-
rät Wolfgang John.

Tatsächlich kann man nur staunen, wie 
dynamisch der schlanke Schweißroboter 
mit seinem innenliegenden Schlauchpa-
ket zu Werke geht. Selbst in Ecken oder 
bei engen Radien muss der MA2010 sei-
ne Schweißgeschwindigkeit kaum he-
rabsetzen. Weitgehend spritzerfreies 
Schweißen kündet von der sicheren Be-
herrschung des Prozesses. Die Synchro-
nisation der insgesamt elf NC-gesteu-
erten Achsen – sechs vom Roboter, drei 
vom Portal und zwei vom Positionierer – 
übernimmt eine DX200-Steuerung. 

Mit Offline-Programmierung  
zur Losgröße 1
Die größte Herausforderung an der An-
lage sind aber die geringen Losgrößen, 
die immer mehr in Richtung 1 tendie-
ren. Doch im Kampf gegen unproduk-
tive Rüstzeiten zeigt man sich gut ge-
wappnet, wie Arburg-Gruppenleiter 
elektrische Betriebsmittelkonstruktion, 
Martin Braun, versichert: „Wir setzen 
konsequent auf die Möglichkeiten der 
Offline-Programmierung. Zudem ha-
ben wir viel Kreativität in die Konstruk-
tion eines intelligenten Vorrichtungs-
trägers mit hochflexiblem Spannsystem 
investiert, der es uns erlaubt, alle Ma-
schinenständervarianten mit wenigen 
Handgriffen innerhalb Minuten sicher 
zu spannen. Nur so können wir die He-
rausforderung Losgröße 1 bewältigen.“

Für die Programmierung neuer Bau-
teile am Rechner kommt bei Arburg 
das vollumfängliche Offline-Program-
miersystem MotoSim von Yaskawa zum 
Einsatz, von dem sich die Bediener be-
geistert zeigen. Dieses System erlaubt 
eine realistische 3D-Simulation, indem 
es das gleiche kinematische Modell wie 
die DX200-Robotersteuerung verwen-
det. Auch die Programmiersprache ist 
identisch, was es Kunden ermöglicht, 
Schweißprogramme komplett offline 
zu entwickeln. 

„Mit MotoSim verkürzen wir die Pro-
grammierzeiten erheblich und reduzie-
ren den Aufwand für das finale Teachen 
an der Anlage um rund 80 bis 85 Pro-
zent“, so Martin Braun.

Der Programmspeicher  
füllt sich stetig
Derzeit sind nahezu 100 Maschinenstän-
der-Varianten im Speicher der Steue-
rung hinterlegt, weitere werden folgen. 
Nach der Umrüstung von einem Bau-
teil auf das nächste muss der Bediener 
nur das passende Programm anwählen 
und der Roboter spult sein Schweißpro-
gramm ab. Um dabei höchste Sicherheit 
zu gewährleisten, ist die Schweißzel-
le mit jeder Menge Sensorik und spe-
ziellen Messmitteln zur Sicherstellung 
der Anlagengeometrie ausgestattet. So 
lässt sich jede einzelne Achse des Robo-
ters durch Anfahren spezieller Kalibrier-
punkte einzeln vermessen und natürlich 
ist auch das sichere Aufspannen der ton-
nenschweren Bauteile sensorisch über-
wacht. Industrie 4.0 lässt grüßen.

Schweiß- und  
Roboter-Know-how vereint
Das über Jahrzehnte gewachsene 
Know-how der Arburg-Mannschaft 
trug entscheidend zur schnellen und 
unkomplizierten Inbetriebnahme der 
Anlage bei. Auch im laufenden Betrieb 
kommen die robotikerfahrenen Spezi-
alisten aus dem Schwarzwald bestens 
mit der Schweißzelle zurecht. Diese ver-
sieht nun seit Inbetriebnahme im Au-
gust 2019 zuverlässig ihren Dienst und 
erfüllt die hohen Erwartungen.

Selbst wenn der Bedarf an exter-
nen Serviceleistungen auch langfristig 
überschaubar bleiben wird – bei Arburg 
verfügt man über eine hervorragend 
aufgestellte Instandhaltungsmann-
schaft – liegt den Schwarzwäldern das 
partnerschaftliche Verhältnis zu ihren 
Lieferanten besonders am Herzen: „Wir 
setzen seit vielen Jahren Yaskawa ein 
und wir wissen um die Qualität der Pro-
dukte. Wir wissen aber auch, dass wir 
uns im Notfall auf die Unterstützung 
durch Yaskawa verlassen könnten. Und 
das zählt“, resümiert  Wolfgang John ab-
schließend.  jbi  

 
Ralf Högel ist Fachjournalist in Stadtbergen.

In festgelegten Zeitintervallen fährt der Roboter  
die automatische Brennerreinigungsstation an.
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S O W O H L  B I E B E R  als auch Carl Cloos 
Schweisstechnik wurden im Jahre 1919 
gegründet und blicken damit beide auf 
eine mehr als 100-jährige Firmenge-
schichte zurück. In den Anfangsjahren 
fertigte Bieber zunächst Ausrüstung für 
die Landwirtschaft. Nach dem zweiten 
Weltkrieg entwickelte sich Bieber dann 
zu einem industriellen Subunternehmen 
für die Herstellung von Einzelteilen für 
große Serien. Ab Mitte der 1990er Jahre 
modernisierte das Unternehmen seinen 
Maschinenpark, um die Angebotspalette 
zu erweitern. 

Heute fertigen mehr als 100 Mitar-
beiter unterschiedliche Produkte für 
Branchen wie die Umwelttechnik, Ener-
giewirtschaft, Eisenbahnindustrie, Me-

tallbau, Maschinenbau, Lebensmittelher-
stellung und Landwirtschaft. „Dank der 
starken Diversifizierung sind wir unab-
hängig von einzelnen Märkten“, erklärt 
Geschäftsführer Raymond Bieber, der 
das Familienunternehmen heute in vier-
ter Generation gemeinsam mit seinem 
Großcousin Marc Bieber leitet. 

Schweißen als Kernkompetenz 
Egal ob Laserschneiden, Kanten, Biegen, 
elektrische oder mechanische Montage 
– Bieber bietet die komplette Blechbe-
arbeitung aus einer Hand an. Das Herz-
stück bildet dabei der Schweißbereich. 
Hier setzt Bieber seit mehr als 20 Jahren 
Schweißtechnik von Cloos ein. Insgesamt 
40 Mitarbeiter arbeiten in der Schweiß-

fertigung. Im manuellen Schweißbereich 
nutzt Bieber mehr als 20 Schweißstrom-
quellen von Cloos

Im Jahre 2015 kam dann die erste Ro-
boteranlage zum Schweißen von Klein-
teilen hinzu. Eine weitere Roboteranlage 
folgte im Jahr 2017 zum Schweißen von 
mittelgroßen Bauteilen.

Schweißroboteranlage  
mit Hightech-Funktionen 
Die neueste Anlage aus dem Jahr 2019 
schweißt nun die Rostwannen für Müll-
verbrennungssysteme. Das Robotermo-
dell Qirox QRC-350 ist dabei über Kopf an 
einer Höhenfahrbahn mit Vertikal- und 
Horizontalhub montiert. Dies erweitert 
den Arbeitsraum des Roboters erheblich, 

Mehr Flexibilität durch 
Hightech-Schweißroboter
Als Auftragshersteller für Unternehmen unterschiedlicher Branchen vertraut Bieber Industrie seit mehr als  

20 Jahren auf die Schweißtechnik von Cloos. Neben Schweißgeräten im Handschweißbereich nutzt Bieber drei 

Roboteranlagen der Schweißspezialisten aus Haiger. Die dritte Roboteranlage zum Schweißen von Rostwannen 

für Müllverbrennungssysteme hat Bieber zum 100-jährigen Firmenjubiläum 2019 in Betrieb genommen.

V O N  S T E F A N I E  N Ü C H T E R N - B A U M H O F F
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sodass er sich flexibel in alle Richtungen 
bewegen kann.

Der Werkstückpositionierer bringt die 
Bauteile in eine für das Schweißen opti-
male Position. Er verfügt über eine hori-
zontal liegende Schwenkachse, an der 
ein L-förmiger Ausleger montiert ist. 
Im Ausleger integriert ist eine vertikale 
Drehachse mit Planscheibe, die zur Auf-
nahme des Werkstücks dient. Der Robo-
ter ist mit einem Brennerwechselsystem 
ausgestattet, was den flexiblen Einsatz 
von unterschiedlichen Schweißverfahren 
ermöglicht – je nach Anwendungsfall.

Robotersteuerung per Computer
Zusätzlich ist die Roboteranlage mit ei-
nem Lichtbogensensor ausgestattet, um 
etwaige Bauteiltoleranzen auszuglei-
chen. Dieser Sensor nutzt den Lichtbo-
gen nicht nur zum Schweißen, sondern 
gleichzeitig zum Vermessen der Werk-
stück-Fugenposition. Sind die Messer-
gebnisse an beiden Flanken ungleich, 
weicht die Position der Fuge von der 
programmierten Bahn ab. Die compu-
terbasierte Robotersteuerung korrigiert 
dann die Position des Schweißkopfes 
so, dass die Naht genau in die Mitte der 
Fuge gelegt wird. Da mit dem Lichtbo-
gensensor das Messen und Schweißen 
zeitgleich erfolgen, gibt es nahezu keine 
Verzögerungen.

Das intelligente Drahtantriebssystem 
Duo-Drive transportiert den Schweiß-
draht sicher und zuverlässig, ohne die 

Bewegungsfreiheit des Roboters einzu-
schränken. Die schlanke und kompak-
te Bauform des Drahtantriebs garantiert 
eine optimale Zugänglichkeit auch in en-
gen Bereichen. 

Robotereinsatz erhöht die  
Fertigungskapazitäten
Bisher schweißt der neue Roboter 
hauptsächlich Rostwannen für Müllver-
brennungssysteme in verschiedenen 
Größen bis zu 3 x 3,50 Meter. Aufgrund 
der umfangreichen Ausstattung der Ro-
boteranlage können hier eine Vielzahl 
an unterschiedlichen Produkten gefer-
tigt werden. 

Durch die Prozessbeschleunigung im 
Schweißbereich konnte Bieber die Fer-
tigungskapazitäten deutlich erhöhen. 
Früher hat das Unternehmen 15 Rost-
wannen pro Monat gefertigt, heute sind 
es rund 45. Dabei erzielt der Schweißro-
boter exakt reproduzierbare Ergebnisse, 
sodass die Qualität nochmals gesteigert 

werden konnte. Nicht zuletzt kann das 
Unternehmen nun unabhängiger von 
personellen Ressourcen agieren. 

Auch Bieber ist vom Fachkräfteman-
gel betroffen und steht vor der Heraus-
forderung, ausgebildete Handschweißer 
zu finden. Deshalb war die Investition 
in die automatisierte Schweißtechnik 
zwingend notwendig, um die Wettbe-
werbsfähigkeit nachhaltig zu sichern. 
Die Roboter schweißen hauptsächlich 
Serienprodukte, während Einzelteile 
oder spezielle Teile weiterhin manuell 
geschweißt werden. 

Maximale Flexibilität als Ziel 
„Der Zeitplan bei der Auslieferung und 
Inbetriebnahme der Roboteranlagen 
wurde genau eingehalten“, freut sich 
Raymond Bieber. „Wir sind sehr zufrieden 
mit der Betreuung sowohl durch die Mit-
arbeiter Cloos in Haiger als auch durch 
die Cloos-Werksvertretung Philippe  
Schweißtechnik.“ 

Mit den drei Roboteranlagen ist die Mo-
dernisierung der Schweißfertigung bei 
Bieber zunächst abgeschlossen. Geplant 
ist jedoch die Anpassung der Positionie-
rer bei der 2015 in Betrieb genomme-
nen Roboteranlage, damit mit der Anla-
ge eine noch größere Vielfalt an Bauteilen 
geschweißt werden kann. „Wir entwickeln 
die Produkte Hand in Hand gemeinsam 
mit unseren Kunden. Unser Ziel ist es, 
noch flexibler zu werden, um die Ange-
botspalette für unsere Kunden noch stär-
ker zu erweitern“,  erklärt Bieber.   sg  

Stefanie Nüchtern-Baumhoff ist Leiterin  
Unternehmenskommunikation & Marketing 
bei der Carl Cloos Schweisstechnik GmbH.

<  Bieber konnte mit der neuen 
Roboteranlage seine Ferti-
gungskapazitäten erhöhen.

Die neue Roboteranlage schweißt Rostwannen für Müllverbrennungssysteme. 
Bilder: Carl Cloos Schweisstechnik

Der Werkstückpositionierer bringt die Rostwanne in eine für das Schweißen optimale Position.
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E S  I S T  die Mischung aus Laufzeit und 
Projektumfang, die dieses Bauvorhaben 
zu etwas Besonderem macht: Die Funk-
tionen und Leistungsmerkmale des kom-
pakten Shuttle-Lagersystems und der 
Kommissionierung sind zukunftswei-
send. Und ein Ergebnis einer partner-
schaftlichen Zusammenarbeit in einem 
umfassenden Großprojekt.

Ein durchgängiges Konzept für 
Bosch Mobility Solutions
Im Bosch-Unternehmensbereich Mobili-
ty Solutions steuert der Geschäftsbereich 
Automotive Aftermarket aus Karlsruhe 
die weltweite Bereitstellung, die Logis-
tik und den Verkauf von Kfz-Ersatztei-
len, Werkstattausrüstung, Services sowie 
Bosch-Produkten für die Nachrüstung.

Bis 2022 wird das Unternehmen insge-
samt 100 Millionen Euro investieren, um 
die Lagerkapazitäten zu erweitern, die 
Lagertechnik und den Materialfluss zu 
modernisieren sowie die Durchlaufzeiten 
zu reduzieren. Zwischen 2013 und 2015 
entstanden mehrere Erweiterungsbau-
ten mit insgesamt rund 15.000 Quadrat-
metern Lagerfläche.

Nach gemeinsamer Planungsphase 
wurde das automatische Kleinteilelager 
(AKL) des Typs Quickstore HDS (High Dy-
namic Storage) von Vanderlande gelie-
fert und installiert. Die komplexe Anlage 
bietet 226.800 Behälterstellplätze und 
wurde sukzessive in Betrieb genommen.

Insgesamt hält der Automobilzulie-
ferer 86.000 unterschiedliche Artikel im 
HDS vor, die er im Normal- und Schnell-

versand versendet. Die einzelnen Syste-
me des Projektes wurden und werden 
bei laufendem Betrieb realisiert und auf-
gebaut. Bis Ende 2022 wird das neue Lo-
gistikzentrum fertig sein.

Vanderlande überzeugte als General-
unternehmer und Realisierungspartner 
für das Shuttle-Lagersystem, die Sortier- 
und Fördertechnik sowie den Warenaus-
gang. Mark Luehrs, Gesamtprojektleiter 
bei Bosch erläutert: „Vanderlande hat im 
Rahmen der Konzeptions- und Ange-
botsphase ein fundiertes und detaillier-
tes Vorgehen und ein in sich schlüssiges 
Konzept vorgelegt.“

Herzstück des Systems
Luehrs weiter: „Als Ergebnis unserer Pla-
nungen hat sich ein AKL-Shuttle-System 

Das neue Shuttle-System bei Bosch
Bosch setzt im Automotive-Ersatzteil-Logistikzentrum in Karlsruhe auf ein neues, leistungsfähiges  

Shuttle-System. Hier mehr dazu, wie es funktioniert und was es leistet.

V O N  C H R I S T I A N  G R I M M
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als die beste technische Lösung für unse-
re Anforderungen herauskristallisiert. Da 
die dynamischen Anforderungen es nicht 
erforderten, auf jeder Ebene ein Shuttle 
einzusetzen, wurde ein Mehrebenensys-
tem angedacht; das HDS stellt diese Lö-
sung dar, denn es können sowohl Behäl-
ter der Größe 600 mal 400 Millimeter als 
auch 600 mal 800 Millimeter doppelt- bis 
dreifachtief gelagert werden.“

Derzeit sind nach dem HDS 14 Kom-
missionierplätze installiert, die künftig 
die bislang getrennten Funktionen des 
Kommissionierens und des Verpackens 
übernehmen. Wie Luehrs erläutert, wur-
de „bei der Gestaltung der Arbeitsplätze 
großer Wert auf die Ergonomie gelegt.“ 
Als Entwickler hochergonomischer, leis-
tungsstarker Arbeitsstationen schuf Van-
derlande gemeinsam mit Bosch speziell 
auf die Bedürfnisse zugeschnittene Kom-
missionierplätze.

Als besondere Herausforderung bei 
der Realisierung des HDS nennt Luehrs 
„vor allem die dreifachtiefe Lagerung der 
Behälter mit einem Gewicht von bis zu 
50 Kilogramm. Zudem musste das Lager 
so ausgelegt werden, dass zwei unter-
schiedliche Behältertypen, nämlich koni-
sche in 800 mal 600 und kubische in 600 
mal 400, darin Platz finden.“

Kontinuierlich versorgt
Vom künftigen Ablauf her werden die 
aus dem Hochregallager auf Paletten 
antransportierten und an 21 Depalet-
tierplätzen des Hochregallagers (HRL) in 
Behälter umgepackten Artikel zum Kom-
missionierlager transportiert. Grundsätz-
lich fahren alle Behälter zum Shuttle-La-
ger und werden dort eingelagert, denn 
das HDS übernimmt die Bevorratung für 
die 14 Arbeitsplätze, an denen die Aufträ-
ge anschließend in die Versandkartons 
kommissioniert werden.

Die gefüllten kleinen und großen Behäl-
ter fahren gemeinsam mit hoher Leistung 
auf einen separaten, von den Auslager-Be-
hältern getrennten Einlager-Loop. Wo klas-
sischerweise aufgrund der Leistung meh-
rere Loops benötigt werden, erlaubt eine 

spezielle Anordnung der Zu- und Abfüh-
rung zu den Shuttle-Gassen, mit lediglich 
einem Hochleistungssorter die rund 5.000 
Behälter in das Shuttle-Lager zu befördern.

Turmspeicher, die Gold wert sind
Hauptziel ist, dass immer genügend Ar-
tikelbehälter an den 14, in zwei Ebenen 
übereinander angeordneten Kommissi-
onier-Arbeitsplätzen zur Verfügung ste-
hen. Hierfür sorgen fördertechnische Puf-
ferstrecken und vor den Arbeitsplätzen 
installierte, von Vanderlande entwickel-
te Turmspeicher zur Zwischenpufferung 
und Sequenzierung. Sie bieten zudem 
den Vorteil, dass die Artikel nicht nur auf-
tragsspezifisch sortiert, sondern auch ge-
wichtsmäßig vorsortiert werden können.

„Die Turmspeicher sind für uns wichtig, 
damit wir die Leistung auf die Kommis-
sionierplätze bekommen, die wir brau-
chen, und für die Mitarbeitenden beim 
Behälterwechsel keine Wartezeit ent-
steht“, so Luehrs. Marcus Stampf, Pro-
jektverantwortlicher für das Projekt bei 
Bosch betont: „Die gewichtsbezogene 
Sortierung der Kommissionierbehälter 
nach den Kategorien schwer, mittel und 
leicht, ist Gold wert, denn dies erspart die 
unproduktive Sortierung im Packstück.“

Optimal informierte  
Kommissionierer
Ein Bildschirm-Dialog informiert Mitar-
beitende darüber, welche Artikel er aus 
den angedienten Behältern entnehmen 
und in den Karton legen soll. 

Ist der Pickvorgang aus einem Behälter 
beendet, fährt dieser automatisch weg, 
und der nächste wird antransportiert. Da 
der Karton auf einer Waage steht, kann 
nach jedem bestätigten Pickvorgang ve-
rifiziert werden, ob der Pick korrekt aus-
geführt wurde. Anschließend wird der 
Karton zum Warenausgang transportiert. 

Was die Zusammenarbeit bei diesem 
ebenso anspruchsvollen wie umfangrei-
chen Projekt betrifft, so verläuft sie „auf 
einem sehr partnerschaftlichen Niveau“, 
wie Luehrs betont. Diese unterstreicht 
auch Dr. Markus Ehrmann, Geschäftsfüh-
rer der Vanderlande Industries GmbH: 
„Das Projekt sowie die überaus partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit Bosch 
stellen einen Meilenstein in der Firmen-
geschichte von Vanderlande dar.“  jbi   

Christian Grimm ist Key Account  
Manager bei Vanderlande.

<  Ein Blick in die manuelle Depalettierung 
des Logistikzentrums in Karlsruhe: Bis 
Ende 2022 projektiert hier Bosch gemein-
sam mit Vanderlande im laufenden Betrieb 
ein Shuttle-Lagersystem und eine neue 
Kommissionierung. 
Bild: Vanderlande
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D I E  H I S TO R I E  des Unternehmens 
Saint-Gobain geht ins Jahr 1665 zurück. 
Der französische König Ludwig XIV. erteilt 
dem Finanzmann Nicolas Dunoyer und 
seinen Partnern ein exklusives Herstel-
lungsprivileg für Spiegelglas – mit dem 
Ziel, die Monopolstellung der Republik 
Venedig im europäischen Spiegelmarkt 
zu brechen. Die Hauptproduktionsstätte 
entsteht in Saint-Gobain, einem kleinen 
und zugleich namensgebenden Dorf in 
der Normandie. 

Die Herstellungsaufträge können sich 
sehen lassen. So schmücken Spiegel von 
Saint-Gobain zum Bespiel seit 1684 die 
Galerie des royalen Schlosses Versailles 
bei Paris. Ungefähr 300 Jahre später ist der 
Glasspezialist zusammen mit Vetrotech 
in den Markt für Brandschutzglas einge-
stiegen, einem Anbieter von Hightech-
Gläsern mit jahrzehntelanger Erfahrung. 
Das Ziel in der Produktion ist eine zuver-
lässige Prozessautomatisierung mit einem 
schnell erreichten ROI, um am Markt wett-
bewerbsfähig bleiben zu können.

Spezielle Flüssigkeit  
ermöglicht Brandschutz
Vetrotech Saint-Gobain ist Spezialist im 
Bereich Bauglas: Dazu zählen Brand-
schutz-, Wärmeschutz-, Schallschutz- 
und Sicherheitsschutzgläser. Brand-
schutzglas setzt Feuer ein Hindernis 
entgegen, es verhindert die weitere Aus-
breitung für einen bestimmten Zeitraum. 
Herkömmliches Glas kann diese Aufgabe 
nicht leisten, da es bei Hitze zerspringt. 
Bei der Produktion von Brandschutzglä-
sern sind spezielle Gläser mit Hohlräu-
men gefragt, die einen Isolationsschutz 
bei Bränden bieten. Das mehrschichtige 
Glas wird mit einer Masse ummantelt. 

Vorher muss jedoch eine Flüssigkeit zwi-
schen die Glasscheiben gefüllt werden, 
die für den Brandschutz des Glases sorgt.

Automatisierung  
monotoner Arbeitsabläufe
Zur Befüllung der Glasscheiben mit der 
Flüssigkeit setzen die Konstrukteure auf 
Füllecken in Form von Pfeilen als Platzhal-
ter, durch die über einen Schlauch die Flüs-

sigkeit in den Zwischenraum gelangt. Sie 
werden in den Abstandhalter eingesetzt, 
bevor die Scheiben verpresst werden. Für 
den Füllprozess werden die Ecken wie-
der herausgezogen. Dabei schneiden sie 
mit ihren Kanten auf der Unterseite den 
Abstandhalter sauber ab, sodass dort der 
Schlauch eingeführt werden kann. Durch 
diesen wird die Flüssigkeit in die Scheibe 
gefüllt, die nach einem Aushärteprozess 

Im Brandfall sicher geschützt
Vetrotech Saint-Gobain Kinon fertigt seit 1980 neben schuss- und explosionssicheren Gläsern auch Brand-

schutzgläser. Damit die Fertigung dieser Gläser noch zuverlässiger erfolgt, setzt der Hersteller jetzt auf  

Robotertechnik. Unter anderem kommt ein Delta-Roboter von igus für die Sortierung von Schüttgut auf  

vordefinierte Paletten zum Einsatz. Durch die Umrüstung werden die Mitarbeiter entlastet und Kosten gesenkt.

V O N  A L E X A N D E R  M Ü H L E N S

R O B O T I K

Der Delta- 
Roboter von 

igus über-
nimmt die  

Positionierung 
von Füllecken 
in vordefinier-

ten Paletten. 
Bilder: angelique-
photography.com
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klar wird. Unmittel-
bar nach dem Befül-
len der Scheibe wird 
der Schlauch entfernt 
und die Öffnung ver-
schlossen und versie-
gelt. Die ausgehärtete 
Masse sorgt im Brand-
fall für den Schutz. 

Der Fertigungspro-
zess sah bislang wie folgt aus: Zunächst 
wurden die Plastikpfeile in vordefinier-
te Formen gelegt, anschließend durch 
einen Roboter aufgenommen und als 
Platzhalter positioniert, damit die Flüs-
sigkeit in den Hohlraum gelangt. Das 
Bestücken der Pfeile in die Formen wur-
de vorher durch Handarbeit erledigt. Die 
monotone Arbeit erfolgte durch einen 
Mitarbeiter, der diese Aufgabe neben-
bei erledigte. Eine zusätzliche Belastung, 
daher musste eine neue Lösung her, die 
einerseits den Mitarbeiter entlastet, kos-
tengünstig ist und zuverlässige Ergebnis-
se erzielt. Dieser Aufgabe nahmen sich 
Daniel Fahnenstich, Niklas Kuhl und Da-
niel Voth im Rahmen ihrer Technikeraus-
bildung bei Vetrotech Saint-Gobain an.

Delta Roboter überzeugt durch  
einfache Implementierung
Auf der Suche nach einer passenden 
Auto matisierungslösung entdeckte das 
Projektteam auf der Hannover Messe 
2019 den Delta Roboter von igus, den 
der Anbieter von Motion Plastics auf dem 
Messestand präsentierte. Es stand schnell 
fest, dass sich diese Low-Cost-Variante 
als Automatisierungslösung bestens eig-
nen würde für die einfache Umsetzung 
des Projekts. Der Roboter basiert auf drei 
wartungsfreien Zahnriemenachsen drylin 
ZLW, schmiermittelfreien Koppelstangen 
der Serie igubal und passenden Adapter-
platten. Nema-Schrittmotoren und En-
coder sorgen für ein schnelles Handling 
von bis zu fünf Kilogramm bei einer Prä-
zision von ± 0,5 Millimetern. 

Das komplette System besitzt einen 
Arbeitsraumdurchmesser von 660 Milli-
metern. Die Leichtbauweise, bestehend 
aus Aluminium und Kunststoff, macht 
den Delta-Roboter mit einem Preis von 

unter 5.000 Euro äußerst 
kostengünstig und sorgt 
für hohe Geschwindig-
keiten mit einer Pickrate 
von mindestens 30 pro Minute. Zusam-
men mit den Low-Cost-Automation-
Experten von igus entwickelte das Pro-
jektteam die Pick&Place-Lösung für die 
automatisierte Platzierung der Pfeile auf 
vordefinierten Paletten. Und so wurde 
auch der Delta-Roboter installiert.

Verbesserte Arbeitsqualität bei 
kurzer Amortisationsdauer
Die Automatisierungslösung entlastet 
Mitarbeiter und beschleunigt zugleich 
die Fertigungsabläufe. So können die 
Mitarbeiter ihre freien Kapazitäten für an-
spruchsvollere Tätigkeiten nutzen. Doch 
nicht nur die verbesserte Arbeitsquali-
tät war ein Anreiz zu automatisieren. Der 
Einsatz des Low-Cost-Roboter zahlt sich 
aus, wie der errechnete ROI zeigt. „Wenn 
bei drei Schichten pro Tag jeweils ein Mit-
arbeiter für drei Stunden die Füllecken 
einsortiert, amortisiert sich das Projekt 
bei den Kosten aktuell nach zwölf Mona-
ten“, berichtet Niklas Kuhl.

Kurze Umrüstzeiten auf  
Robotertechnik 
Saint-Gobain Vetrotech hat bereits Zu-
kunftspläne, den Herstellungsprozess 
weiter zu optimieren, sodass die Füll-
eckensortieranlage Füllecken-Sortier-
anlage komplett automatisiert abläuft, 
und zwar von der Bestückung bis hin 
zur Entnahme. Das Unternehmen be-
sitzt weltweit fünf weitere Standorte mit 
der gleichen Anwendung. Auch dort soll 
auf Robotertechnik umgerüstet werden. 
„Wenn wir das jetzt noch mal bauen soll-
ten, dann bestellen wir den Delta-Ro-

boter, schmeißen die Motoren einfach 
an, verwenden die Tripod-Kinematik, 
geben die bereits bekannten Werte 
ein und schon ist die Anlage lauffähig. 
Wenn alles vorrätig ist, bauen wir so ein 
System an einem Tag zusammen“, ist 
Kuhl überzeugt. 

Dabei hatte das Unternehmen den 
Delta-Roboter sogar teilweise auf Sie-
mens-Komponenten umgerüstet: So 
wurden die Schrittmotoren von igus und 
die Dryve-D1-Steuerung durch Siemens-
Servomotoren und Siemens-Servoregler 
ersetzt, um die einwandfreie Ansteue-
rung mit der Siemens S7-1511T-Steue-
rung zu gewährleisten. Dafür nutzt das 
Unternehmen das Siemens-TIA-Portal 
V15.1 und die Funktionen der Steuerung 
zur Programmierung und Berechnung 
der Kinematik.

Lieferbar ist der Delta-Roboter inner-
halb von 24 Stunden als vormontierter 
Bausatz inklusive Montageanleitung in 
einer Box oder direkt einbaufertig in ei-
nem Transportrahmen – je nach Kunden-
wunsch. Optional kann der Kunde auf die 
eigene Software und Steuerung oder die 
intuitive und leicht zu bedienende Ro-
bot-Control- oder Dryve-Steuerung von 
igus zurückgreifen. Der Einsatz des Delta-
Roboters eignet sich vor allem für einfa-
che Montage- und Pick&Place-Aufgaben 
sowie Anwendungen in der Prüftechnik. 
Neben dem Delta-Roboter bietet igus 
mit seinem robolink-Portfolio weitere 
Low-cost-Robotics-Systeme an.  sg 

Alexander Mühlens ist Leiter Low Cost  
Automation bei der igus GmbH.

Die Pfeile dienen beim 
späteren Verpressen der 

Glasscheiben als Platz-
halter für die Befüllung 
der Scheiben mit einer 

Spezialflüssigkeit.

Die gelben Plastikpfeile werden nach ihrer Sortierung in die Scheiben 
eingesetzt. 
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M I T  D E R  richtigen Herangehenswei-
se und kompetenten Umsetzungspart-
nern schaffen Fertigungsunternehmen 
die Verschmelzung der industriellen 
und digitalen Welten und können ihren 
Wettbewerbsvorsprung absichern und 
ausbauen. 7 Tipps sollen dabei eine Ori-
entierung geben, wie Unternehmen Di-
gitalisierungsprojekte zum Erfolg führen.

1.  Vorsicht mit der  
„Digitalisierungs-Gießkanne“!

Auf den ersten Blick simpel und auf den 
Zweiten hochkomplex und erfolgsent-
scheidend: Die Verantwortlichen soll-
ten sich vor Augen führen, was sie im 
eigenen Unternehmen bereits an Res-
sourcen, Prozessen und Alleinstellungs-
merkmalen zur Verfügung haben und 
welche Ziele sie mit Digitalisierung 
noch erreichen möchten und können. 
Eine umfangreiche Bedarfserhebung zu 
Beginn ist das A und O, um klare Anfor-
derungen und konkrete Anwendungs-
fälle definieren zu können. Dabei müs-
sen auch die bestehenden Prozesse auf 
den Prüfstand und gegebenenfalls vor 
den ersten Digitalisierungsmaßnahmen 
an die neuen Herausforderungen und 
Ziele angepasst werden. 

Viel zu oft scheitern Industriebetriebe, 
weil sie unrealistische Erwartungshal-
tungen verfolgen und mit der „Digitali-
sierungs-Gießkanne“ die gesamte Wert-
schöpfungskette überdüngen.

2.  Ressourcen bereitstellen
Um Fertigungsumgebungen und digita-
le Prozesse in Einklang zu bringen, be-
nötigen Unternehmen fundiertes Know-
how. Echte Digitalisierungsmaßnahmen 
können vor allem dann greifen, wenn die 
„Inseln“ innerhalb eines Unternehmens 
zusammenwachsen. Daher ist es not-
wendig, fachliche Ressourcen aus den 
unterschiedlichen Unternehmensberei-

chen für die Projektumsetzung bereit zu 
stellen – und das jeweils mit ausreichen-
der zeitlicher Kapazität. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es oft-
mals wichtig ist, die Belegschaft bereits 
zu einem frühen Zeitpunkt in die Überle-
gungen einzubinden, um die Akzeptanz 
zu fördern und auf die entstehenden 
Chancen für das Unternehmen und die 
Mitarbeiter hinzuweisen.

3.  Das Rad nicht neu erfinden
Wer Erfolg haben will, sollte auf Normen, 
Richtlinien (etwa VDI) und wissenschaft-
liche Abhandlungen sowie bewährte 
technologische Standards setzen, statt 
das Rad laufend neu zu erfinden. 

Zudem können mit dem Best-of-Breed-
Ansatz (vor allem für periphere Systeme) 
und dem Know-how spezialisierter Part-
ner, leistungsstarke und ganzheitliche 
Systeme entstehen. Nicht alle Bausteine 
einer digitalen Fabrik müssen von ein- 
und demselben Anbieter kommen, aber 
eine zukunftsträchtige Fertigungsplatt-
form sollte in der Lage sein, als zentrale 
Informationsdrehscheibe die gesamte, 
fertigungsnahe Systemlandschaft zu ver-
binden und zu orchestrieren.

Die standardisierte Kommunikation 
sowie die uneingeschränkte Vernet-
zung entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette, die im Rahmen von Digita-
lisierungsmaßnahmen notwendig sind, 
führen zum Stichwort IIoT (Industrial In-
ternet of Things). Mit mittlerweile eta-
blierten Kommunikationsstandards wie 
OPC-UA und Webservices stehen be-
reits wichtige Grundlagen für die Da-
tenerfassung, auch bei heterogenen 
Maschinenparks bereit.

4.  Daten zu validen  
Informationen vereinheitlichen

Wichtig in diesem Zusammenhang ist 
neben einer kontinuierlichen und um-

fangreichen Erfassung von Daten aller 
Art, auch deren Vereinheitlichung und 
Aufbereitung zu validen Informationen, 
die zeitnah in der richtigen Granularität, 
am richtigen Ort, der richtigen Person 
bereitgestellt werden.

Moderne MES-Lösungen beziehungs-
weise eine Manufacturing Execution Plat-
form (MEP) stellen sich der Verantwortung 
als zentrale Datendrehscheibe und bilden 
eine vereinheitlichende Schicht über alle 
relevanten Systeme – das Credo lautet: 
Standards anstelle individueller Program-
mierungen. Mittels einer offener Schnitt-
stellen- und Kommunikationsebene sind 
solche Systeme in der Lage, die gesamte 
Shopfloor-IT zu koordinieren: Neben be-
währten Standardprozessen werden auch 
Zukunftstechnologien, agile Anwendun-
gen, Eigenentwicklungen und Fremdpro-
gramme mit geringem Programmierauf-
wand vereint und orchestriert, um den 
schrittweisen Weg in Richtung einer digi-
talen Fertigung zu ebnen.

Gezielte Datenanalysen und verlässliche 
Kennzahlen in Echtzeit bilden schließlich 
valide Entscheidungsgrundlagen für kon-
tinuierliche Verbesserungsprozesse. BI-
Tools bieten flexible Möglichkeiten, syste-

Mit diesen 7 Tipps zum Erfolg
Fertigungsunternehmen sind gefordert, die Digitalisierung der  

Produktion voranzutreiben. Doch wie gelingt das?

V O N  M A R K U S  S T O L L B E R G E R

D I G I TA L I S I E R U N G S P R O J E K T E  I N  D E R  F E R T I G U N G

Tipp 1: Vorschicht vor der 
„Digitalisierung Gießkanne“: 

Vorhandenes Gutes könnte mit 
einer diffusen Digitalisierung 

ineffizient werden.
Bild: 24Novembers/Shutterstock
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matische und nutzerspezifische Analysen 
und Auswertungen durchzuführen, um 
etwa Ursache-Wirkungs-Prinzipien zu er-
kennen, zu visualisieren und entsprechen-
de Maßnahmen abzuleiten. Wesentlich da-
bei ist, den Spagat zwischen den enormen 
Datenmengen aus unterschiedlichen Sys-
temen und der maßgeschneiderten Auf-
bereitung für den entscheidenden Infor-
mationsvorsprung vom Management bis 
zum Werker zu meistern.

5.  Synergien erkennen und nutzen
Effizienz ist eine der großen Maximen 
von Digitalisierungs-Bemühungen. Um 
diese Effizienz wirklich erreichen zu kön-
nen, muss über den Tellerrand geblickt 
werden, um Anknüpfungspunkte ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette 
zu finden. Das Zusammenspiel zwischen 
Informationsträgern aus verschiedenen 
Unternehmensbereichen schafft ganz 
neue Blickwinkel. Erst durch diese ganz-
heitliche Betrachtung können wahre 
Mehrwerte generiert werden. 

Das frühzeitige Aufzeigen von Opti-
mierungspotenzialen beziehungsweise 
potenziellen Störungen dank „Predictive 
Analytics“, also vorausschauender Analy-

sen auf Basis künstlicher Intelligenz, wird 
in der Produktion der Zukunft noch wei-
tere Möglichkeiten schaffen, Wissen aus 
den enormen Datenmengen moderner 
Produktionssysteme zu generieren.

6.  Schrittweise Implementierung
Nicht jedes Unternehmen kann und wird 
von Beginn an das volle Leistungsspekt-
rum der digitalen Fertigungsoptimierung 
ausschöpfen können. Der Weg dorthin 
ist ein steter. Er baut auf einer schrittwei-
sen Entwicklung auf. Die Verantwortlichen 
sollten berücksichtigen, dass im Rahmen 
eines Digitalisierungsprojekts nicht alles 
auf einmal umgesetzt werden kann; wich-
tig ist jedoch, am Ball zu bleiben und die 
Entwicklung in Richtung Smart Factory 
schrittweise aber stetig voranzutreiben. 

Neben Standardprozessen und -lö-
sungen sollte auch auf umfangreiche 
Individualisierungsmöglichkeiten, die 
ganz den User-Anforderungen entspre-
chen, Wert gelegt werden. Großes Po-
tenzial steckt daher in sogenannten 
Low-Code-Plattformen und Enginee-
ring-Möglichkeiten, um die zukünfti-
gen Anforderungen an ein modernes 
Fertigungs-Managementsystem, noch 

schneller und agiler innerhalb des Soft-
ware-Standards bewältigen zu können.

7.  Die richtigen Partner auswählen
Bei der Auswahl eines Digitalisierungs- 
und Softwareanbieters kommt es darauf 
an, sich einen Partner ins Boot zu holen, 
der einerseits die eigenen Produktionsab-
läufe versteht und den gesamten Wert-
schöpfungsprozess in seine Überlegungen 
mit einbezieht und andererseits auch die 
Einbindung des Faktors Mensch im Pro-
duktionsprozess in den Mittelpunkt stellt. 
Enabler, die sowohl die Industrie, als auch 
die digitale Welt kennen und diese beiden 
Disziplinen ideal miteinander verschmel-
zen können, wissen, worauf es bei der Di-
gitalisierung ankommt und begleiten Un-
ternehmen vom ersten Schritt bis hin zum 
laufenden Betrieb. Bei der Partnerwahl ist 
neben der technischen Expertise vor allem 
Eines von entscheidender Relevanz: Bera-
tungskompetenz im Planungs- und Ein-
führungsprozess – und das auf Augenhö-
he mit dem Anwender. jbi   

Markus Stollberger ist Head of Solution  
Design bei Industrie Informatik.
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D I E  D I G I TA L I S I E R U N G  wird mit 
Industrie 4.0 nicht nur die Art und Wei-
se wie wir Produkte und Dienstleistun-
gen erstellen und liefern verändern, son-
dern auch, wie wir diese Produkte und 
Services verwenden. Wer diese neue 
Verwendung implizit vorwegdenkt und 
sein Angebot darauf ausrichtet, hat gute 
Chancen als Gewinner aus dem Rennen 
herauszulaufen. Wobei es eher ein Dau-
erlauf als ein Sprint ist, daher ist gute Vor-
bereitung das A und O. Was ist dafür eine 
gute Trainingsvorbereitung?

Folgende Rahmenbedingungen ha-
ben sich bisher als sehr erfolgreiche Eck-
punkte herauskristallisiert.

Neues Geschäftsmodell entwerfen
Ein neues Geschäftsmodell entsteht 
nicht in einem Heureka-Moment unter 
der Dusche, sondern entspringt einem 
Design-Prozess und wird von der Idee bis 
zur Version, die man dem Kunden vor-
stellt, noch vielfach überarbeitet. 

Was ist denn überhaupt neu an dem 
Geschäftsmodell? Ist es ein neues Ange-
bot (Produktinnovation) ein neuer Ab-
lauf (Prozessinnovation) oder ist das Ab-
rechnungsmodell neu (Business Model 
Innovation)? Wir nennen das Modul in 
der frühen Strategie-Phase „Discovery & 
Innovation“, also Möglichkeiten von digi-

talen Geschäftsmodellen erkennen und 
daraus innovative Ideen für das eigene 
Unternehmen entwickeln.

Das viel zitiert Pay per Use – also ich 
verkaufe keine Maschine mehr, sondern 
werde nur noch für die Nutzung bezahlt 
– ist nur eine von fünf möglichen digita-
len Geschäftsmodellen (vergleiche BMWi 
Impulspapier „Wachstumspfade bei der 
Digitalisierung von Geschäftsmodellen 
in Industrieunternehmen“):
1. Digitale Plattformen 
2. Applikationen
3. Produkt als Service
4. Digitale Elemente
5. Konnektivität
Eine Plattform vermittelt im Prinzip 
„nur“ zwischen Anbieter und Anwen-
der, allerdings mit einer gewissen Intel-
ligenz, die dem Plattform-Nutzer echte 
Mehrwerte bietet. Applikationen stel-
len Anwendungen dar, die bereits aus 
Daten einen Nutzen generieren – bei-
spielsweise eine „Gesundheits-App“ für 
meine Maschine. Beim Produkt als Ser-
vice wird – wie oben angedeutet – nur 
die Verwendung und nicht der Besitz in 
Rechnung gestellt. Digitale Elemente 
können Mehrwerte als digitale Kompo-
nenten sein, also der Digitale Zwilling 
zur Maschine oder Augmented-Reality-
Anwendungen.

Der Bereich kann leicht mit „Feld-Appli-
kationen“ verschwimmen. Konnektivität 
schlussendlich bildet die Online-Verfüg-
barkeit als Geschäftsmodell ab, also bei-
spielsweise für die Fernwartung. 

Ein guter Startpunkt für ein Geschäfts-
modell ist immer noch das Business Mo-
del Canvas, um sich auf einer Leinwand 
einen Überblick über die angebotene 
Leistung, das Kosten- und Einnahmenmo-
dell zu verschaffen. Vorlagen stehen hier-
für als Open Source im Netz bereit. Eine 
Geschäftsidee sollte hierfür jedoch schon 
existieren und eine Wow-Geschäftsidee 
sollte den reinen Kundennutzen im Fokus 
haben.

Kunden verstehen
Wichtig für die Entwicklung von digitalen 
Geschäftsmodellen ist der Blick aus der 
Kundenbrille. Welchen Schmerz beseitigt 
das neue Geschäftsmodell, wie häufig 
tritt es beim Kunden auf und ist er bereit 
dafür zu bezahlen? Sind datenbasier-
te Geschäftsmodelle so strickt, dass der 
Kunde genervt ist, weil er am Ende für 
alles extra bezahlen muss, wurden viel-
leicht Monetarisierungspotenziale geho-
ben, aber lässt frustrierte Kunden zurück.

Das ist ein Einfallstor für (branchenfrem-
de) Disruptoren. Diese setzen dort an, wo 
der Frust der Kunden am Größten ist und 
schieben sich an dieser Stelle zwischen 
Kunden und Anbieter, um diesen letztlich 

Disruptives Denken dulden
Wie die Industrie erfolgreich digitale Geschäftsmodelle entwickeln kann.

V O N  U L F  K O T T I G

N E U E  G E S C H Ä F T S M O D E L L E  E N T W I C K E L N

Die Geschäftsmo-
dellentwicklung 

bewegt sich im 
Rahmen von die-

sen Eckpfeilern.
Bild: Trebing +  

Himstedt

Die wenigsten Ge-
schäftsmodelle ent-

stehen als Blitzereignis 
unter der Dusche, son-
dern in strukturierten 

Workshops.
Bild: Berk Ozel/Shutterstock

Das elektrische Licht kam  
nicht durch die inkrementelle 
Verbesserung der Kerze.“, 
OREN HARARI
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ganz vom Kundenkontakt abzuschneiden. 
Damit das nicht passiert, hat Google den 
Faktor 10 ins Spiel gebracht.

„Faktor 10“ heißt, nicht das Produkt nur 
inkrementell um 10 Prozent zu verbessern, 
sondern die Kundenerfahrung um den 
Faktor 10 zu heben. Man nennet das auch 
den „Wow-Effekt“. Oren Harari, Professor an 
der Universität San Francisco: „Das elektri-
sche Licht kam nicht durch die inkremen-
telle Verbesserung der Kerze.“ Im Übrigen 
auch nicht durch Kerzenhersteller. Inkre-
mentelles Vorgehen ist aber nicht zu ver-
wechseln mit experimentellem Vorgehen.

Experimentelles Vorgehen
Das Testen in Experimenten hat durch 
die agile Projekt- und Unternehmensor-
ganisation einen Boom erfahren. Für ei-
nen Sprint-Zeitraum von zwei bis vier 
Wochen werden Thesen anhand von Ex-
perimenten erprobt und validiert. Mit 
so genannten Minimum Viable Products 
(MVP) – also Produkten, die prototypen-
mäßig eine Kernfunktion abbilden – wird 
die Akzeptanz beim Kunden erprobt.

Zu Anfang teste ich zunächst den Prob-
lem-Lösungs-Fit. Wie oft tritt das Problem 
überhaupt auf, ist es relevant, gibt es ein 
Interesse für eine potenzielle Lösung. Klas-

sisch werden hier in etwa Interessenten für 
Beta-Programme gesucht. Wie schnell ist 
das Programm ausgebucht? Wie oft wird 
ein Whitepaper heruntergeladen usw. 
Es wird versucht von 0 auf 1 zukommen. 
Dann gilt es mit Experimenten das Produkt 
zu testen, ein sogenannter Produkt-Markt-
Fit. Hier zeigt sich, ob das Produkt wirklich 
den Schmerz lindert. Ziel ist das Level von 
1 auf 10 zu heben. Danach wird experi-
mentiert, wie das Geschäftsmodell skaliert 
werden kann, dann geht es von 10 auf 100.

Das Ziel der Experimente ist, früh (und 
oft) zu scheitern, um so in kurzen Lernzy-
klen Erfahrungen zu sammeln.

Kurze Lernzyklen
In Zeiten, in denen sich Rahmenbedin-
gungen sehr schnell und oft unvorherseh-
bar ändern ist es notwendig, dynamisch 
auf sich ändernde Parameter reagieren 
zu können. Kurze Lernzyklen helfen dabei 
diese Entwicklungen zügig in der Weiter-
entwicklung berücksichtigen zu können. 
Kurze Lernzyklen bedeutet auch in Teil-
funktionen zu denken und zu handeln. 
Nicht warten bis das Produkt komplett 
fertig entwickelt wurde, sondern Produk-
te mit einer Kernfunktion auf den Markt 
bringen und lernen welche Funktion die 

Zweite sein sollte, die folgen muss, natür-
lich aus Sicht des Anwenders. Aber durch-
aus die große Vision im Blick zu behalten, 
wo es hingehen soll, damit alles am Ende 
wieder zusammengefügt werden kann, 
ganz nach dem Prinzip: Think big, start 
small, learn fast. Auch Amazon hat am An-
fang nur Bücher verkauft.

Fakten entscheiden lassen
Ein anderer Begriff für digitale Geschäfts-
modelle ist auch „datenbasierte Geschäfts-
modelle“, da durch die Vernetzung sehr 
viele Daten gesammelt und ausgewer-
tet werden, um daraus Erkenntnisse zu 
gewinnen. Bei der Bewertung von neu-
en Geschäftsmodellen sollte man ähnlich 
vorgehen. Ja, ein gutes Bauchgefühl für 
zukünftige Bedarfe ist wichtig und vielfach 
auch der Schlüssel bei Sprung-Innovatio-
nen. Doch Achtung, selbst etwas großar-
tig zu finden und es unbedingt zu wollen 
verschleiert gerne den Blick auf die Tatsa-
chen, um nicht von alternativen Fakten zu 
sprechen. Wichtig ist, das Bauchgefühl mit 
belastbaren Daten zu hinterfragen und zu 
analysieren.

Sechs Phasen und je drei Sprints
Die Digitalisierung liefert die Möglichkei-
ten, kundenzentrierter zu werden und 
neue Geschäftsmodelle zu digitalisieren 
durch Innovationen von Produkten, Pro-
zessen und/oder Abrechnungsmodellen. 
Ein Innovations-Prozess verläuft in der 
Regel in sechs Phasen:
1. Strategie erarbeiten
2. Readiness-Reifegrad feststellen
3. Roadmap aufsetzen
4. Technologie evaluieren
5. Prototyp entwickeln
6. Realisierung
Jede Phase wird durch Workshop-Forma-
te unterstützt, die unabhängig zu kon-
kreten Ergebnissen führen. Dies wird 
durch das Design-Sprint-Format sicher-
gestellt. Jeder Workshop wird in drei 
Sprints durchgeführt:
•  Sprint 1: Gemeinsames Problem-

verständnis 
•  Sprint 2: Lösungsansätze skizzieren & 

Entscheidung treffen
•  Sprint 3: Lösungsansatz verifizieren
Mit diesem Vorgehensmodell kann man 
an der Zukunft einfach nicht mehr vor-
beilaufen.  jbi  

Ulf Kottig ist Senior Marketing Manager  
bei Trebing + Himstedt.

6 Phasen und je drei Sprints: Agiles Vorgehen bei der Modell-Entwicklung. Bild: Trebing + Himstedt
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E S  S T E H T  außer Frage: Die Fertigung 
muss digital werden. Aber vor dem ver-
meintlich steinigen und holprigen Weg 
zur Smart Production fürchten sich 
noch immer viele Unternehmen. Dabei 
soll doch lediglich ein IT-System, näm-
lich ein Manufacturing Execution Sys-
tem (MES) in die oftmals IT-scheue Fer-
tigungslandschaft integriert werden. 
Diesen Vorgang als Projekt im klassi-
schen Sinne zu betrachten, erhöht die 
Erfolgschancen signifikant.

Also wie anfangen? In jedem Pro-
jekt braucht es sowohl Ressourcen als 
auch einen umfassenden Projektplan. 
Ein übergreifendes Projektmanagement 
stellt dabei sicher, dass alle vereinbarten 
Ziele innerhalb des gesetzten Rahmens 
erreicht werden. Sowohl Zeit als auch 
Kosten sind klar definiert und ermögli-
chen ein direktes Controlling. Auch eine 
MES-Einführung profitiert von diesen 
Vorteilen eines klassischen IT-Projekts.

Vorbereitung: Lohnt sich ein MES?
Ganz egal, ob ein Unternehmen auf-
grund innerer Zwänge (Effizienz, Trans-
parenz, Produktivität…) oder allgemei-
ner Trends (Industrie 4.0) beschließt, ein 
MES einzuführen, bedarf es einiger Vor-
bereitung. Hierzu gehört in erster Linie 
die Analyse und Aufnahme aller relevan-
ten Prozesse – sowohl in der Fertigung 
selbst als auch Unterstützungsprozesse.

Dies gibt dem Unternehmen gleichzei-
tig die Möglichkeit, gewachsene Struk-
turen unter die Lupe zu nehmen und im 
Sinne von Lean Manufacturing zu ver-
schlanken. Die dabei zu Tage geförder-
ten Potenziale fließen dann in eine Ana-
lyse des ROI (Return on Investment) ein, 
die bei der Entscheidung für oder gegen 
eine MES-Einführung als Basis dient.

Bereits in dieser frühen Phase des Pro-
jekts gilt es zu prüfen, in wie weit eige-
ne Ressourcen in der Lage sind, die Pro-
zesse aufzunehmen, zu analysieren und 

zu verschlanken, oder ob besser externe 
Berater hinzugezogen werden. Ziel soll-
te sein, jetzt ein klares Bild davon zu be-
kommen, in welchem Zustand sich die 
Fertigung aktuell befindet, und in wel-
chen Bereichen MES-Funktionen zum 
Einsatz kommen sollen.

Die Qual der Wahl
Die zweite Phase eines MES-Projekts ist 
geprägt von der Definition der einzufüh-
renden Funktionen und Anwendungen. 
Hier sollte zunächst anbieterunabhän-
gig entschieden werden, welche Funkti-
onen umgesetzt werden sollen. Dabei ist 
es dem Erfolg des Projekts zuträglich, bei 
der ersten Einführung eines MES oder der 
Ablösung eines Alt-Systems sowohl funk-
tional als auch regional klein anzufangen.

Viele Unternehmen beginnen mit der 
Erfassung von Betriebs- und/oder Ma-
schinendaten. Aber auch der Start mit 
der Fertigungs- und/oder Personalein-
satzplanung ist denkbar. Wieder ande-
re Unternehmen werden durch gelten-
de Regulierungen dazu gezwungen, den 
Herstellungsprozess lückenlos zu doku-

mentieren – in diesem Fall ist zunächst die 
Erfassung von Materialdaten angezeigt. 

Ist der gewünschte Funktionsumfang 
definiert (Lastenheft), kann mit der An-
bieterauswahl begonnen werden. Hier 
stehen Fertigungsunternehmen vor 
der Wahl zwischen einer individuellen 
Lösung und einem Standardsystem. 
Einerseits setzen Anbieter von Frame-
works und Individualprogrammierung 
die geforderten Funktionen exakt so 
um, wie sie gewünscht sind, aber ande-
rerseits zeigen sich bei der Nutzung von 
Standard-Software im Betrieb deutliche 
Kostenvorteile.

Zudem bietet die Einführung eines 
markterprobten Standardsystems die 
Möglichkeit eines weiteren Benchmarks 
für die Komplexität der eigenen Prozesse. 
Denn: Muss ein Standardsystem stark auf 
die individuellen Anforderungen ange-
passt werden, ist dies ein Indiz für mög-
liche Prozessverschlankungen. 

Auch bei Anbietern von Standardsyste-
men ist zu unterscheiden, ob es sich um 
einzelne Anwendungsbausteine handelt, 
die möglicherweise von mehreren Anbie-

Die Fertigung erfolgreich digitalisieren
Mal ehrlich: Digital will heute jeder sein und dazu gehört in der Fertigung halt ein MES. Doch halt, ist das wirklich 

so und wie gelingt die Einführung eines solchen? Dazu hier mehr.

V O N  J Ü R G E N  P E T Z E L

M A N U FA C T U R I N G  E X E C U T I O N  S Y S T E M S  ( M E S )  E I N F Ü H R E N
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tern stammen und über Schnittstellen mit-
einander verknüpft werden müssen, oder 
ob eine modulare MES-Lösung aus einer 
Hand alle funktionalen Anforderungen ab-

decken kann. Hier strei-
ten sich die Branchen-
experten immer wieder. 
Allerdings ist aufgrund 
der Vorteile einer voll-
ständigen Integration 
aller Funktionen eine 
klare Tendenz in Rich-
tung modulare Lösung 
aus einer Hand zu er-
kennen. Sobald der An-

bieter feststeht, können die geforderten 
Funktionen mit den zur Verfügung stehen-
den Software-Modulen abgeglichen wer-
den (Pflichtenheft). In der Regel setzt an 
dieser Stelle auch das Projektmanagement 
des MES-Anbieters ein und unterstützt 
den zukünftigen Anwender bedarfsge-
recht und zielgerichtet bei allen Aktionen.

Umsetzung: Es wird ernst
In der dritten Phase setzt der MES-Anbieter 
die im Pflichtenheft festgelegten Funktio-
nen und Anwendungen um und realisiert 
so den ersten Schritt der tatsächlichen 
Software-Einführung. In der Regel testet 
der Anwender die neue Software in ei-
nem abgegrenzten Bereich der Fertigung 
oder alternativ als parallel laufendes Sys-
tem. Dabei werden im quasi-Live-Betrieb 
die praktischen Erfahrungen der Mitarbei-
ter mit der vom Anbieter vorgeschlagenen 
Umsetzung im System abgeglichen.

Im Rahmen von Change Requests kön-
nen auch jetzt noch Änderungen der ur-

sprünglich definierten Funktionen vor-
genommen werden. Es empfiehlt sich 
aber ein sparsamer Umgang mit diesem 
Werkzeug, da damit in der Regel sowohl 
zusätzliche Kosten als auch eine mögliche 
Verlängerung des geplanten Projektzeit-
raums verbunden sind. Es gilt vielmehr 
abzuwägen, ob die Akzeptanz einer leicht 
geänderten Vorgehensweise die Nachtei-
le einer Projektverzögerung aufwiegt. 

Endlich live
Hat der Anbieter alle im Pflichtenheft de-
finierten Funktionen und Anwendungen 
umgesetzt und der Anwender diese für 
gut befunden, so kann mit dem Go-Live 
begonnen werden. Auch die Anbindung 
an ein überlagertes ERP-System muss ge-
testet und aktiviert werden. In den ers-
ten Tagen und Wochen sollte das neue 
System unter besonderer Beobachtung 
stehen. Auch die Einrichtung regelmäßi-
ger Treffen zum Erfahrungsaustausch hat 
sich bei vielen neuen MES-Anwendern 
bewährt. Auch sollte das MES-Projekt-
team noch eine Zeit lang zur Verfügung 
stehen, um gegebenenfalls auftretende 
Unregelmäßigkeiten im Rahmen des Pro-
jekts abzustellen.

Aber auch nach einem erfolgreichen 
Go-Live lohnt es sich, die Nutzung des 
neuen MES im Auge zu behalten, Zie-
le zu setzen und deren Erreichung zu 
überwachten. Idealerweise wird das 
MES ein wichtiger Teil des meist bereits 
etablierten kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses (KVP).

Geheimnis des Erfolgs
In Summe ist die Einführung eines MES 
zwar ein nicht zu unterschätzendes Vor-
haben (siehe auch Kasten), aber durch 
den gezielten Einsatz von Methoden des 
Projektmanagements sowie einer gründ-
lichen Vorbereitung durchaus machbar. 
Den Erfolg einer MES-Einführung sehen 
viele Unternehmen bereits nach weni-
gen Monaten, was meist dazu führt, dass 
gleich das nächste Projekt zur Erweite-
rung des MES aufgesetzt wird – sei es 
funktional oder regional. Insbesondere 
bei einer funktionalen Erweiterung profi-
tieren Anwender von einer hohen Skalier-
barkeit des eingesetzten MES, was dieses 
Kriterium gerade im Mittelstand zu einem 
der wichtigsten überhaupt macht. jbi   

Jürgen Petzel ist Geschäftsführer 
Sales bei MPDV.

Am Anfang einer MES 
Einführung sollte wie 
bei jedem IT-Projekt eine 
tiefgehende Ist-Analyse 
stehen. Aber das ist nicht 
alles.
Bild: MPDV

Häufige Stolpersteine
Wie der Artikel andeutet, laufen Soft-
ware-Projekte selten völlig reibungslos. 
Aber viele mögliche Probleme lassen sich 
bereits im Vorfeld beheben.

Betriebsrat einbinden: Beispielsweise 
sorgt eine möglichst frühe Einbindung 
des Betriebsrats (soweit vorhanden) 
dafür, dass bereits bei der Funktionsdefi-
nition klar ist, dass keineswegs Mitar-
beiter überwacht, sondern vielmehr die 
Transparenz und Effizienz der Fertigung 
gesteigert werden soll. In der Regel ver-
steht der Betriebsrat, dass der Erhalt von 
Arbeitsplätzen in Deutschland ohne ein 
MES deutlich schwieriger ist. Durch frühe 
Absprachen kann in beiderseitigem Ein-
verständnis festgelegt werden, welche 
Funktionen und Daten benötigt werden 
und welche gegebenenfalls kritisch sind. 
Hierbei gilt es immer zu bedenken, dass 
die Erfassung personenbezogener Daten 
mitbestimmungspflichtig ist. Entweder 
lassen sich dafür geeignete Betriebsver-
einbarungen schaffen oder möglicher-
weise ist auch eine personenneutrale 
Erfassung bestimmter Daten möglich.

Mitarbeiterakzeptanz: Ein weiterer typi-
scher Fallstrick ist die Akzeptanz des neu-
en Systems bei den Mitarbeitern. Es gibt 
nichts Schlimmeres, als ein IT-System, 
das nachlässig oder gar nicht bedient 
wird und dadurch seinen ursprünglichen 

Zweck nicht erfüllen kann. Der Schlüssel 
zur Mitarbeiterakzeptanz ist einerseits 
eine offene Informationskultur und ande-
rerseits ein umfassendes Trainingskon-
zept. Beispielsweise können bereits zur 
Funktionsdefinition Mitarbeiter aus den 
jeweiligen Fachbereichen hinzugezogen 
und/oder Informationen über das MES-
Vorhaben mittels Flyer oder Veranstaltun-
gen an die Mitarbeiter verteilt werden. 
Hier eignet sich auch die Verknüpfung 
zu aktuellen Trend-Themen wie Industrie 
4.0. Bei der Schulung von Mitarbeitern 
setzen viele MES-Anbieter auf Multiplika-
toren. Dazu werden lediglich ausgewähl-
te Key-User beim Anbieter trainiert. Diese 
geben das erworbene Wissen dann an 
die restliche Belegschaft weiter.

Technische Fallstricke: Aus technischer 
Sicht sollten insbesondere Schnittstellen 
als kritische Punkte betrachtet wer-
den – sowohl Schnittstellen innerhalb 
der einzuführenden Anwendungen als 
auch solche Schnittstellen zu bereits 
etablierten Systemen, wie beispielsweise 
dem ERP-System. Unsauber program-
mierte oder konfigurierte Schnittstellen 
gehören mit zu den häufigsten techni-
schen Problemen bei der Einführung 
oder Erweiterung von Software. Dabei 
reduzieren umfassende Analysen und 
Tests im Vorfeld den späteren Korrektur-
aufwand enorm.
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L A N G S A M  S C H E I N T  sich der Ma-
schinen- und Anlagenbau von den Aus-
wirkungen der Corona-Krise zu erholen. 
So berichtete der VDMA Anfang Septem-
ber 2020 bereits von einem deutlichen 
Rückgang der Auftragseinbrüche. Wer 
in Covid-19 die alleinige Ursache für die 
schwächelnde Konjunktur sieht, liegt je-
doch falsch. Schließlich hatte die Branche 
bereits 2019 laut VDMA einen Auftrags-
rückgang von 7 Prozent zu verzeichnen.

In einer Studie zur Zukunftssicherheit 
des Maschinenbaus unter 120 Fach- und 
Führungskräften identifizierte das fer-
tigungsnahe Software- und Beratungs-
haus Inform im Juni 2020, mit welchen 
Hürden der Wirtschaftszweig unabhän-
gig von Corona zu kämpfen hat. So sahen 
sich über die Hälfte der Befragten exter-
nem Druck ausgesetzt: wegen politischer 
Faktoren (62 Prozent) oder internationa-
lem Wettbewerb (57 Prozent).

Aber gleichzeitig gaben fast zwei Drittel 
(62 Prozent) an, mit Ablauf und der Orga-
nisation ihrer Produktionsplanung unzu-
frieden zu sein. Mangelnde Termintreue 
erwies sich als größte Herausforderung. 
Positiv ist hingegen, dass nahezu alle be-
fragten Unternehmen der Digitalisierung 
ein hohes oder sehr hohes Verbesserungs-
potenzial für das Produktionsmanage-
ment (95 Prozent) und die Termintreue (86 
Prozent) beimessen. Wie lässt sich dieses 
Potenzial ausschöpfen und für den herbei-
gesehnten Aufschwung nutzen?

Klassisches MES reicht  
im Maschinenbau nicht
In der Praxis suchen Unternehmen häu-
fig Abhilfe bei einem Manufacturing 
Executive System (MES). Insbesondere 

die Erfassung von Betriebsdaten (BDE) 
und Maschinendaten (MDE) ist beliebt. 
Erstere vermitteln, welcher Arbeitsgang 
gegenwärtig auf welcher Maschine statt-
findet, wann er fertiggestellt wurde und 
wie lange er dauerte. Letztere übermit-
teln Daten zum Zustand der Maschinen 
selbst, etwa ob eine Wartung ansteht.

Während grundsätzlich nichts gegen 
die Erfassung dieser Daten einzuwen-
den ist, treten im Maschinenbau zwei 
Mängel immer wieder zu Tage: Zum ei-
nen werden nicht alle produktionsnahen 
Systeme in der Praxis miteinander inte-
griert, was zu Kommunikationsschwie-
rigkeiten und Ungenauigkeiten führt. Es 
fehlt in der Regel eine zentrale Informa-
tionsquelle, die alle relevanten Daten in-
tegriert. Zum anderen führt das hierbei 
gesammelte Wissen noch zu keinen kür-

zeren Durchlaufzeiten oder einer erhöh-
ten Termintreue.

Erst mit Hilfe weiterer Planungsunter-
stützung zahlen sie auf diese Ziele ein. 
Schließlich produziert der Maschinenbau 
meist in komplexer Einzel- und Kleinseri-
enfertigung. Auch wenn genaue Betriebs-
daten vorliegen, planen gängige PPS- und 
ERP-Lösungen fast immer mit unbegrenz-
ten Kapazitäten, deren tatsächliche Limi-
tation aber ein wesentlicher Planungs-
faktor ist. Werkstücke durchlaufen oft 
tausende Arbeitsschritte an unterschied-
lichen Maschinen mit unterschiedlich 
qualifizierten Mitarbeitern. Auch an der 
Abbildung der terminlichen Abhängig-
keiten einzelner Produktionsschritte, den 
Teileverfügbarkeiten und den notwendi-
gen Einkaufsprozessen scheitern gängige 
ERP-Systeme regelmäßig.

Die konventionellen Anforderungen 
reichen nicht mehr
Will der Maschinenbau die langsam wieder ansteigende Zahl an Aufträgen nutzen, sind Termintreue und Präzision 

gefragt. Die konventionellen Anforderungen an MES reichen nicht, um diese Ziele zu erreichen. Benz Werkzeug-

systeme setzt daher auf die vollständige Integration aller produktionsrelevanten Systeme.

V O N  S T I P O  N A D

M A N U FA C T U R I N G  E X E C U T I O N  S Y S T E M S  ( M E S )

Ein Mitarbeiter montiert die Fertigungs- und Zukaufteile zu einem fertigen  
Mehrspindelblock für die Metallbearbeitung. Bilder: Benz
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Inform verfolgt mit Felios, einem entschei-
dungsintelligenten System für die syn-
chronisierte Kapazitätsplanung in der Pro-
duktion, den Ansatz einer vollständigen 
Integration aller Bereiche der fertigungs-
nahen IT im Maschinen- und Anlagenbau: 
von der Feinplanung über BDE- und MDE-
Funktionalitäten bis hin zu Funktionen der 
Schicht-, Projekt- und Montageplanung.

Die Fertigungskomplexität  
meistern
Ein Beispiel für eine solche vollständig in-
tegrierte Systemlandschaft bietet Benz 
Werkzeugsysteme in Haslach. Der Her-
steller von Werkzeug- und Maschinen-
technik hat in den letzten Jahren seine 
Produktion gezielt digitalisiert. „Wir ent-
wickeln uns mit großen Schritten von 
einem klassisch produzierenden Unter-
nehmen zu einer ‚Smart Factory‘ in der 
Industrie 4.0“, kommentiert Pascal Oldak, 
zuständig für Auftragssteuerung und 
Controlling bei Benz.

In dem Advanced-Planning-and-Sche-
duling-System (APS) – dem Herzstück von 
Felios – kommen mathematische Algo-
rithmen zum Einsatz, mit denen sich auch 
die Planung der sehr komplexen Produkti-
onsumgebungen des Maschinenbaus di-
gitalisieren lässt. Bei der Berechnung von 
Fertigungsreihenfolgen priorisieren sie 
Fertigungsschritte nicht wie ein Mitarbei-
ter das intuitiv tun würde, also etwa nach 
Eilaufträgen oder Liefertermin.
Stattdessen beziehen die Algorithmen 
die gesamte Fertigungskette der kom-
menden Wochen und Monate in ihre 

Berechnungen mit ein. Wann ist welche 
Maschine wie lange frei? Welcher Auftrag 
lässt sich wann wohin schieben, damit 
möglichst alle Aufträge termingerecht 
ausgeliefert werden? 

Im Fall von Benz Werkzeugsysteme 
konnte die Termintreue dank dieser Fein-
planung um 45 Prozent gesteigert wer-
den. Gleichzeitig sank das Umlaufkapital 
innerhalb von zwei Jahren um 60 Pro-
zent, da weniger Pufferlager benötigt 
wurden, um die Versorgungssicherheit 
der Produktion zu gewährleisten.

Betriebsdaten  
in Echtzeit erfassen
Aufbauend auf der Entscheidungsunter-
stützung durch das APS kommen andere 
Systeme zur vollen Geltung. „Wir hatten 
bereits eine BDE-Software in Einsatz, die 
über vier Terminals in den Bereichen Fer-
tigung, Montage und Kommissionierung 
platziert war“, erinnert sich Oldak. „Aller-
dings entsprach die Software nicht mehr 
unseren Bedürfnissen. So hat es ein bis 
zwei Stunden gedauert, bis wir im ERP-
System überhaupt Auswirkungen der 
Eingaben, wie zum Beispiel Bedien- oder 
Rüstzeit, gesehen haben. Mit unserem 
Anspruch an unsere Servicequalität und 
Transparenz gegenüber den Kunden war 
es nicht länger vereinbar, dass ein Kunde 
anruft und man ihn nicht genau infor-
mieren kann, wo sein Auftrag momentan 
in der Bearbeitung steht.“
Da das alte System nur mit dem ERP, nicht 
aber mit dem APS oder BI-Tools kommuni-
zieren konnte, entschied sich der Aggre-

gatebauer für vollständige Integration der 
BDE-Funktionen aus Felios. Die Datener-
fassung erfolgt nun einfacher und flexib-
ler. Besonders profitiert das Unternehmen 
nun von der Aktualität der Daten: Alle fünf 
Minuten erfolgt eine Aktualisierung, wo-
durch gewährleistet wird, dass die Mit-
arbeiter immer auf die richtigen Zahlen 
schauen, egal mit welchem System sie ge-
rade arbeiten. Aktuell nutzen 190 Mitarbei-
ter die Software an mehr als 25 Terminals.

Fazit: Eine neue Form des Arbeitens
Mit der zunehmenden Transparenz geht 
bei Benz auch eine neue Form des Ar-
beitens einher. „Ziel unseres Shopfloor-
Managements ist es, den Ort der Wert-
schöpfung in den Fokus zu rücken. Die 
Mitarbeiter – auch aus den zuarbeiten-
den Bereichen – sollen sich darauf aus-
richten, die Prozesse möglichst effizi-
ent zu gestalten“, erläutert Oldak. Dazu 
wurden weitere BI-Tools wie iBeacons, 
QlikView und QlikSense in Felios einge-
bunden. „Begeistert hat uns besonders 
die Möglichkeit, produktionsspezifische 
Kennzahlen per Tablet direkt in der Pro-
duktionshalle an der jeweiligen Maschi-
ne abrufen und den zuständigen Mitar-
beitern präsentieren zu können – digital 
und ganz ohne Papierausdruck.“

Das Beispiel bei Benz zeigt, wie Digita-
lisierung in der Prozessoptimierung ziel-
gerichtet zum Erfolg führen kann. Statt 
einem Sammelsurium unabhängiger Sys-
teme hat sich die volle Integration aller 
fertigungsnahen Systeme rund um ein 
APS bewährt, um einer der größten Her-
ausforderungen des Maschinen- und An-
lagenbaus zu begegnen: der Termintreue.

Doch mit den skizzierten Anwendun-
gen ist dieser Ansatz noch nicht am 
Ende. In einem nächsten Schritt möch-
te Benz auch die innerbetriebliche Ma-
terialversorgung integrieren und weiter 
optimieren. So ist es seit Neustem mög-
lich, basierend auf den Entscheidungen 
des APS (Welches Material soll wann 
und wo von welchem Mitarbeiter bear-
beitet werden?) in Felios ideale Trans-
portaufträge zu generieren, um die 
geplanten Arbeitsgänge mit dem rich-
tigen Material zu versorgen. Dadurch 
entsteht ein neues intelligentes Binde-
glied zwischen Lagerverwaltung, Trans-
portsystem und Ressource.  jbi   

Stipo Nad ist Leiter Business Development 
Produktion bei Inform.

Benz fertigt komplexe Aggregate für die Holz- und Metallbearbeitung und setzt dabei 
 auf Integration bei den produktionsrelevanten Systeme.
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WÄ H R E N D  S I C H  moderne Unterneh-
men immer stärker an ihren Prozessen 
ausrichten, um flexibel am Markt agieren 
zu können, sind betriebswirtschaftliche 
Applikationen noch größtenteils nach 
Funktionen modularisiert. Dies deshalb, 
weil die Anpassung des Programmcodes 
nicht mit der Veränderung von Unter-
nehmensprozessen Schritt halten kann.

Um den Unternehmen trotzdem die 
Möglichkeit zu geben, ihre Abläufe zu 
verändern, werden die Anwendungen 
mit Funktionalität aufgeblasen. Das Er-
gebnis: Ob Business-Software oder 
Shopfloor-IT – ein Großteil aller betrieb-
lichen EDV-Systeme gleichen einer enor-
men Ansammlung von Funktionen mit 

Masken, Pull-Down-Menüs und Funkti-
onsleisten, durch die sich der Benutzer 
seinen persönlichen „Trampelpfad“ erst 
schaffen muss.

Die Entscheidung darüber, mit wel-
chen Funktionen sich das Tagewerk am 
effizientesten erledigen lässt, ist bereits 
bei standardisierten Abläufen eine He-
rausforderung. Denn in der Regel wer-
den nur 20 Prozent des zur Verfügung 
stehenden Umfangs einer Standardsoft-
ware benötigt. Berücksichtigt man nun 
die Veränderungen in der Arbeitswelt, 
gewinnt die Suche nach den richtigen 
Funktionen an zusätzlicher Komplexität.

Anwender sind zudem angehalten, 
ihre Arbeit standortungebunden zu er-

ledigen – und das natürlich schnell, zu-
verlässig und in hoher Qualität. In der 
Konsequenz nimmt die geforderte Ab-
laufgeschwindigkeit kontinuierlich zu, 
während die eingesetzten Softwarepro-
dukte in der mobilen Anwendung wenig 
Usability bieten. Diese Kombination trägt 
kaum zur gewünschten Prozesssicher-
heit und -effizienz bei.

Damit nicht genug: Viele Menschen 
erfahren in ihren Arbeitsgebieten und 
Kompetenzbereichen einen kontinuierli-
chen Wandel. Sei es durch projektbasier-
tes Arbeiten, wechselnde Kundenpro-
jekte oder zyklische Job-Rotation – die 
Aufgaben und die damit einhergehen-
de Softwareunterstützung ändert sich in 
modernen Arbeitsorganisationen deut-
lich häufiger als noch vor ein paar Jahren.

Prozessorientierung:  
Comfort by Design
Der Königsweg aus diesem unproduk-
tiven Datenmanagement liegt für den 
Shopfloor-Spezialisten Carl Zeiss MES 
Solutions im prozessorientierten Soft-
ware-Design. Diese Philosophie drückt 
sich nicht nur dadurch aus, dass sämtli-
che Produkt- und Prozessdaten entlang 
der operativen Wertschöpfungskette 
durchgängig erfasst und ausgewertet 
werden können. Sie manifestiert sich 
auch darin, dass sich alle Benutzermas-
ken arbeitsprozessorientiert individuell 
anpassen lassen.

Egal, ob Einkäufer, Produktions- und 
Qualitätsverantwortlicher, Maschinen-
führer oder Service-Mitarbeiter: Der desi-
gnorientierte Technologieansatz im MES 
stellt die richtigen Funktionen in der rich-
tigen Form zur richtigen Zeit bereit. 

Produktionsmanagement  
auf neuer Ergonomie-Stufe
Performancegetriebene Prozess- und Projektstrukturen sind die präferierten Organisationsformen  

vieler Industriebetriebe. Doch was heißt das für die Praxis und für die eingesetzte Fertigungs-IT?

V O N  S I M O N E  C R O N J Ä G E R

P R O Z E S S O R I E N T I E R U N G

Fertigungs-IT orientiert sich noch häufig an Funktionen – doch wie lassen sich die  
Unternehmensprozesse besser abbilden? Bild: Monkey Business Images/Shutterstock
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P R O Z E S S O R I E N T I E R U N G

Über den Tellerrand schauen
So weit, so gut. Doch für ein effizien-
tes Prozessbild über die gesamte Wert-
schöpfung sind nicht nur saubere Ein-
zelabläufe entscheidend – etwa die 
Abarbeitung klar definierter In-Prozess-
Kontrollen. Es gilt, über den Tellerrand 
von Arbeitsschritten und Abteilungen 
hinauszusehen und deren Verflechtung 
mit vor- und nachgelagerten Tätigkeiten 
zu berücksichtigen. Betrachtet man etwa 
die Aufgaben im Qualitäts- und Produkti-
onsmanagement, lässt sich diese Klarheit 
nicht erkennen.

Abhängig von der Komplexität eines 
Produkts, den Vorgaben eines neuen 
Kunden oder den gesetzlichen Vorschrif-
ten bestimmter Märkte ist es durchaus 
möglich, dass sich die Arbeitsroutinen 
rund um dieselbe Grundtätigkeit maß-
geblich voneinander unterscheiden. In 
diesem Fall benötigt der MES-Anwender 
zum einen eine deutlich größere Funkti-
onsvielfalt, die sich nichtsdestotrotz an 
den aktuell benötigten Prozessen orien-
tiert. Zum anderen sind die definierten 
Abläufe mit den Arbeitsroutinen weite-
rer Wertschöpfungsteilnehmer vernetzt 
– etwa die Prüfplanung mit der Kennzah-
lenanalyse und dem Controlling.

Bausatz an Funktionsnetzen
Die Kopplung von Prozessorientierung 
und Kontextsensitivität im Oberflächen-
aufbau erfahren Anwender des MES 
Zeiss Guardus unter anderem durch die 
Funktionsnetze. Diese standardisierten 
und zugleich dynamischen Funktions-
cluster stehen für jedes MES-Modul als 
alternative Oberfläche zur Verfügung 
und richten sich an den jeweiligen Auf-
gabenstellungen der Anwender aus 
– sei es situations- und produktbezo-
gen oder kundenspezifisch. Im Vorder-
grund stehen vor allem die vielschichtig 
vernetzen und hochflexiblen Manage-
ment-Bereiche, denn gerade hier tre-
ten die beschriebenen Prozessvarianzen 
häufig zu Tage.

So führen etwa die Informationswege 
zum finalen Prüfplan einmal über den 
Control-Plan, ein anderes Mal über die 
CAD-Zeichnung und beim dritten Kun-
den über den Varianten-Prüfplan. Die Fol-
ge: Je nach Ablauf liefert das MES-Funkti-
onsnetz „Prüfplanung“ die notwendigen 
Funktionsbündel inklusive komfortabler 
User-Gateways zu Drittanwendungen in 
einer intuitiven Bedienoberfläche.

Ablauforientierung  
trifft Prozesssteuerung 
Das Prinzip der Ablauforientierung lässt 
sich nicht nur bei der Auswahl, Anordnung 
und Kombination von Funktionen auf ei-
ner Oberfläche anwenden. Weitergedacht 
dient es auch der konkreten Lenkung und 
Abarbeitung von Arbeitsschritten. Beson-
ders deutlich wird dieser Mehrwert in der 
Montage. Hier kann ein MES mithilfe akti-
ver Werkerführung für Prozesssicherheit, 
Effizienz und/oder Gesetzeskonformität 
sorgen. Letzterer Aspekt ist vor allem in 
dokumentationssensiblen Branchen wie 
der Medizintechnik sowie der Luft- und 
Raumfahrt bedeutsam.

Damit jeder Handlungsablauf in der 
Montage schnell und zuverlässig von-
stattengeht, leitet das MES seine Anwen-
der Schritt für Schritt durch alle Aufga-
ben und stellt die dafür notwendigen 
Informationen proaktiv auf individuel-
len Arbeitsmasken zur Verfügung. Dazu 
gehören Montageanleitungen für jeden 
Arbeitsschritt sowie begleitende Do-
kumente, Stücklisten und Bilder. Hinzu 
kommt die punktgenaue Bereitstellung 
der zugehörenden Prüfungen und Funk-
tionen zur historienfesten Qualitäts- und 
Produktionsdatenerfassung.

Im Durchlauf der einzelnen Arbeits-
schritte werden sowohl der Verbau einer 
Baugruppe strukturiert dokumentiert als 
auch die Prüf- und Testergebnisse detail-
liert hinterlegt. Ziel ist der gesetzeskonfor-
me Aufbau einer elektronischen Geräteak-
te sowie die lückenlose Rückverfolgbarkeit.

Neben der aktiven Prozesssteuerung re-
duziert das datenbankgestützte Manage-
ment aller begleitenden Montageunter-
lagen den Verwaltungsaufwand erheblich. 
Das Erstellen, Freigeben und Verteilen 
der digitalen Dokument- und Sprach-
versionen geschieht buchstäblich auf 

Knopfdruck. Veraltete oder fehlende Pa-
pierdossiers gehören so der Vergangen-
heit an.

Ablauforientierung  
trifft Dynamisierung 
Einen zusätzlichen Performance- und Qua-
litätsgewinn erfahren Unternehmen, die 
die Methoden der Ablauforientierung und 
-steuerung mit den betriebswirtschaftli-
chen Potenzialen der Prozessdynamisie-
rung verschränken. Damit sind Betriebe in 
der Lage, den notwendigen Leistungsgrad 
in den Montageprozessen mit Prozess-
sicherheit in Einklang zu bringen.

Zeiss nennt diese Technik „dynamische 
Werkerführung“. Im Zuge dessen sorgt das 
MES-Modul zur Mitarbeiterqualifikation für 
die tagesaktuelle Übersicht aller geforder-
ten Leistungsmerkmale pro Arbeitsplatz, 
Prozess oder Rolle sowie für eine genaue 
Zuordnung zu den betreffenden Mitarbei-
tern. Auf diesem Fundament zeigen sich 
nun sämtliche relevanten Zusammenhän-
ge zwischen Mitarbeiter, Aufgabe, Kom-
petenzprofil und notwendiger Werkerfüh-
rung. Das bedeutet: Je nach Qualifikation 
sowie der Häufigkeit der ausgeführten Tä-
tigkeiten dynamisiert das MES-Modul die 
bestätigungspflichtigen Schritte.

Neue Mitarbeiter erlernen die Arbeit 
prozesssicher und effizient innerhalb 
eines streng geführten Ablaufs, wäh-
rend erfahrene Kollegen nur noch die 
nachweispflichtigen Arbeitsschritte 
rückmelden müssen. Kommt es zu Pro-
duktänderungen oder -varianten, greift 
die hinterlegte Dynamisierungslogik 
automatisch in den Schärfegrad der 
Werkerführung ein.  jbi   

Simone Cronjäger ist Geschäftsführerin von 
Carl Zeiss MES Solutions.

Prozessorientierung und Dynamisierung in der Montage: Je unerfahrener der Werker, umso 
stärker erfährt er Unterstützung und Führung über das MES. Bild: Zeiss MES Solutions
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B E I  D E R  Herstellung eines Produkts 
wird in erster Linie der CO2-Fußabdruck 
als Gradmesser für die Klimafreundlich-
keit betrachtet. Die Bundesregierung 
hat im „Klimaschutzplan 2050“ festge-
legt, die CO2-Emissionen bis 2050 im Ver-
gleich zu 1990 um 80 bis 95 Prozent zu 
reduzieren. Die produzierende Industrie 
steht dabei besonders im Fokus, denn sie 
stößt nach Angaben des Beratungsunter-
nehmens Roland Berger Jahr für Jahr 322 
Millionen Tonnen CO2 aus [1].

Laut Klimaschutzplan ist die Indus-
trie in Deutschland nach der Energie-
wirtschaft der zweitgrößte Treibhaus-
gasemittent. Bis 2030 muss sie ihre 
CO2-Emissionen auf einen jährlichen 
Ausstoß zwischen 140 und 143 Ton-
nen senken. Derzeit scheint die Indus-
trie jedoch auf dem falschen Weg zu 
sein, denn nach Angaben der Umwelt-
stiftung WWF Deutschland sind die kli-
maschädlichen Emissionen des Indust-

riesektors von 181 Millionen Tonnen im 
Jahr 2014 auf 196 Millionen Tonnen im 
Jahr 2019 angestiegen [2].

Jedoch ist ein Umdenken erkennbar. 
Die DAX-Konzerne sowie eine Vielzahl 
anderer großer Unternehmen weisen ih-
ren CO2-Fußabdruck aus oder nennen 
konkrete Zeitpunkte, bis wann sie das 
Ziel der Klimaneutralität erreicht haben 
wollen. Daimler will beispielsweise ab 
2022 klimaneutral sein. Die Allianz will bis 
2050 erreicht haben, ihr Kapital nur noch 
klimaneutral anzulegen. Das erhöht den 
Druck auf kleine und mittelständische 
Unternehmen, die sich Gedanken um die 
eigene Klimaneutralität machen müssen.

Analyse des Ist-Zustands
Nun ist es jedoch alles andere als einfach, 
den eigenen CO2-Fußabdruck zu ermit-
teln und anschließend auch noch Maß-
nahmen zu identifizieren, die geeignet 
und finanzierbar sind, um den Ausstoß 

klimaschädlicher Treibhausgase zu redu-
zieren – zumal es auch hier, ebenso wie 
auf dem Weg in die Industrie 4.0, kein all-
gemeingültiges Allheilmittel gibt. Jedes 
Unternehmen muss seinen eigenen Weg 
finden. Der Einsatz einer MES-Lösung ist 
dabei ein erster, wirkungsvoller Schritt 
auf dem Weg in eine klimaneutrale und 
wirtschaftlich effizientere Produktion.

An erster Stelle steht immer die Ana-
lyse des Ist-Zustands. Und hier ergeben 
sich die ersten Herausforderungen, denn 
oftmals verfügen produzierende Unter-
nehmen entweder nicht über genügend 
Informationen aus der Produktion, um 
Verbesserungspotenziale identifizieren 
zu können, oder sie erfassen umfangrei-
che Betriebs- und Maschinendaten, kön-
nen diese aber nicht zusammenführen, 
um sie auszuwerten. Hier schafft ein MES 
Abhilfe, indem es Prozessdaten erfasst, 
zu einer homogenen Datenmenge ver-
dichtet und letztendlich visualisiert.

Grün und effizient dank MES
Der politische und gesellschaftliche Druck steigt: Produktion soll klimagerecht werden und das bedeutet mehr 

als die Nutzung regenerativer Energiequellen. Ein Plädoyer dafür, dass ein Manufacturing Execution System 

(MES) der erste Schritt hin zu einer effizienteren und klimafreundlicheren Produktion ist.

V O N  M I C H A E L  M Ö L L E R

D E R  W E G  Z U R  K L I M A N E U T R A L E N  P R O D U K T I O N
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Wie trägt ein MES  
zum Klimaschutz bei?
Mit Hilfe eines MES erkennen Betriebs- 
und Schichtleiter die Ursachen für Still-
stände und Störungen in der Produktion. 
Aufgrund dieser erhöhten Transparenz 
können wiederkehrende Störungsgründe 
eliminiert und Stillstandzeiten reduziert 
werden. Außerdem können Instandhal-
tungsarbeiten gezielt als Aufträge in die 
Planung integriert werden, wodurch sich 
geplante Fertigungsaufträge nicht ver-
zögern. Stattdessen können Maschinen-
werker kontinuierlich arbeiten. Qualität 
und Effizienz steigen.

Wenn die vom MES erfassten Daten au-
tomatisch in der Planung berücksichtigt 
werden, lassen sich Ressourcen geziel-
ter einsetzen. Für den Werker an der Ma-
schine entstehen weniger Leerlaufzeiten, 
wenn das benötigte Material zum richti-
gen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zur 
Verfügung steht. Ein abgestimmtes Eska-
lationsmanagement sorgt für zeitnahe Re-
aktionen beim Aufkommen einer Störung.

Weniger Stillstände und Störungen 
führen unweigerlich zu einer gesteiger-
ten Energieeffizienz. Die im Rahmen ei-
nes Risikomanagements kontinuierliche, 
mittels MES automatisierte Kontrolle 
beispielsweise von Temperaturkurven 
oder Drücken verringert den Energie-
verbrauch und damit verbundene Kos-
ten. Ebenso überwacht das MES den Ver-
brauch von in der Produktion benötigten 
Rohstoffen. Werden solche Ursachen 
vermieden, die zu einem erhöhten Roh-

stoffverbrauch führen, 
kommen Unterneh-
men mit geringeren 
Rohstoffmengen aus, 
was gerade in Zeiten 
steigender Rohstoff-
preise auch ein nicht 
unwesentlicher Kos-
tenfaktor ist.
Idealerweise fallen in 
einer per MES geplan-

ten Produktion weniger Ausschüsse an, 
da die Maschinendaten auch die pro-
duzierte Menge und Qualität kontinu-
ierlich erfassen. Auf diese Weise verfügt 
das Qualitätsmanagement über transpa-
rente Daten, die zur Einhaltung festge-
legter Mengen- und Qualitätsparameter 
beitragen. Geringere Ausschussmengen 
wirken sich positiv auf eingesetzte Res-
sourcen aus.

Enge Abstimmung mit Lieferanten
Auf diese Weise sind kleine und mittel-
ständische Unternehmen in der Lage, den 
Kundenanforderungen an eine klimaneu-
trale Produktion zu begegnen, denn wenn 
der Endverbraucher nach dem CO2-Fuß-
abdruck fragt, wirkt sich das auf die ge-
samten Lieferkette aus. Ohnehin sind die 
Unternehmen bemüht, sich eng mit Lie-
feranten und Abnehmern abzustimmen, 
gerade wenn es sich um Just-in-time-Pro-
duktionsprozesse handelt.

Für eine solche Abstimmung ist ein mo-
dular aufgebautes Manufacturing Execu-
tion System, wie zum Beispiel bisoft MES 
von gbo datacomp, hilfreich. Es kann ge-
mäß den Anforderungen des Anwenders 
skaliert werden. Es wächst mit steigenden 
Anforderungen, kann aber auch auf ver-
änderte Kundenansprüche flexibel ange-
passt werden. So dient das MES auch im 
Rahmen der Lieferkette dazu, Verzögerun-
gen und Zeitverluste zu vermeiden und 
ein kontinuierliches, energieeffizienteres 
Arbeiten zu ermöglichen.

Auch Homeoffice  
kann Ressourcen schonen
Ein MES ist der erste Schritt in der digita-
len Transformation, indem es von sämtli-
chen Produktionsprozessen ein digitales 
Abbild erzeugt. Das bedeutet auch, dass 
die erzeugten Daten zeit- und ortsun-
abhängig zur Verfügung stehen. In den 
meisten Fällen erfolgt die Visualisierung 
direkt auf dem Shopfloor oder im Leit-
stand. Das wird sich jedoch ändern.

Die Corona-Pandemie führte zu einem 
Anstieg von Homeoffice-Arbeitsplätzen. 
Laut einer Studie des Bundesinstituts für 
Bevölkerungsforschung (BIB) arbeiteten 
im April 2020 23 Prozent der Beschäftig-
ten überwiegend von zu Hause aus. Zwei 
Jahre zuvor waren es nur 5,3 Prozent [3]. 
Das BIB geht davon aus, dass aufgrund 
der positiven Erfahrung mit der Remote-
Arbeit in Zukunft vermehrt Homeoffice-
Arbeitsplätze genutzt werden.

Durch die ortsunabhängige Verfügbar-
keit von MES-Daten können produzieren-
de Unternehmen einen größeren Teil ihrer 
Belegschaft die Vorteile des Homeoffice 
anbieten. Abgesehen von der Tatsache, 
Familie und Beruf besser vereinbaren zu 
können, dürfte sich eine steigende Zahl 
an Homeoffice-Arbeitsplätzen auch auf 
den Verkehr, drittgrößter CO2-Verursacher 
in Deutschland, positiv auswirken, wenn 
dadurch weniger Pendler unterwegs sind 
und sich der Zuzug in urbane Räume ab-
schwächt. Voraussetzung ist jedoch die 
Verfügbarkeit breitbandiger Internetan-
schlüsse auch in ländlichen Regionen.

Hohe Investitionen  
und positive Effekte
Ohne Frage wird das Ziel der Klimaneu-
tralität immense Investitionen erfordern. 
Der Bundesverband der Deutschen In-
dustrie (BDI) geht davon aus, dass die 
Reduzierung klimaschädlicher Treib-
hausgase um 95 Prozent bis 2050 der 
deutschen Industrie bis zu 230 Milliarden 
Euro kosten wird [4]. Was sich zunächst 
wie eine reine Belastung liest, zieht je-
doch positive Effekte nach sich, die der 
BDI vor allem in Nachfrage- und Multi-
plikatoreffekten sieht. Zudem werden 
die Investitionen dazu führen, dass der 
Bedarf an Energieträgerimporten sinkt. 
Geringere Ausgaben für Importe erhö-
hen das inländische Einkommen und das 
Bruttoinlandsprodukt.

Dafür müssen Unternehmen, vor al-
lem kleine und mittelständische, nicht im 
Hauruck-Verfahren ihren CO2-Fußabdruck 
ermitteln und reduzieren. Wer mit Hilfe ei-
ner intelligenten, modularen MES-Lösung 
die Energieeffizienz und Produktivität suk-
zessive erhöht, sichert damit nicht nur die 
eigene Wettbewerbsfähigkeit, sondern 
leistet auch seinen Beitrag auf dem Weg 
hin zu einer klimaneutralen, wirtschaftlich 
starken deutschen Industrie.  jbi   

Michael Möller ist Geschäftsführer 
von gbo datacomp. 

[1]  https://www.rolandberger.com/de/Point-of-
View/Klimaschutz-in-der-deutschen-Industrie-
Herausforderungen-und-Lösungsansätze.html

[2]  Klimaschutz in der Industrie, WWF Deutsch-
land, September 2019

[3]  h t t p s : / / w w w. b i b. b u n d. d e / D E / S e r v i c e /
Presse/2020/2020-07-Eltern-waehrend-der-
Corona-Krise.html

[4] Klimapfade für Deutschland, BDI, 2018

Ein großer Schritt könnte 
die Nutzung von Solar-
dächern auf Fabrik-
hallen sein. Aber die 
ersten Schritte hin zur kli-
mafreundlichen und effi-
zienten Produktion müs-
sen in den Werkshallen 
unternommen werden.
Bild: Bit Mechanic/Shutterstock
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B E I  247 TA I LO R S T E E L  ist der Name 
Programm: Denn rund um die Uhr kön-
nen Kunden im Onlineshop des Herstel-
lers individuell zugeschnittene Bleche 
und Rohre bestellen. Ein Service, der op-
timale Herstellungsprozesse erfordert. 
Diese in Gang zu setzen ist Schwerstar-
beit. Denn die Basis für jedes Produkt 
sind 4,5 Quadratmeter große und meh-
rere Tonnen schwere Metallplatten, die 
sich nicht allein mit menschlicher Kraft 
stemmen lassen.

Am Produktions- und Lagerstandort 
des Unternehmens in Oyten bei Bremen 
übernehmen diese Aufgabe drei fahrer-
lose Transportsysteme (FTS) von Dema-
tic. Rund 200 Aufträge arbeiten die Fahr-

zeuge täglich ab. „Für uns ist der Einsatz 
der autonomen Fahrzeuge von Dema-
tic eine entscheidende Voraussetzung, 
um unseren Kunden schnell mit unseren 
qualitativ hochwertigen Produkten zu 
versorgen“, erklärt Björn Olle, technischer 
Leiter der 247TailorSteel GmbH. 

Individuell angepasste  
Transportsysteme im Einsatz
Damit die FTS die besonders schweren 
Lasten im Lager von 247TailorSteel be-
wegen können, hat Dematic sie an die 
individuellen Anforderungen angepasst. 
Der Intralogistik-Spezialist hat die Gabeln 
der Fahrzeuge so modifiziert, dass sie ein 
Gesamtgewicht von drei Tonnen tragen 

können. Hierfür sind die Paletten, auf de-
nen die Rohstoffe gelagert werden, mit 
einem speziellen Tragrahmen ausgestat-
tet. Dieser ist mit den adaptierten Gabeln 
kompatibel, sodass die FTS die Materia-
len problemlos befördern können. Hinzu 
kommt, dass die Fahrzeuge die belade-
nen Paletten aus verschiedenen Höhen 
entnehmen können. „Das ermöglicht es 
uns, unsere Rohstoffe auf mehreren Ebe-
nen zu lagern. Dadurch sparen wir enorm 
viel Platz im Lager“, freut sich Olle.

Zuverlässige Automatisierungs-
lösung im Einsatz
Löst ein Kunde online eine Bestellung 
aus, indem er eine Zeichnung mit seinem 
Wunschprodukt hochlädt, transportie-
ren die FTS die erforderlichen Metallplat-
ten aus dem Lager direkt zu den Laser-
schneidmaschinen. „Manuelles Eingreifen 
ist hier mehr nicht notwendig. Auf diese 
Weise starten wir unverzüglich mit der 
Produktion“, erklärt Olle. Überschüssige 
Metallteile befördern die Transportsys-
teme im Anschluss wieder automatisch 
zurück in das Lager. Die fertigen Produk-
te gelangen dann zur Verpackungs- und 
Versandstation. Auch am niederländi-
schen Hauptsitz in Varsseveld vertraut 
247TailorSteel seit sieben Jahren auf die 
Automatisierungskompetenz von De-
matic. Hier transportieren sieben FTS die 
Rohstoffe automatisch in den Produkti-
onsbereich. 

Bevor die FTS von Dematic den Trans-
port der Rohstoffe übernommen haben, 
wurden hierfür bemannte Gabelstapler 
eingesetzt. Das hatte den Nachteil, dass 

Vollautomatisch  
vom Lager zur Maschine
Gerade Anbieter von individuellen Produkten konkurrieren bei den 

 Lieferzeiten mit Standardprodukten. Denn der Kunde wünscht sich die 

Lieferung innerhalb kurzer Zeit – unabhängig davon, wie lange die 

 Herstellung dauert. Daher ist es wichtig, nach Auftragseingang den 

 Produktionsstart auszulösen. 247TailorSteel hat sich daher für fahrerlose 

Transportsysteme (FTS) von Dematic entschieden.
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Bei 247TailorSteel in  
Oyten übernehmen drei 
FTS von Dematic den 
Transport von schweren 
Metallplatten.  
Bilder: Dematic
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das Material für die Auftragsbearbeitung 
nur innerhalb der festgelegten Arbeits-
zeiten direkt an die Produktion weiter-
gegeben werden konnte. Die FTS hin-
gegen sind rund um die Uhr im Einsatz. 
Einen weiteren Vorteil sieht Olle in ihrer 
Zuverlässigkeit: „Die Fahrzeuge stellen 
die Paletten jedes Mal exakt an der fest-
gelegten Stelle ab. Da gibt es keine Ab-
weichungen.“ Das frei gewordene Per-
sonal setzt das Unternehmen jetzt an 
anderer Stelle im Produktionsprozess 
ein. Rund 480 Mitarbeiter sind derzeit für 
247TailorSteel tätig.

Millimetergenaue Navigation
Manövriert werden die FTS mit der inte-
grierten Dematic-Navigationssoftware. 
Dabei vermisst jedes Fahrzeug über ei-
nen On-Board-Lasersensor die fest an-
gebrachten Reflektoren in der Halle von 
247TailorSteel. Auf diese Weise ermittelt 
das System ständig die aktuelle Fahr-
zeugposition, Abweichungen von der 
festgelegten Route werden so verhin-
dert. Dabei sind die FTS nicht auf eine 
Spur festgelegt, sondern können je nach 
Auftrag verschiedene Wege und Lager-

plätze anfahren. Dafür ist das Lagerlay-
out in dem System gespeichert.

Erforderliche Aktualisierungen dieses 
Layouts erhält das FTS über die Dema-
tic-Software Etricc, die für die gesamte 
Steuerung zuständig ist. Sie sorgt außer-
dem für einen optimierten Materialfluss, 
indem sie bestimmt, welches Fahrzeug 
welchen Auftrag übernimmt und dafür 
die schnellste Route errechnet. Über eine 
Schnittstelle ist die Dematic-Lösung au-
ßerdem an die hauseigene Software von 
247TailorSteel angebunden.

„Eine Vorgabe in der Auftragsausschrei-
bung war, dass wir unsere vorhandene IT 
auch weiterhin wie gewohnt nutzen kön-
nen. Durch die Schnittstellenanbindung 
ist dies problemlos möglich“, berichtet 
Olle. Die Software von 247TailorSteel 
nimmt nach wie vor die Aufträge entge-
gen und gibt sie sofort an die Dematic-
Lösung weiter. Daraufhin setzen sich die 
FTS automatisch in Bewegung. 

Reibungslose Inbetriebnahme 
Die Auftragsentscheidung für Dematic 
fiel einerseits aufgrund der positiven Er-
fahrungen aus der Vergangenheit. Ande-

rerseits überzeugte die hohe Kundeno-
rientierung des Intralogistikspezialisten. 
„Dematic hat ihre FTS exakt auf unsere 
Anforderungen zugeschnitten“, erklärt 
Olle. In der Projektphase habe man sich 
intensiv über die optimale Lösung aus-
getauscht. Die Inbetriebnahme der Fahr-
zeuge und die Installation der Software 
liefen daher im Anschluss reibungslos. 
„Seitdem arbeiten wir deutlich effizien-
ter“, resümiert Olle.  sg 
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D A S  E N T W I C K E LT E  Vorgehen zur 
digitalen Transformation von Unterneh-
men der EuK kann in eine Analyse-, Ge-
staltungs- und Implementierungsphase 
unterteilt werden. Im dritten und letzten 
Teil der dreiteiligen Veröffentlichungs-
reihe wird die Implementierung des neu 
entwickelten Leistungssystems vorge-
stellt. Die Implementierungsphase des 
neu entwickelten Leistungssystems glie-
dert sich in eine Prototypenentwicklung 
und in eine anschließende Professiona-
lisierung. Während die Prototypenent-
wicklung die Entwicklung und Validie-
rung des Leistungssystems beinhaltet, 
findet in der nachfolgenden Professiona-
lisierung der Roll-out mit Fokus auf die 
Erreichung der wirtschaftlichen Zielstel-
lungen statt. Die Aktivitäten der beiden 
Schritte zur Implementierung des Leis-
tungssystems lassen sich in marktseitige 

und wertschöpfungsseitige Aktivitäten 
unterteilen (siehe Abbildung 1). 

Die marktseitigen Aktivitäten zielen 
insbesondere darauf ab, die Funktiona-
litäten des Leistungssystems optimal an 
die Anforderungen der Kundengrup-
pen auszurichten und zu entwickeln. 
Außerdem gilt es, das erarbeitete Ver-
marktungskonzept auf den finalen Funk-
tionsumfang des Leistungssystems ab-
zustimmen und dessen erfolgreiche 
Markteinführung zu unterstützen. Damit 
bestimmen die marktseitigen Aktivitä-
ten maßgeblich den wirtschaftlichen Er-
folg des Projekts. Im Rahmen der wert-
schöpfungsseitigen Aktivitäten werden 
die notwendigen Ressourcen zur Ent-
wicklung der Soft- und Hardware des 
Leistungssystems bereitgestellt und die 
Transformation der unternehmensinter-
nen Wertschöpfung umgesetzt, um die-

se auf das erweiterte Leistungsspektrum 
des Unternehmens auszurichten.

Schritt 6 in der Implementierungs-
phase: Prototypenentwicklung
In der Prototypenphase wird die Soft-
ware des Leistungssystems in Koope-
ration mit (Test-)Kunden und Entwick-
lungspartnern anhand von Prototypen 
entwickelt und alle relevanten Funktio-
nalitäten validiert, sodass das Leistungs-
system am Ende der Prototypenphase in 
seiner finalen Spezifikation vorliegt (sie-
he Abbildung 2).

Zu den marktseitigen Aktivitäten der 
Prototypenentwicklung zählt insbeson-
dere die Entwicklung der Soft- und Hard-
ware zur Abbildung der geplanten Funk-
tionalitäten des Leistungssystems. Für die 
Branche Werkzeugbau könnte dies ein in-
telligentes Werkzeug sein, welches Daten 
aus dem Produktionsprozess analysiert 
und zukünftigen Verschleiß detektiert. 
Um die Komplexität der Entwicklungspro-
zesse zu reduzieren, ist es sinnvoll, die Er-
arbeitung eines ganzheitlichen Dienstleis-
tungsprozesses in einzelne Komponenten 
mit definierten Funktionsumfängen und 
Schnittstellen zu unterteilen, die weitest-
gehend unabhängig voneinander entwi-
ckelt werden können. 

Darauf aufbauend können die Funkti-
onalitäten der einzelnen Soft- und Hard-
warekomponenten anhand verschiede-
ner Funktionsprototypen entwickelt und 
anhand von Kundenfeedback validiert 
werden. Zur Unterstützung effizienter 
und kundenzentrierter Entwicklungspro-

Durch Industrie 4.0  
wettbewerbsfähig bleiben
Das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen hat in Kooperation mit der WBA Aachener Werkzeugbau 

Akademie ein strukturiertes Vorgehen entwickelt, um die digitale Transformation in der Einzel- und Kleinserien-

fertigung (EuK) zu realisieren. Die digitale Transformation ermöglicht insbesondere Unternehmen der EuK neue 

Chancen der Wettbewerbsdifferenzierung. Im dritten Teil der Reihe wird das strukturierte Vorgehen zur Umsetzung 

der digitalen Transformation in der Einzel- und Kleinserienfertigung vorgestellt.

V O N  P R O F .  D R . - I N G .  W O L F G A N G  B O O S ,  C H R I S T O P H  K E L Z E N B E R G ,  J E N S  H E L B I G  U N D  M A X  B U S C H

D I G I TA L I S I E R U N G
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Übersicht Implementierung – Prototypenentwicklung und
Professionalisierung

Übersicht über die 
Implementierungs-
phase: Prototypen-

entwicklung und 
Professionalisierung. 

(Abbildung 1)
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zesse ist der Einsatz einer geeigneten Ent-
wicklungsmethodik entscheidend. Die 
Auswahl einer geeigneten Entwicklungs-
methodik muss projekt- und unterneh-
mensindividuell getroffen werden und 
sollte sich vor allem daran orientieren, wie 
erfolgreiche Entwicklungsprojekte bisher 
im Unternehmen durchgeführt wurden.

Auswahl geeigneter (Test-)Kunden 
und Entwicklungspartner
In Vorbereitung zu den eigentlichen Ent-
wicklungstätigkeiten besteht eine zent-
rale Aufgabe der Prototypenentwicklung 
in der Auswahl geeigneter (Test-)Kunden 
und Entwicklungspartner. (Test-)Kunden 
müssen insbesondere im Rahmen der 
Validierungsphasen eingebunden wer-
den, um die Übereinstimmung von Funk-
tionalitäten und Kundenanforderungen 
anhand der Prototypen zu bewerten 
und notwendige Anpassungsbedarfe zu 
identifizieren. Gleichzeitig können Ent-
wicklungspartner gewisse Entwicklungs-
umfänge übernehmen und damit eigen-
ständig die vorhandenen Kompetenzen 
und Ressourcen des Unternehmens er-
gänzen. Nach Auswahl der Partner für 
das Entwicklungsprojekt müssen zudem 
die Rahmenbedingungen hinsichtlich 
finanzieller Investitionen und weiterer 
Ressourcen für die temporäre Zusam-
menarbeit definiert werden.

Wertschöpfungsseitig müssen in der 
Prototypenentwicklung einerseits das 
Entwicklungsteam gebildet und zum an-
deren die notwendigen Entwicklungsres-
sourcen bereitgestellt werden. Da das Ent-
wicklungsteam in der Regel sowohl aus 
internen Mitarbeitern als auch externen 
Mitarbeitern von Partnern und (Test-)Kun-
den besteht, müssen die Funktionen und 
Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams 
definiert werden. Bei der Festlegung des 
Investitionsvolumens für die Prototypen-
entwicklung muss berücksichtigt werden, 

wie viel Erfahrung mit IT-Projekten 
bisher im Unternehmen vorliegt, 
um das damit einhergehende Risi-
ko zu reduzieren. Durch die markt- 
und wertschöpfungsseitigen Akti-
vitäten wird ein entwickelter und 
validierter Prototyp des Leistungs-
systems angestrebt.

Schritt 7 in der Implementierungs-
phase: Professionalisierung
Nach Erstellung der Leistungssysteme 
in der Prototypenentwicklung findet bei 
der Professionalisierung der Roll-out des 
Leistungssystems statt (siehe Abbildung 
3). Zu den zentralen Fragestellungen bei 
der Professionalisierung zählt die Fest-
legung von Kundengruppen und Ziel-
märkten, die bei der Markteinführung 
im Fokus stehen sollen. Die Marktein-
führung muss marktseitig durch Marke-
tingaktivitäten und eine zielgerichtete 
Preisstrategie unterstützt werden. Wel-
che Preise dabei erzielt werden können, 
hängt unter anderem davon ab, in wel-
chem Maße das Leistungssystem beim 
Kunden zu Umsatzsteigerungen oder 
Kosteneinsparungen führt.

Basierend auf dem finalen Funktions-
umfang des Leistungssystems ist auch zu 
entscheiden, welche funktional differen-
zierten Varianten des Leistungssystems 
für die einzelnen Zielgruppen angeboten 
werden. Gleichzeitig muss die notwendi-
ge Transformation von Prozessen, Organi-
sation und Ressourcen des Unternehmens 
umgesetzt werden, um die Wertschöp-
fung auf das erweiterte Leistungsspekt-
rum auszurichten (siehe Abbildung 4).

Weiterhin muss bei der Professionali-
sierung zunächst überprüft werden, ob 
die im Rahmen der Gestaltungsphase 
(siehe DM 4/2020) definierten Konzepte 
zur Gestaltung der internen Wertschöp-
fung sowie zur Kooperation den Betrieb, 
den Vertrieb sowie die Weiterentwick-

lung des Leistungssystems in seiner fina-
len Spezifikation noch optimal unterstüt-
zen. Unter Umständen sind daher finale 
Modifikationen an Wertschöpfungs- und 
Kooperationskonzept notwendig, be-
vor abschließend die Transformation der 
Wertschöpfung in Bezug auf die Prozes-
se, die Organisation und die Ressourcen 
des Unternehmens in den abgeleiteten 
Soll-Zustand durchgeführt wird. Mit Ab-
schluss dieser letzten Phase des dreipha-
sigen Vorgehens wurde die notwendige 
Transformation der unternehmensin-
ternen Wertschöpfung hin zu daten-
basierten Leistungssystemen realisiert. 
Mit diesem fundamentalen Wandel wer-
den gerade Unternehmen der EuK neue 
Chancen der Wettbewerbsdifferenzie-
rung ermöglicht.  sg  

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Boos, Christoph  
Kelzenberg, Jens Helbig und Max Busch  
sind tätig am Werkzeugmaschinenlabor  
WZL der RWTH Aachen.

Studien zur  
digitalen Transformation
Während die Veröffentlichungsreihe einen 
Überblick über den anwendungsorientierten 
Leitfaden zur digitalen Transformation gibt, 
können detaillierte Inhalte zum präsentier-
ten Vorgehen kostenlos auf der folgender 
Homepage abgerufen werden:  
https://werkzeugbau-akademie.de/aktuelles/
downloads/ 
Hierzu zählen die Studien zur ganzheitlichen 
digitalen Transformation von Unternehmen  
und zur operativen Umsetzung von Indus-
trie-4.0-Anwendungen.
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Schritt 6: Prototypenentwicklung
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Schritt 7: Professionalisierung

Schritt 6: Prototypenentwicklung (Abbildung 2)

Schritt 7: Professionalisierung (Abbildung 3)
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COSMO CONSULT Gruppe
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
Tel.: 030 343815-192
Fax: 030 343815-111
E-Mail: info@cosmoconsult.com

COSMO CONSULT ist Anbieter von End-to-End-Businesslösungen. 
Wir begleiten Unternehmen bei der Digitalisierung und entwickeln zukunfts-
weisende Industrie 4.0-Lösungskonzepte. Diese umfassen neben ERP auch 
BI, CRM, DMS und IoT.

gbo datacomp GmbH
Schertlinstraße 12a
86159 Augsburg
Fon: +49 (0) 821 - 59 70 10
www.gbo-datacomp.de
info@gbo-datacomp.de

Durchblick mit MES – dafür steht gbo datacomp Impulsgeber der ersten 
Stunde im Bereich umfassender MES-Lösungen für mittelständische Fertiger. 
Als Full-Service-Dienstleister mit mehr als 30 Jahren Projekterfahrung im  
Produktionsumfeld des Mittelstandes kennen wir die Anforderungen 
unserer Kunden und bilden diese in unserer modularen MES-Lösung bisoft 
ab. Die umfassende Integration unserer Lösung in Ihre Systeme sorgt für 
eine zeitnahe Bereitstellung qualitativ hochwertiger Daten. Sie erhöhen Ihre 
Produktivität durch umfassende Transparenz und sind Homeoffice-fähig. 
Kundenindividuelle Beratungsleistungen runden unser Leistungsportfolio 
ab. Derzeit betreuen wir weltweit mehr als 900 Systemlösungen mit rd. 
20.000 Usern.

MPDV Mikrolab GmbH
Römerring 1
74821 Mosbach
Fon: +49 6261 9209-0
Fax: +49 6261 181 39
E-Mail: info@mpdv.com
Website: www.mpdv.com

MPDV mit Hauptsitz in Mosbach ist der Marktführer für IT-Lösungen in der 
Fertigung. Mit mehr als 40 Jahren Projekterfahrung im Produktionsumfeld 
verfügt MPDV über umfangreiches Fachwissen und unterstützt Unternehmen 
jeder Größe auf ihrem Weg zur Smart Factory. Produkte wie das Manufac-
turing Execution System (MES) HYDRA von MPDV oder die Manufacturing 
Integration Platform (MIP) ermöglichen es Fertigungsunternehmen, ihre 
Produktionsprozesse effizienter zu gestalten und dem Wettbewerb so einen 
Schritt voraus zu sein. Die MPDV-Gruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter 
an 13 Standorten in Deutschland, China, Luxemburg, Malaysia, der Schweiz, 
Singapur und den USA. 

Industrie Informatik GmbH
Wankmüllerhofstraße 58
A-4020 Linz
Tel.: +43 732 / 6978-0
Fax: +43 732 / 6978-12
E-Mail: info@industrieinformatik.com
Web: www.industrieinformatik.com

Industrie Informatik – Ihr starker Partner in Sachen Fertigungsoptimierung

Seit mehr als 25 Jahren unterstützen wir mit unserer MES-Software cronet-
work, produzierende Unternehmen bei der Optimierung ihrer Fertigungs-
abläufe. Wir schaffen die Basis für eine effiziente Produktion und eine erfolg-
reiche Zukunft unserer Kunden. Industrie Informatik ist mit Standorten und 
Büros weltweit vertreten (Deutschland, Österreich, China) und hat  Installa-
tionen bei namhaften Unternehmen aller Branchen wie voestalpine, Miba, 
Schott, Stiebel Eltron oder Voith erfolgreich umgesetzt. Mehr als 95 enga-
gierte Mitarbeiter betreuen in engem, direkten Kontakt unsere Kunden in 
mehr als 20 Ländern weltweit.

ISGUS GmbH
Oberdorfstraße 18-22
78054 Villingen-Schwenningen
Tel:  +49 7720 393-0
Fax: +49 7720 393-184
www.isgus.de
info@isgus.de

Das ZEUS® Workforce Management unterstützt Sie nachhaltig bei der Umset-
zung Ihrer Strategie- und Kostenplanung. Die ZEUS® Module Zeiterfassung, 
Zutrittskontrolle, Personaleinsatzplanung sowie Betriebsdatenerfassung sind 
beliebig kombinierbar und werden nach Ihren Angaben individuell eingerich-
tet. Sie haben mit ISGUS die freie Wahl Ihren Lösungsumfang als „on premise“ 
oder als Software as a Service (SaaS) in der ISGUS Cloud zu nutzen.

Unser Ziel ist es, Ihnen eine technologisch hochmoderne und zuverlässige 
Gesamtlösung zu erarbeiten, die alle Aspekte der Digitalisierung in Ihrem HR- 
und Produktionsumfeld vollumfänglich abdecken - stationär und mobil, von 
einer professionellen Einführung begleitet.

IGZ mbH 
Logistikweg 1
D-95685 Falkenberg
Tel.: +49 (0) 9637 9292-0
info@igz.com 
www.igz.com

Das SAP Projekthaus IGZ, mit Sitz in Falkenberg (Bayern), realisiert Produk-
tions- und Logistiklösungen mit der SAP-Standardsoftware SAP ME (Ferti-
gungsindustrie), SAP MII (Prozessindustrie) und SAP EWM / TM (Lager- und 
Transportlogistik). Für die Unabhängigkeit seiner Kunden setzt IGZ konse-
quent und ausschließlich auf SAP-Standardlösungen sowie auf Neutralität 
zu Technik- / Anlagenanbietern.

Schwerpunkt von IGZ ist die Integration manueller bis hoch automatisierter 
Produktionsprozesse mit folgenden SAP-Systemen:
 SAP Digital Manufacturing Suite (SAP ME / MII / PCO)
 SAP Digital Manufacturing Cloud (SAP DMC)
 SAP S/4HANA Manufacturing (SAP PEO)

SCHOTT SYSTEME GmbH
Landsberger Str. 8
D-82205 Gilching 
Telefon: 089 / 348069 
E-Mail: info@schott-systeme.de
WEB: www.schott-systeme.de

SCHOTT SYSTEME GmbH ist ein auf CAD/CAM, Computergraphik und 
Produktions-IT spezialisiertes Unternehmen, das seit mehr als 35 Jahren 
modulare, kostengerechte Softwarelösungen für Design, Konstruktion und 
Fertigung entwickelt.  
Die CAD-CAM-Software „Pictures by PC“ unterstützt den gesamten Entwick-
lungsprozess von der Entwurfsidee bis zum Produkt und umfasst u.a. 2D/3D-
Konstruktion/Design, technische Dokumentation sowie Bohren, Fräsen und 
Gravieren bis zu 5-Achsen simultan, Drehen, Dreh-Fräsen und Drahterodieren. 
Zudem verfügt die Software über eine integrierte Programmier- und Ent-
wicklungsumgebung, mit der sich individuelle Aufgaben unproblematisch 
erstellen lassen.

ORSOFT GmbH
Martin-Luther-Ring 13
04109 Leipzig 
Tel.: +49 (0)341 2308900 
www.orsoft.net

Innovative Advanced Planning and Scheduling und Supply Chain Ma-
nagement Lösungen als Ergänzung zu SAP ERP und SAP S/4HANA und 
anderer führender ERP-Software

ORSOFT-Lösungen werden in der Produktionsplanung der Prozess- und 
Fertigungsindustrie eingesetzt. Sie verbessern damit Ihren OEE und Ihre Lie-
fertreue und reduzieren außerdem Ihre Lagerbestände. Planer und Manager 
erhalten Transparenz über logistische Ketten, Simulationsmöglichkeiten und 
Entscheidungsunterstützung. Als Teil der Germanedge-Gruppe hebt OR-
SOFT Potentiale im Bereich Manufacturing Operations Management (MOM) 
sowohl für Mittelständler, als auch für Großunternehmen weltweit.

ORSOFT
GmbH

mailto:info@cosmoconsult.com
http://www.gbo-datacomp.de
mailto:info@gbo-datacomp.de
mailto:info@mpdv.com
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http://www.orsoft.net
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WIN-Verlag GmbH & Co. KG
Johann-Sebastian-Bach-Str. 5
D-85591 Vaterstetten 
Tel.: +49-(0)8106-350-0 
Internet: www.win-verlag.de

Mit einer Platzierung hier im Marketplace  erreichen Sie ein Jahr lang durch-
gängige Präsenz in einem  etablierten Fachmagazin. Mit sehr geringen 
Kosten präsentieren Sie Ihr Unternehmen und ihre Vertriebspartner regelmä-
ßig  einer hochkarätigen Zielgruppe. Damit erhöhen Sie Ihre Kontaktchancen 
erheblich.

Martina Summer 
Tel. 0 81 06/306-164, E-Mail: ms@win-verlag.de

Andrea Lippmann 
Tel. 0 81 06/350-227, E-Mail: al@win-verlag.de

JAKOB Antriebstechnik GmbH
Daimlerring 42 
63839 Kleinwallstadt
Tel. 06022 / 2208-0
info@jakobantriebstechnik.de
www.jakobantriebstechnik.de

Mit über 40 Jahren Erfahrung sind wir einer der führenden Anbieter für 
mechanische Baugruppen für den Maschinenbau. Mit unseren Kupplungen 
für die Antriebstechnik und Kraftspannelementen für die Werkstück- und 
Werkzeugspannung setzen wir die Standards im Markt. Aber auch mit 
unseren neu entwickelten Motorspindelschutzsystemen unterstreichen wir 
unsere hohe Innovationskraft und bieten optimale Sicherheitslösungen für 
den Kollisionsschutz.

Wir sehen uns als Innovationstreiber für marktgerechte neue Technologien 
– auch außerhalb unserer bisherigen Produktbereiche – unter Nutzung aller 
Synergien der JAKOB-Gruppe im Hintergrund.

PSI Automotive & Industry GmbH
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
+49 800 377 4 968
info@psi-automotive-industry.de
www.psi-automotive-industry.de

Der ganzheitliche ERP- und MES-Anbieter für den Mittelstand

Für den Automobil- und Fahrzeugbau, den Maschinen- und Anlagenbau 
sowie die Zulieferindustrie bietet die PSI Automotive & Industry GmbH unter 
dem Markennamen PSIpenta Lösungen zur umfassenden Optimierung der 
wertschöpfenden Prozesse auf Produktions- und Feinplanungsebene.

Neben klassischen Mittelständlern werden Unternehmen und Konzerne 
angesprochen, die in eine bereits bestehende IT-Landschaft ein System für 
effizientere Produktions- und/oder Instandhaltungsprozesse integrieren 
wollen.

3D Printing Business
HP Deutschland GmbH
Schickardstr. 32
71034 Böblingen
+4970314509100
3D-Druck@hp.com
hp.com/go/3Danwendungen

HP inc. ist ein international bekanntes High-Tech Unternehmen, das seit 
nunmehr 3 Jahren aktiv industrielle 3D-Drucker anbietet. Die HP Jet Fusion 
4200 und 5200 3D-Drucklösungen heben Ihre Fertigungsmöglichkeiten 
auf das nächste Level. Fertigen Sie funktionale Teile in PA12, PA11 und 
TPU in Serie, ohne Abstriche bei der Qualität. Das modulare Design erlaubt 
es, Ihren Durchsatz parallel zu den wachsenden Anforderungen an die 
Additive Fertigung zu steigern.

Vorteile der Additiven Fertigung von HP:
Geringere Kosten I Zeitersparnis I Serienproduktion I Anpassung der 
Fertigung

Industrie 4.0, IoT, ziehen mit 
großen Schritten in die Produk-
tion ein. Betriebs-, Produktions- 

und Fertigungsleiter beschäftigen 
sich immer öfter mit IT-Themen. 

Dies gilt auch für Xing, hier 
informieren sich bereits über 

13.000 Fachleute über die Trends 
in der Fertigungsindustrie.

Digital Manufacturing - Bestens informiert via Print, ePaper, Online und Social Media

in der Fertigungsindustrie.
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Im nächsten Heft

Cloudlösungen für die Fertigung
Die Corona-Krise zeigt auf schmerzhafte wei-
se, dass unsere Lieferketten und Produktionen 
noch nicht so vernetzt sind, dass sie robust 
auch extreme Absatz- und Lieferengpässe aus-
gleichen könnten. Auch stellt sich die Frage, ob 
Planer und teils auch Maschinen- und Anlagen-
bediener nicht auch Remote arbeiten könnten. 
Cloudlösungen sind häufig die Enabler sol-
cher Ansätze, ein Grund, näher hinzuschauen, 
was diese wirklich leisten können und wo die 
Knackpunkte liegen.
Bild: Panumas Yanuthai/Shutterstock

Sonderheft Robotik & KI
Zur kommenden Ausgabe führen wir die The-
men Industrie-Robotik, Cobots und künstliche 
Intelligenz zusammen in ein Sonderheft – es 
geht weniger, um das sowohl als auch, als viel-
mehr darum wie sich diese Disziplinen gegen-
seitig beeinflussen und wie die Kombination 
die Produktion optimieren kann.
Bild: Gorodenkoff /Shutterstock

Automatisierung im Fluss
Ob neuer Palletten-Speicher am Bearbeitungs-
zentrum, unterstützende Cobots in der Montage 
oder der Schweißroboter: Nie war es möglich 
so viel in der Produktion zu automatisieren, wie 
heute. Prozesse, die vor fünf Jahren wie gott-
vorgegeben manuell ausgeführt wurden, ge-
hören heute auf den Prüfstand, ob das wirklich 
noch State-of-the Art ist? Wir zeigen hier einige 
Beispiele, bei denen die scheinbar unmögliche 
Automatisierung gelungen ist.
Bild: Asharkyu/Shutterstock

WEITERE THEMEN: 

• Fernwartung
• Ident-Systeme
• Additive Fertigung
• Safety in der Fabrik
• Schweißroboter

Aus aktuellem Anlass sind Themenänderungen möglich.



Wir sind immer für Sie da - auch im Homeoffice!
Und jetzt, während der Corona-Krise, bieten wir unser 
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kostenfrei als ePaper an

Einfach hier lesen oder herunterladen

Solutions to Market #stayathomereadandlearn

https://www.digital-manufacturing-magazin.de/wp-content/uploads/sites/7/digital-manufacturing-magazin-ausgabe-5-2020.pdf


mouser.de

Mehr lieferbar
Die größte Auswahl an Halbleitern und elektronischen  
Bauelementen auf Lager und versandfertig

Delivering-more-A4-de.indd   1Delivering-more-A4-de.indd   1 25.08.20   17:0625.08.20   17:06

http://www.mouser.de

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

