Marktakzeptanz bei der Fertigungsflexibilisierung
U. Heisei, Stuttgart
Inhalt. Für die Marktak ze pta nz flexibl er Fertigungssystem e ist es
von Bedeutun g, die Zielsetzu ngen der Anwender und die A nrorderun ge n an die F lexi bilität zu kennen. Der Autor beschreibt die Entwickl ung und Trends sowie d ie Vorteile, die sich mit standard isierten Systemen ergeben. Mi t den Mer kma len flexibler Fertigungssystem e - techni sch wie wirtschartlieh - so ll deutlich ge macht werden, welche techni schen und o rgani sa to ri schen Voraussetzungen im
Betrieb gescharren werden mü ssen und welche Risiko rakto ren es
gibt. Mit dem Konzept der sturenwei sen Rea li sieru ng und Integrati o n in den Betrie b durch Standardisierung lassen sich d ie Risiken
m indern .

Einleitung

Mark takzep ta nz kann a ll gemein fes tgestellt werden, we nn
ein Prod ukt ode r eine Idee weitverbreitet A nwend un g gefunden ha t. Das setz t vo ra us, daß zw ischen de n Z ielse tzungen und Anforderu ngen de r Anwender mit de r prak ti schen
Rea li tä t ein großes M a ß a n Übe reins tim mu ng erzielt wurde.
Der Begri ff ,.Fertig un gs fl exibilisierung" wurde vo r etwa
20 Ja hren geprägt. Ma n fi nde t ihn seither in der Litera tur
als Schl agwort fü r d ie Einfüh rung fl ex ibler Fe rti gun gssysterne in die industrielle Prod ukti o n. Der Geda nke zu r En twick lung d ieser Systeme entsta nd vo r dem Hintergrund
ei ner sich a bzeichnenden Ve rä nd erung der Ma rkta nforderu ngen, die bis heute dureh kürze re Produk tlebenszeiten,
der Forde rung nach gerin ge ren Liefe rzeite n, ei ne sta rk zune hmende Va ri a ntenvie lfa lt der Pro du kte und eine zu nehmende Prod ukt ko mp lexität gekenn ze ich net ist (Bild I).

2 Zielsetzungen der Anwender und Anforderungen
an die Flexibilität
M it der Fe rti gungs fl exibilisierung verbinden sich unterschi edliche Erwa rtu nge n seitens der An wend er, d ie vo n der
Perspek ti ve des Betrachters a bhä ngen. Die für die Leitung
eines A nwend erunternehm ens vera ntwo rtlichen M a nager
interessieren sich für d ie M öglichk eit, durch Ferti gungsfl f; xi bilisierung rascher a uf M a rk t- und K o njunkturve rä nderungen reagiere n zu könn en. Es interessieren vo r a llem geschäftspo litisc he Aspek te und F rage n der K os tenentwicklun g.
Bild 2 zeigt a ls ein Beispiel, daß in der Bundes republik
Deutsc hla nd wie a ueh in Ja pa n un d - o hn e die Do lla rkurssc hwa n kun gen - in den USA ein ko ntinuierli ches Ansteigen un d in de n letzten ze hn J ahren ei ne Ve rd o ppelun g der
Arbe itskos ten pro prod ukti ver Stunde zu verzeichnen wa r.
De r Preissteige run gsi ndex im gleichen Zeitra um beträg t
mehr a ls 40% . Das Interesse gilt d a her a uch der T a tsache,
daß durch di e fl exibel a ut oma ti siert e Fe rti gun g wirtscha ftliche Vo rteile und da mit di e Sicherung oder eine Verbesserun g der Ma rktpositio n erziel ba r ist.
Der für die Prod uktio n Ve rantwo rtli che dagege n, desse n
A u fga be da rin bes teht, termingerecht mit d er gefo rderten
Q ua litä t eine bes timmte Menge vo n Produkten mit dem
kleinstm öglichen Aufwa nd herzustellen, ha t ga nz a nd ere
Prämissen und ve rbindet mit der Ferti gun gs fl exibilisierung
and ere Ziele (Bild 3). Er möchte Fe rti gun gseinrichtun gen,
die möglichst die Komplettbea rbeitung vo n Werkstückgr uppen od er Teilefa milien zu lassen. Er wün scht eine Erh ö40
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Bild 3. Ziele Oexibler Fertigungstechnik (Quelle: Wemer und K olb,
Berlin)
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Bild 4. Zielsetzungen der Produkti onsOexibili täl (Quelle : ISW Stut! gart)

hung der
utzungszeit und der Auslastung der Bearbeitung ma chincn. geringeren Rüst- und mrüstaufwand. ein
hohes Maß für die Wiedervcrwendung der Betriebsmittel
bzw. eine Verringerung der Belriebsmittelko ten . die Reduzierung der Durchlaufzeiten und der Lagerbestände, montagegerechte Losgrößen und nicht zuletzt auch Know-howGewinn und betriebliche Transparenz durch Anwendung
rechnergeführter nexibler Fertigungstcchnik.
Auch gibt es weitere Zielvorstellungen wie die des Servicetechnikers. der von der Fertigungsnexibilisierung eine
Erhöhung der Betriebssicherheit durch automatisierte Prozeßüberwachung und eine Verbes erung der Störung diagno e durch Rechnerunterstützung erwartet. Der für die
Qualitätssicherung Zuständige strebt die integrierte prozeßna he Qualitätskontrolle an. um ra sch und gezielt reagieren
zu können : er erwartet von der nexibel automatisierten Fertigung eine gleichbleibende Produktionsqualität. Zusammengefaßt lassen sich diese Zielvorstellungen mit dem Begriff Produktionsnexibilität nach den in Bild 4 dargestellten
Thesen beschreiben .
Dabei wird jedoch auch deutlich. daß die verschieden
gerichteten Interessen und Ziele bei der Definition einer geplanten flexiblen Fertigungsanlage zu unterschiedlichen
Prioritäten führen kön nen . Entsprechend differenziert kann
auch die Bewertung der Fertigungsnexibilisierung ausfallen.

3

Entwicklung und T rends

In der Anfangsphase dcr Fertigungsnexibili ierung sta nd
die heute wichtigste Bedingung einer wirt ehaftlichen Lösung weniger im Vordergrund, lumal keine Vergleichsmög-

Bild 5. Anrangsent"icklung der FertlgungsOexibtiisierung (Quelle :
IPK . Berlin)

lichkeiten und Erfahrungen vorlagen . Die seit 1967 installierten ersten Flexiblen Fertigungssysteme (FF ) waren Pilotanlagen , mit deren Einführung der erste chritt zur
.. mannlosen Fabrik " getan werden sol lte. Es handelte sic h
um relativ große Anlagen . zu deren Planung. Beschaffung
und betrieblicher Einführung große In vestitionen und ein
erheblicher Aufwand erforderlich waren . Die mit der inftihrung verbundenen Ri si ken wurden a l sehr hoch eingesc hätzt. so daß eine Verbreitung der Fertigung flexibilisierung nur in größeren Unternehmen und allgemein sehr I.Ögernd. tattfand. Bild 5 zeigt die anfängliche ntwicklung
In einigen Industrieländern .
Geht man diese r Entwicklung weiter nach. so stellt man
fest. daß in ver ehiedenen Quellen sehr unterschiedliche Angabe n über die Verbreitung flexibler Fertigung einrichtungen gemacht werden. Die a l ein Beispiel in Tabelle I
wiedergegebenen Zahlen für die in der Bundesrepublik
Deutsc hland 1985 hergestellten b,-\~ . installierten Sys teme
belegen ganz offensichtlich verschiedene rhebungen. wa s
unter anderem auch mit verschieden verwendeten Definitionen von FF zu amme nh ängl.
Mit der Bezeichnung .. Flexible Automati ierung" werden nexible Transfer traßen , nexible Fertigung sy teme und
-zellen um ehriebcn . Auch da s Wort ., Fertigungsin cl" ist
gebräuchlich. Für die Interpretationen der Begriffe .. rertigungszelle, -insel oder -sy tem " exi tieren seit einiger Zeit
Vorschläge zur einheitlichen Definiti o n. Im praktischen
Sprachgebrauch zeigt sich aber, daß die einen für den klein sten Baustein dieser Automatisierung bereits die Einzclmachine mit automatischer Werk tück - und Werkzeugver orgung ansehen, die anderen jedoch erst bei der Verkettung
von minde ten s zwei Werkzeugmaschinen mit a utomatisier-

Tabelle 1. Vergleich der Zahlenangaben über dlc Vcrbreltung der
FertigungsOexlbilisierung in der Bunde~rcpubltk Deul <oc hland
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Bild 6. En lwick lung der Fe rti gun gsOexi bilisie rung in de r Bundesrepubl ik Deutschla nd

ter Ma teri a l- und In fo rm a tio nsflu ßperipherie zu zä hlen beginnen.
Sei t etwa M itte der 80er J a hre ist eine sta rk zunehmend e
Vcrbreitung der Ferti gun gs fl ex ibilisie run g fcstzustellen
(Bild 6) . Zu dem a n fa nglichen und na hezu a usschlie ßlichen
Anwe nderkreis de r G roß un te rn ehm en ( > 1 000 Mita rbeiter)
sind scither vicle mittclgroßc U ntern ehmen hinzugeko mmen, und beina he jeder ze hnt e Anwe nd er zä hlt heut e zu
kleineren U nt ernehmen mit we ni ge r a ls 200 Mita rbeitern
(Bild 7).
Die G ründ c dafür liegen einma l in den letztendli ch positive n Erfa hrun ge n, d ie in de n ve rga ngenen zehn Ja hren immer mchr nac hprü fba re Fa kten und Vo rteilsa rgumente ergabc n. So wurdc a nfä nglich dcm Einsa tz vo n Rec hn ern zur
fl exiblen Steuerun g ko mplexe r Ferti gungsa nl age n, vo r a llem abc r dc r Fun ktio nstü chti gkeit der erfo rderli chen Softwa re dazu, große Ske psis entgege ngebracht. Die heute ve rfügba ren Kenntnisse ha ben diese Skepsis weitgehend zerstrcut, und a uch d ie früh er ho hen In ves titi o nskos tena nteile
fü r Ha rd- und Soft wa rc einer FFS-S teuerung sind deutli ch
ges unken. So ko mmt eine Studi e zu dem Erge bnis, d a ß
hcut e etwa 60% bis 70% des Gesa mtin ves titi onsvolumens
fü r d ie Bea rbeitungsmaschinen, 15% bis 20 % für das Materi a lflu ßsys tem und der gerin gs te Anteil vo n etwa 10% bis
15% für das Info rm a tio nssystem in vestiert werd en müssen.
Nach einer a nderen Betrac ht ung am Beispiel ho ri zonta le r Bcarbei tun gszen tren, bei de r d ie Kosten für die M a teria lund In forma tio nsflu ßperipherie a nteilig den einzelnen ve rke tteten Maschin en hinzugc rec hnet wurde, si nd die nicht
prcisbcrci nigtcn Mi ttclwc rtc in dcn Ictztcn J a hren ctwa ko nstant und lediglich vo n der Masc hinengröße a bhä ngig
( Bild 8). U nter Berücksichti gun g des Preiss teigerun gsindex
liegt da her ta tsäc hli ch cinc fa llendc T ende nz vo r.

Den größten Beitrag zur Vc rbreitung fl exibel a uto ma tisierter Fe rt ig un gs tec hnik ha t die fo rtsc hreitend e Sta nd a rdisierun g der FFS-K o mpo nenten für da s Bea rbeitungs-, das
M a teri a lfluß- und d as Info rm a ti onssys tem erze ugt. Sie steht
in Zusa mm enh a ng mit d em sta rk gewachsenen Anbieterkreis, der mit Unterlieferanten und Zuka ufteilen a rbeitet,
die a m Ma rkt prinzipiell jedem Wettbewerber zu gä nglich
sind . Beispiele scho n lä ngs t nicht mehr di skutierter Sta nd ardisierun ge n find et ma n a uch bei Werk zeugha ltern und
-ad aptern , Werk stücktra nspo rtpa letten sowie bei So ft wa reSchnittsteIlen, Da tenfo rm a ten und -pro to ko llen (M A P).
Vo rteil diese r Stand a rdisierun ge n sind Kostensenkunge n
a uf der Produktio nsseite bei den H erstellern , in Konsequenz
a ber vo r a llem di e Möglichk eit der stufenweisen A usba uba rkeit fl exibler Ferti gun gsa nl age n. Diese M öglichkeit gesta ttet dem Anwender nicht nur di e schritt we ise Ein führun g
in den Betri eb, so ndern a uch die A ufteilung der In vest itionen und damit di e Reduzierun g der unternehmeri schen Ri siken.
So ist es fo lgerichti g, wenn heute kl eine FFS mit zwe i
bis drei ve rk etteten M aschin en deutlich vo r G ro ßsys temen
überwiegen . Bild 9 zeigt die A na lyse der Grö ßenverteilung
fl exjbler Fe rti gungssys teme, nach der mehr a ls zwei Drittel
der Systeme kleinere und d amit we ni ger komplexe und ri sikobeha ftete A nlagen sind . Sie werden a uch in Z ukunft bei
der Fe rtigun gs fl exibilisierun g - beso nd ers in kleineren und
mittleren Unternehm en - die größte Bedeutung ha ben.
Da neben wird a ber a uch info lge eines a nderen Trends
die Bedeutun g gro ßer Ferti gungssys teme wieder zunehmen.
Mit dem breiter werdenden A nge bo t vo n Enginee ringleistungen und der Bereitscha ft zur Genera lunternehmerscha ft
erfa hrener FFS-H ersteller existiert nun di e relati v kos tengün sti ge M öglichkeit, a uch kompl exe G ro ßan lage n auf der
Basis sta nd a rdi sierter Ko mpo nenten zu rea lisieren. Bild 10
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Bild 9. Verteilung der Systemgrößen
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Bild 10. K o nsequent strukturiertes Groß- F FS mit Standa rdk omponenten (Quelle: Werner und Kolb . Berlin )

zeigt als Beispiel eine so lche Anla ge. A uch hierbei spielt
di e Komponente nsta ndardi sierung eine wichti ge R o lle, dere n Bedeutun g mit der konsequ enten W eiterentwicklun g
vo n FFS-Standardkompo nenten noch zunehm en wird .

4

Werkzeugfluß

Technische Merkmale flexibler Fertigungssysteme

Flexible Ferti gungssys teme lassen sich nach dem in Bild 11
dargestellten Schema systema ti sch einteilen in das Bearbeitungs-, das M a te ri a lflu ß- und d as Info rmationssys tem . Jedes di eser S ubsysteme bes teht au s K ompo nenten (Bild 12),
die in ve rschi edener Weise als technische Lösung ausgeführt
sein kö nnen. K o mbina tionen der Einzelko mpo nenten der
Subsys teme erlauben die Reali sierun g prob lemspezifischer
Lös un gs va ri a nten mit Sta nd a rdk o mpo nenten . Die Auswa hl
de r o ptima len Lös un g ri chtet sich nach den Gegebenheiten
und den A nfo rderun ge n des An we nd ers.
Die Bilder 13 abi s d ze ige n typische A usführun gs beispiele für Sys teme zu m Bo hre n und F räse n. Drehen, Sägen
und Schleifen . Das in Bild 13 a gezeigte System bes teht a us
sich ersetzenden ho ri zo ntalen Bea rbeitun gsze ntren . Bild
13 b zeigt ein fl ex ibl es Fertigun gssys tem mit sich ergä nze nde n M aschinen . Es ha ndelt sic h um ein CNC-ges teuert es
Rohteillager (Sta ngenl age r) , ein Kreissägen ze ntrum und
eine selbst rüstend e Drehze ll e. die durch Überga beeinri chtun g und Po rta ll ader ve rk ette t sind . Die Bilder 13c und
d zeige n fl exible Zelle n zum Drehen und zum Schleifen.
Allen gemeinsa m ist die rechne rgeführtc, a ut o ma ti sche
W erk stück verso rg un g über Rü stplätze, Speiche r. Transpo rt- und Ha ndhabun gseinric htun ge n und Bereitstellun gs-

Flexibles Fertigungssystem

Bearbeitungssystem

Automatische Bearbeitung unterschiedlicher
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Bild 11. Subsysteme fl ex ibler Fe rti gungsei nrichtu ngen

Bild 12. Beispieischema für d ie Ko mpo nent en der Subsysteme fl ex ibler Ferti gungseinrichtun gen (Q uelle : Werner und Ko lb. Berlin)

plä tze . Die Bea rbeitun gszentren und d ie Drehze llen ve rfüge n weiter über einen vo ll a ut o ma tischen. wa hlfreien Werkzeugweehsel ; bei dem Beispiel der Sc hleifzc ll e ist ein e progra mm gcs teuerte A bricht vo rrichtun g int egrie rt.
Beso nde rs bei größe ren Anl agc n we rde n zu nehmc nd
G roßlage r - vo r a llem als Hoc hrega ll age r - fü r d ie Wer kstüc kp ufferun g vorgese hc n (Bild 14). A uc h hierbei ist da s
Ke nn zeiche n der a ut o ma ti sche, wahl freie Z ugri ff d urch
Rechnersteue ru ngen .
Die gebrä uchlic hstcn techni sc hen Lösu nge n für den
Werk stück tra nspo rt mit schi enenge bundenem ode r in d ukti v ge führt em F lurfö rder fa hrze ug, mit Po rt a llade r ode r mit
Ro ll enba hn sys temen sin d in den Bildern 15a bi s d a n Beispielen geze igt. Krit erien für die A uswa hl de r gecignc ten
techni schcn Lös un g sind da bei das Werk stüc k gewic ht. d ie
Ha ndh a bba rk ei t der Werk stüc ke, rä umli chc Bedin gu nge n
in der Pro dukti o nsha ll e, ze itlic he Krite ri en un d ni cht zule tzt
a uch K os tenfragen.
Zun ehmend e Bedeutun g bei der Fcrti gun gsfl ex ibilisicrun g ha t das rechnerunte rstützte We rkze ugm a nageme nt
un d in einem weite ren Schritt dic a ut o ma ti sc he We rkze ugve rso rg un g mit ze ntra lem Werkze uglage r und o n-lin e a ngeschl osse ner Werkze ugvo reinstellun g. Die Bilde r 16a un d b
zeigen beispielha ft zwc i bewä hrte Lös un gen m it Ein ze lwc rk zeu ga usta usch durch Robo tca rri er un d Kassett ena usta usch,
der sowo hl ma nu ell mit Hubwage n a ls a uc h a uto ma ti sc h
m it indukti v ges te uertem Flur fö rde rfa hrze ug e rfo lge n ka nn .
Beispiele für den Werk zeu ga ustausch im Revo lc r cin er
Drehzell e sowie Backena usta usc h übe r Po rta ll ade r zeige n
d ie Bilder 17 a und b. Kenn zeic hen dieser Lös un gen ist d ie
vo ra ussc ha uende Werkze ugbeda rfs pla nun g. d ie rec hn e rge fü hrte Werk zeugbereitstellun g sowie d ie Wer kze ugda tenve rwa ltun g und -übertrag un g. Die Vorteile liege n vo r a ll em
in eine r sta rke n Red uzie ru ng dc r R üst- und Ncben zc itcn.
in ei ner erh eb lic hen Werkzeugbestandsve rringeru ng un d in
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b

a

d

Bild l3a-i1. Beispiele typischer Standardausführungen flexibler Fertigungssysteme und -zellen . a Werkstück- und werkzeugseitig verkettete
Bearbei tungszentren (Werkbild : Werner und Kolb, Berlin) ; b flexibles Fertigungssystem mit sel bstrüstender Drehzelle. Krei ssägezentrum
und Regallager (Werkbild : Traub, Esslingen ; Kasto, Achern); c flexible Drehzelle mi t a utomatischer Wcrkstück- und Werk zeugverso rgung
(Werk bild : Index, Essl ingen); d flexible Schleifzelle mit automatischer Werk stückbeladung (Werkbild : Schaudt, Hcdclfingen)

Kos teneinsparungen bei der Werkzeugin tandhaltung
durch volle Ausnutzung dcr Werkzeugstandzeiten .
Die Bilder 18 a und b zeigen Beispiele einer komfortablen
Werk ze ugverwaltung mit Reststandzeita nzeige und Tauschwerkzeugliste. Mit der in Bild 19 gezeigten Werkzeugschnellwechseleinrichtung können hauptzeitparallc1 bis zu
acht Werkzeuge gleichzeitig a n einem Maschinenwerkzeugma gazi n gewech eh werden.
Das Informationssystem der FFS ist hierarchisch aufgebaut. Es besteht in der untersten Ebene aus den C C-Ma-

Bild 14. Rechncrgcstcuerlcs Hochregallager rur Ro h- und Fert igteile
(Wcrkb.ld : Wcrncr und Kolb. Beclin)

schinensteuerungen, in denen die Geometriedaten und die
technologischen Daten für den Bearbeitungsprozeß verarbeitet werden . Die Koordination mehrerer CNC-Steuerungen übernimmt die Systemsteuerung bzw. der Zellenrechner
mit der Werkstückdaten-, Werkzeugdaten- und NC-Programm verwaltung, Rechnerkopplung, chronologischen
Produktionsdatenerfassung und der Auftragseingabe, -prüfung und -verwaltung.
Die Datenein- und -ausgabe erfolgt über ein Bildschirmtcrminal (Bild 20). Die dialogorientierte Bedienerführung in
Verbindung mit der Menütechnik hat sich als äußerst werksta ttfreundlich erwiesen. Der Bildschirm gibt auch eine Diagnosemeldung aus.
Der Betrieb eines FFS läßt sich besonders effizient
durchführen, wenn dem Betreiber alle wesentlichen Informationen und aktuellen Daten über den Zustand des FFS
und seiner Komponenten permanent zur Verfügung stehen.
Diese Aufgaben werden von Betriebsdaten -Workstations
wahrgenommen. Ausgegeben werden eine chronologische
Ereignisliste des aktuellen Systemzustands. die Betriebsdaten der Einzelmaschinen und des Gesamtsystems sowie die
auftragsbezogenen Betriebsdaten (Bild 21).
In der Hierarchie des Rechnerverbunds befindet sich
oberhalb des Zeilenrechners die Leitrechnerebene . Während
es sich beim Zellen rechner um ein Industriegerät handelt,
das für den rauhen Einsatz in der Produktionsumgebung
entwickelt wurde. finden in der Leitrechnerebene Proze ßdaten-Verarbeitungsanlagen oder K leinrechner auf der Basis
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a

b

d

c

Bild ISa-d. Technische Lösungsvarianten für Werk stücktransport>ystcmc in FFS. a chiencngebundenes Flurfördcrfahrzeug (Wcrkhild :
Hüller Hille. Ludwigsburg); b induktiv geführtes Flurförderfahrzcug (Werkbild : Werner und Kolb. Berlin) ; c Po rtallader mit fünf Achsen
(Werkbild: Werner und Kolb. Berlin): d Rollen bahnfö rderer in KombInation mit induktl\ geführtem Flurfördcrfahrzeug (WerkbIld : Hüller
Hille . Ludwigsburg)

b

a

Bild 16 a und b. Technische Lösungsvarianten für die automatisierte Werkzeugversorgung. a Modular aufgebaute~ Werbeuglager mIt Roh<.>t carrier und Kopfstatio n (Werkbild : Werner und Kolb. Berlin) : b Werkzeugmaga7jn mit Transportkas-,ettcn (Wcrkbtld . H lillcr Hllle . Lud wigsb urg)

von Persona l-Computern Verwendung. Diese können aufgrund ihrer Au rüstun g mit Mas enspeieher Da tenve ra rbcitungsaufgaben erfüllen.
Generell ist eine a ktuelle Betrieb datenerfassung und
-verarbeitung erwünsc ht. Sie umfaßt die periodische und
a nfrageo rientierte .. bcrnahmc der im Zellenrechner anfal-

lenden Betriebsdaten und deren bertragung in eine Daten bank. die Bereitstellung von Auskunftsfunktionen. ~oforllge
Kl a rtextanzeige von Alarmmeldungen und eine leitraumo rienti erte Verdichtung der Betriebsdaten und deren Archlvie run g auf portablen Datenträgern .
.. blichcr .... eise .... ird der Lcitrechner von Kapa/itäl'.tcr-
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b

a

Bild 17 a und b. Beispiel für den Werkzeugund Backenwechsel an einer Drehzelle.
a Werkzeugwechsel am Drehmaschinenrevolver über Portallader (Werkbild : Index ,
Esslingen); b automatischer Backenwechsel
in einer Drehzelle (Werkbild : Index. Esslingen)

b

Bild 18a und b. Werkzeugmanagement (Werkbilder : Wemer und Kolb, Berlin). a Wcrkzeugtauschlistc am Bildschirm: b Rcststand zeitanzcige
am Bildschirm

Bild 19. Wcrkzcugschncllwechselsystem QTC mit Kammkassclle
(Wcrkhild : Werncr und Kolb. Berlin)

Bild 20. Bildschirmtcrminal einer Systemsteuerung (Werkbild . Werner und Kolb, Berlin)

minierungssystemen des zen tralen Betriebsrechners mit
Aufträgen für einen bestimmten Zeitraum versorgt. Der
Leitrechner greift innerhalb vorgegebener Schranken optimierend in den AuftragsOuß ein. disponiert die Betriebsmittel sowie Rohteile und gibt periodische Rückmeldungen
über erledigte Aufträge. Betriebsdaten und Störungen an
den ßetriebsrechner.

Die aktuelle Betriebsdatenerfassung und -verwaltung bis
in die Leitrechnerebene hinein ist damit Ausgangsbasis für
eine integrierte reehnergeführte Fertigungssteuerung. eben den direkt aus der Leitrechnerebene übertragenen Informationen können auch alle anderen relevanten Betriebsdaten jeweils am Ursprungsort. und zwar zum Zeitpunkt
des Geschehens. erfaßt. geprüft und unmittelbar zentral ver-
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Tabelle 2. Fallbeispiele für Wirtschaftlichkcitsfakten dcr flexiblen
Fertigung ei nrichtungen (Q uelle: Werner und Kolb. Berlin)
Syslemanwendt<

imSys1em

EIl/fbnI'
TocIInische
Tatskhliche
VerloJgbarlceit
Nutzung

BMW Munchen

5

91 ,1%

MAN I Slerkrade

•

91,9 %

82.7%

MÜLLER Frict<

2

94,5 %

86,1 %

SAUER Neu","n>ler

4

93,1 %

84,8%

FRITZ·WERNER Geisenheim

2

94,9%

87,7%

ENGEL SI. V.lenlin

•

94,3%

87,5%

93,3%

85,6%

Durchschnittswerte

Bild 21. Beispiel für die chronologische Betriebsda tenerfassung
(Werk bild : Werner und Kol b. Berlin)

AnuhI
llasdoinen

84.8%

Tabelle 3. Erfahrungs\\crtc für die technische Vcrfügharkci t und
die tatsächliche
ullung bei Sy,tcmanwcndern (Quelle : 1-"1R.
Aachcn)

arbeitet werden. Für jede CIM-Konzeption ist das eine
wichtige Grundlage und Voraussetzung.

5

Wirtschaftliche Merkma le flexibler Fertigungssysteme

Es ist heute üblich , die Auslegung komplexer flexibler Systeme mit rechnerunterstützten Planungs- und Simulationshilfsmitteln so zu optimieren, daß die wirtschaftlichste Problemlösung gefunden werden kann. Zur Beurteilung dienen
Wertanalysen sowie Wirtschaftlichkeits- und Investitionsrechnungen , die sowohl direkte wie auch schwer quantifizierbare Größen berücksichtigen . Eine entsprechende Empfehlung wurde durch den VDMA jZVE I-Projektkreis " Prozeßwirtschaftlichkeit rechnergestützter Fertigungssysteme"
im ovember 1987 vorgelegt.
Interessant ist in diesem Zusa mmenh a n g d as Ergebnis
einer Studie über die Entscheidungskriterien deutscher und
amerikanischer FFS-Anwender : Die finan ztechni sc he Analyse für die FFS-Beschaffung war in nur 21 % der Fälle
ausschlaggebendes Entscheidungskriterium . In 79% der
Fälle basierte die endgültige Investitionsentscheidung auf
Intuiti on. Die relative Unwichtigkeit der finanztechnischen
Ergebnisse in der Entscheidungsfindung stützte sich prim ii r
auf die Überzeugung , daß die flexible Automatisierung indirekte und strategische Vorteile aufweise . die nicht in die
Rechnung einbezogen werden konnten . Die mangelnde Erfahrung im Umgang mit der FFS-Techn o logie wurde als
Hauptrisikofaktor a ngesehen. Die Investitio nen wurden zu
36% dennoch getätigt weil man sie a ls notwendi g erachtete.
um im Geschäft zu bleiben . Während auf amerikanischer
Seite keine formellen Methoden zur Ri sikoberücksichtigung
genannt wurden . orientierten sich die deutschen Befragten
dieser Studie an faktischen R echengrößen.
Die wichtigsten Faktoren si nd die Verfügbarkeit des flexiblen Fertigungssys tems, der Kapitaleinsatz. die Stückkostenreduzierung und die Durchlaufzeitverringerung. T a belle 2 zeigt ein vergleichendes Beispiel für Bearbeitungszen tren als Einzelmaschine. Zelle und System. Erfahrungswerte
für die technische Verfügbarkeit. die tatsächliche utzung
und die durchschnittliche Au sbringung si nd in Tabelle 3
wiedergegeben . Man erkennt daß die realen Werte deutlich
besser sind als diejenigen . die üblicherweise einer Wirtschaftlichkeitsrechnung zugrunde ge legt werden.
Untersuchungen bei europäischen Anwendern flexibler
Fertigungssysteme bestätigen die Zahlen (Bild 22). Eine

D~~ D~~
gesamte Programmlaufzeit

Kapilaleinsau

Stückkosten

Durchlautzeit

Bild 22. ntersuchungsergehnis'iC über tcchn"chc Verfü gharkeIl
und tatsächliche ut7ung bei S)~tclllan"cndcrn (Quclle ' I· IR . i\a·
ehen)

amerikani sche Studie beziffert ergänl.end die Steigerung. der
Produkti vität auf 40% bis 70 % . die Redul.ierung des Materialumlaufs in der Prod ukti o n auf 30% bis 60 % sow ie die
Au sschußredu zierun g auf 50 % bis XO o o. Die Vorteile ~ind
eindeutig. wenngleich auc h noch nicht immer di,ku~~ion~lo~
ane rkannt.
o e rkl ä rt sic h die in Bild 23 darge,tellte Entwicklung
des Anteils verk e tte ter M asch inen am Bei,plel hori/ontaler
Bearbei tun gs/e ntren. der nur etwa 10 0 0 hi, 15°0 errclcht.
Trotz leicht steigender Tenden/ i.,t da, Potential für die
weitere Entwick lun g der Fertigung.,flexihili,ierung. noch
groß .
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Bild 23. Entwicklung des Anteils verketteter Bearbeitungszentren ,
bezogen auf den Auftragseingang in der Bundesrepubl ik Deu tschland (Quelle : VDMA. Frankfurt a. M .)

6 Zusammenfassung
Die mit der Fertigungsflexibilisierung verbundenen Anforderungen haben bei den Anwendern unterschiedliche Prioritäten, zielen aber allgemein auf eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Produktivitä t und der Qualität sowie auf
eine Erhöhung der Reaktionsfähigkeit a uf Ma rktveränderungen. Die a nfa nglich nur sehr zögernde Einführung flexibler Fertigungssysteme erklärt sich mit den vergleichsweise
hohen In vestitionskosten und Unsicherheiten bezüglich des
tatsächlichen utzens.
Mit zunehmender Erfahrung über den Einsatz flexibler
Fertigungssysteme, einem verhältnismäßig großen Angebot
standardisie rter FFS-Komponenten und erprobter Software ka nn heute von der Marktakze ptanz bei der Ferti. gu ngsflexibilisierung gesprochen werden . Die Zahl der insta llierten Sy terne hat sich rasant erhöht und allein in der
Bundesrepublik Deutschla nd in den letzten zwei Jahren um
mehr als das Fünffache gesteigert. Dennoch weist das ZahIcnverhältnis unverketteter Einzelmaschinen zu verketteten
Systemen heute noch auf ein großes Potential für die Weiterentwicklung der Fertigungsflexibilisierung hin.
Die vorliegenden Erfahrungen hinsichtlich des wirtschaftl ichen und technischen utzens des FFS-Einsatzes bestä ti gen in eindeutiger Weise die Vorteile und dürften in
Zukunft weiter dazu beitragen, noch immer bestehende Unsicherheiten zu beseitigen .
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