
~ 
':::1 

~ ... 
~ 
.a 
't: 
ca 
'C 
CD .c 
i 
c: 
0 
:E 

FABRIKPLANUNG 

Einsatzkriterien für die Planung 
von Automatisierungsstufen 
Von Uwe Heisel und Christof Hartmann, Stuttgort 

Investitionen in Fertigungseinrichtungen sind eine Grundvor
aussetzung für Unternehmen, um die MarktsteIlung lang
fristig zu sichern und möglichst auszubauen. In der Investi
tionsplanung erschweren die immer komplexer werdenden 
und stufenweise einzuführenden Fertigungseinrichtungen 
sowie die ständig abnehmende Produktlebensdauer den 
EntscheidungsprozeB erheblich. Auf dem Markt sind zahl
reiche technisch ausgereifte Systemlösungen erhältlich, für 
die jedoch ein Bewertungsmaßstab fehlt. Eine schwierige 
Aufgabe mit unbeantworteten Fragen liegt in der Ableitung 
von Kausalitäten zwischen Fertigungsaufgabe und zu 
realisierendem Fertigungskonzept, für das Einsatzkriterien 
und ein Fallbeispiel vorgestellt werden. 

Ausgangssituation 
Der untenJ('hmerische Erfolg ist wesentlich auf Produkt
innovationen und eine hierauf flexibel einstellbare kosten
günstigt' Produktion mit qualitativ hohem Niveau begriin
d~t Das ~rfordert es, ganzheitliche Produktionskonzepte zu 
plunen, die den folgenden Eigenschuften genügen: 

- die Konzeptauslegung ist anwenderorientiert. also teile
spektren- und bedarfsbezogen, 

- das Produktionskonzept ist wirtschaftlich, bezogen auf 
das (;esumtsvstem ."Lnternehmen-, 

- das Muscllin~nkonzept ist stufenweise ausbaubar, 
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- das Fertigungskonzept läßt sich über alle Automatisie
rungsstufen in die Betriebsorganisation integrieren, 

- die Auswirkungen des Fertigungskonzeptes über alle 
Realisierungsstufen sind abschätzbar. 

Cm solche Produktionskonzepte planen zu können, ist es 
notwendig, pmxisnahe. wirtschaftlich begriindbare Automa
tisierungsstufen aufzustellen und dafür Einsatzkriterien 
abzuleiten. um einen Abglcich mit dem anwenderbezogenen 
Teilespektrum zu führen. :'\ach dieser Struktur aus Automa
tisierungsstufen und Einsatzkriterien sind Zielprofile zu ent
wickeln. die einen Abgleich mit der unternehmensspezifi
schen Zielsetzung ermöglichen. 

Automatisierungsstufen 
für die Bohr- und Fräsbearbeitung 
Im Spannungsfeld von Produktivität und Flexibilität kön
nen Automutisierungsstufen ahgegrenzt werden, Bild 1. Sie 
gliedern sich in Einzelmaschine, Einzelmaschine mit Halb
zeugspeicher und weiterführend mit Handhabung sowie 
flexibel und starr verkettete :\ lehnnaschinensysteme. 'Vich
tige Einsatzmerkmale für die Automatisierungsstufen sind 
die Anzuhl unterschiedlicher zu fertigender "erkstiicke und 
der Monatsbedarf je Werkstück. 
Diesen Automatisi('rungsstufen lassen sich Fertigungskon
zepte zuordnen, die weitere Konzeptvarianten bilden. Wie in 
Bild 2 für die Bohr- und Fräsbearbeitung dargestellt. läßt 
sich heispielsweis(' der Automatisierungsstufe ,.Einzelma
schine mit Halbzeugspeicher"" das Fertigungskonzept "Be
arbeitungszentrum mit Pal('ttenspeicherkonzept"" zuordncn. 
in das die Konzeptvariante "Palettenrundspeicher"" eingeht. 
In allen Automatisierungsstufen nimmt die Werkzeugma
schine eine zentrale Funktion ein. ~Iit der Automatisierung 
von Werkstück- und Werkzeugfluß steigen die Investitions
kosten. Bild 3, und damit die Stundensätze der Maschinen 
und· Anlagen. Durch Optimierungen im Hinblick uuf Be
triebsmittelkonzepte, die Fertigungsorganisation. den Per
sonaleinsatz und überwuchungseinrichtungen werden di(' 
Maschinenkonzepte zu Fertigungskonzepten. Cnabhängig 
vom Automatisierungsgrad erhöhen diese Optimierungen 
die 'erfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Fertigungs
lösungen. 

Optimierung der Maschinenkonzepte 
zu Fertigungskonzepten 
Der Ist-Zustand oder der Anfangszustand für weitere Auto
matisierungsschritte in Produktionsbetrieben reicht von ein
zelnen \'\erkzeugmaschinen in einer W('rkstattfertigung bis 
zur rechnergeführten Fertigung mit flächendeckenden Logi
stiksystemen. Di(' Integrationsfähigkeit für höher automati
sierte ~Iaschinenkonzept(' bedingt häufig organisatorische 
Änderungen im Fertigungsablauf. Sie umfassen die "crk
zeugbereitstellung. di(' Auftragsdisposition nach Arbeits
inhalt und Stückzeit. die Arbeitsplatzgestaltung. angepaßte 
Betriebsmittelauslegung und die Einführung von Bediener
moddlen. Entspreclwnd dem Anfangszustand des F('rti-
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gungsbetriebes sind für eine weitere Rationalisierung der 
Fertigung wnächst solche organisatorischen Optimierungen 
einzuführen, bevor in darauf aufbauende und davon abhän
gige höhere automatisierte Maschinenkonzepte ill\'estiert 
wird. 
Kornplettbearbeitung und leistungsfähigere, spezifisch ein
gesetzte Schlleidstoffe bewirken zunehmenden Werkzeug
bedarf und abnehmende Stückzeit je Aufspannung. ~Iit stei
gender Automatisierungsstufe, zum Beispiel vom PaletteIl
wechsler über einen Palettenrundspcicher zu Mehnnaschi
nensystemen, und mit gleichzeitig zunelunender Anzahl 
unterschiedlicher \'l/erkstücke im System wiichst der "crk
zeugbedarf mit zusätzlichem Arbeitsillhalt Dem hohen 
\Yerkzeugbedarf kann mit zwei, sich auch ergänzend einsetz
baren Strategien begegnet werden. Die erste Möglichkeit sind 
vergrößerte oder austauschbare "erkzeugmagazine. Bei der 
zweitcn Möglichkeit werdl'n durch dcn Einsatz VOll Stall
dardwerkzeugen eine \crmiIldcrung dcr Wcrkzeugviclfalt 
und eine Erhöhung der "erkzeugtlexibilität angestrebt Die 
Aus1astung einer Maschinengruppe mit Werkstücken ähnli
cher Beßrbcitungsaufgaben läßt durch arbeitsplatzbczogenc 
und nur für Spezial werkzeuge auftragsbezogene "erkzeug
bercitstellung eine Rationalisicrung und damit Optimierung 
im Wcrkzeugmanagcment zu. Begünstigend bis in die pla
nenden Abteilungen wirkt sich der Einsatz maschinenbezo
geller Werkzeugsätze mit einheitlichen Baumaßcn in bezug 
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auf Aufspunulängc. Gcsamtliingl' und Scha(tdurdlflll'sser 
aus. 
Mit UJlIl'fSchiedlichclI Betrü'hsmiuelkonzcptl'lI la'ösl'lJ sich 
die Automatisierungsstufl'n hinsichtlich Rüst- und Betriebs
mittelflexibilität sowic Rüstaufwand optimiercn, Uild 4. 
Maßgebliche Einsatzkriterien für die Realisierung von Huu
kastcll-. Standard- oder Spezial\'orrichtungell sind dit, In\'('
stitionskosten. die t\udenmgsluiufigkeit. der \[olllltsllf'darf 
sow;c Lager- und Rüstkostcll. 
Die FertigulJgsorgalJisation hat cinen erheblichen Einflug 
auf den ~utzungsgrnd der \,erkzeugmuschinen. Zu deli 
grundsätzlichcn Ziclcn dcr FcrtigulJgsorgallisatioll gehört dil' 
Bearbeitung aller Arbeitsinhalte in einem Arbeitsgang. \'or
teilc die5er Komp\t-ttfcrtiguug sind ein höherer :\utzungs
grad. einc höhere \lcrkstückqualitlit sowie weniger organisa
torisch bedingte Ausfallzeiten. Weiterhin ist dil' Bildung von 
l'igl'lIwrantwortlidJ('n autarken Kapazitiitsgruppen mit I'ill
hcitlichen \[a'>Chillellkonzeptl'n zur Erleichtenmg VOll Be
schaffung. BetriehsmittclverwlIltung. Arbf'itsplllJlung, :\C
Programmerstellung und Auftragsdisposition dcm Gehil'l 
fl'rtigungsorganisatorischer \ll'thod('1\ zuzuorunen. 
Die Fertigungsstruktur seihst wird nach dellJ \Ionatshf'dllrf 
des Tci1espektrums und seiner \itrialltI'1I7,uhl uusgf'riChtf't. 
f'bf'l'\\if'gt dif' Klcinserienfertigull[.! ,·if,Jfiilti[.!l'r \ilriUJlIf'11. ;,,, 
ist gl'gf'lIübl'r der Fl'rti/-.'llJlg \'lIn Eillzf'ltf'ilf'n. dif' in Ff'rti
gungslosl-rrößcn zwisdlf'ngf'lagl'rt ulld f'rsl in der \luntug" 7U 
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einer Baugruppe kommissioniert werden. einer Baugruppen
fertigung der \orrung einzuräullll'n. In einl'r 1Il0ntal!eorien
tiert,'n Buul!ruppenfertil!ung \wnh'n alh' mechanisch hear
beiteten Werkstücke einer Buugruppe zusulJllllengefaLk Die 
ZlNIlIlIIH'nfas~unl! kUIIII 1Il1l5Chillenhezol!"1l oder zusätzlich 
uueh vorrichtunl!,lwzol!en vorl!,'nOlJlnH'n werden. Die bllu
I!rul'fH'nlll'zogelie T,'ilefl'rtil!uIII! nutzt die Yorteile einer 
1lI0ntal!I'synchroilen Disposition bei kleinen \lonutsbl'dar
fen. Liel!en f.!roL~ \Ionatshedarfe vor. kann das zu bearbei
temI!' Tl'ill'spektrulJl in Teilefalllilien strukturiert werden. 
DI'r \lu~chinenpark wird auf dil' wirtschaftliche Bearbeitung 
dl'r tl'il,'famili,'nspezifisclH'n Arbeitsinhalte ausgerichtet. 
Fonnühnliche \\i'rkstückl' und ühnliche Arbeitsgangfolgen 
wrrinl!,'rn die Aufwände für Betriebsmittel und Werkstück
logistik. Cber den Bedarf aller Produkte und Varianten hin
wl'g ist die ~Iaschinl'nauslastung einl'r Tl'ilefamilil'nfertigung 
ausl!'~l!lichen. 
Die Inwstitionskosten in höhere Automatisil'rungsstufen 
wl'rdl'n über I'inen f.!l'steigerten Nutzungsgrad und reduzierte 
Personalkosten wirtschaftlieh gerl'ehtferti~. Als normatives 
\la{~ zur Bl'urteilung luiherl'r Automatisierunl!sstufen \\ird 
dl'r Per~mHlleinsutz in Ahluinl!igkl'it yon dl'lJI \;ulzungsgrad 
einer EillZl,llIlusehine anl!e,l'tzt. Durch dl'n Einsatz von ar
IlI'itsl'latzlll':f0l!en,'n B,'di,'nerlllod"lIen und Arbl'itszeitmo
delh'n wird der P,'rsonaleinsatz bereits an Einzl'lmaschinen 

Bemerkung: 

ohne - Systemplanungskosten 
- Belegungsplanungskosten 
- Betriebsmitlelkosten 
• Personalkosten 

148 % 

127% -
38% -rr r! 'ca.1 Mlo. DM 100% 32% 

-" . ::: .:" -

rT i 20% J~~, ;,- . 30" 
! 50% 

§:J- - ,- -
80% - 80% r- 80% -

~ 1- - 1- -' 

~=---
... 

11 111 IV 
1 einfaches Bearbeitungszenlrum 
11 BearlJeltungszem mit 8-1ach Palettentundspeicher 

111 ZWeomasc:honensem mit Werl<stückwrkettung, anteilig je Maschine 

IV Z~ mit Werkstück· und W~ng, anteilig je Maschine 

Bild 3.lntestitionskosten bei flexiblen Fertigungssystemen, nach [3]. 
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ohnl' Automatisierungseinrichtungen minimiert. Bild 5 zeigt 
den \'utzungsgrad unterschiedlicher Automatisierungsstufen 
heim Einsatz \'On Arbeitszeitmodellen. Aus dem in Bild ;) 
da'1!estellten Zusammenhang wird deutlich. daß der wirt
schaftliche Spielraum zur Rechtfertigung von Automatisie
rungsill\'t'~titionen hinsichtlich der :\utzungszeit recht unter
schi,'dlich sl'in und sich auf weniger als 2,')% gegenüber der 
:\utzung einer Einzelmaschine verringern kann. 
:\ach der Inbetriebnahme einer Produktionsanlage beim 
Anwender kommt es darauf an. daß sich die Anlage durch 
wirtschaftliche Nutzung schnell amortisiert. Eine von zahl
reichen Maßnahmen zur Erhöhung der \erfügbarkeit der 
Produktionsanlagen besonders im bedienerarmen Betrieb ist 
die Prozeßüberwachung mit zugehörigen Strategien, Bild 6. 
Die Wirtschaftliehkeit einer automatisierten Bearbeitung, 
die nur unter dem Einsatz von Oberwachungseinrichtungen 
den geforderten Nutzungsgrad erreicht, muß unter Einbezie
hung des für die Cberwachung anfallenden Aufwands beson
ders I!eprüft werden. 

Maßgebliche Einsatzkriterien 
Aufbauend auf den genannten Automatisierungsstufen und 
den zu berücksichtigenden Optimierungen sind Entschei
dungskriterien ableitbar. die eine praxisnahe und wirtschaft
lich begründbare Planung von Automatisierungsstufen 
ermöglichen. Diese Einsatzkriterien bilden den kausalen 
Zusammenhang mischen Fertigungsaufgabe und zu realisie
render Fertigungslösung. 
l'm die Kostenseite der Fertigungskonzepte greifbarer zu 
lIIachen, sind in Bild 7 die Svstemkosten über einen Inno
mtionszyklus dargestellt. \era~laßt durch eine Produktinno
vation fallen Yorbereitungskosten und Fertigungskosten an. 
Maßgeblich für den wirtschaftlichen Einsatz von Fertigungs
konzepten sind die Aspekte Fertigungssegmentierung und 
Fertigungsllexibilität seitens der \nrbereitungskosten. Inner
halb der Fertigungskosten sind besonders die Investitions
kosten und die Anlaufkosten in Form von Planungskosten 
sowie Nu lzungsgrad, Flexibilität und Änderungskosten zu 
bewerten. 
\or diesem Hintergrund können die Einsatzkriterien mit 
ihren Ausprägungen und ihrem Bezug zu den Automatisie
run/!Sstufen in fünf Kategorien strukturiert werden, Bild 8. 
Sie umfassen zum Beispiel dit, geometrischen Kriterien des 
Teilcspektrums. für die hier stelh-ertretend die Fonnähnlich
keit und Qualitätsanforderungen genannt werden. Detailliert 
\\irel die Kategorie .geometrische Kriterien"" des Teilespek
trums in Bild 9 aufl!c1istet- mit ihrer Ausprägung und ihrem 
Bezug zu den Automatisierungsstufen. So \\ird beispielsweise 
das Kriterium Fonnähnliehkeit nach Ähnlichkeit in der 
Werkstückkontur. insbesondere in der Ahlage-, Greif- und 
Störkontur. bewertet. Die Formähnlichkeit hat Aus\\irkun
gen auf die Anzahl unterschiedlicher bearbeitbarer Werk
stücke je \~erkzeugmaschine sowie auf die Betriebsmittel
kosten. 

Für alle Automatisierungsstufen sind aus der Grundgesamt
heit der definierten Kriterien ausgewählte Einsatzkriterien 
in ihrer Reihenfolge maßgebend. Ober die Investitionsent
scheidung hinaus muß der Anwender die technischen und 
strategischen Einsatzkriterien kennen. um die Fertigungsein
richtungen in der täl!lichl'n Praxis wirtschaftlich zu belegen. 
Am Beispiel ."Palettenrundspeicher"" sind in Bild 10 die Ein
satzkriterien für die Automatisierungsstufen nach dem Palet
tenspeicherkonzept einander gegeJlübe'1!estellt. Der Einsatz 
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Bild S. Nutzungsgrad abhängig 
,om Automatisierungsgrad beim Einsatz 

,on Arbeitsleitmodellen. 

Bild 6. Funktianen und Zielsetzungen 
für Oberwachungseinrichtungen 

an Werkzeugmaschinen. 

Bild 7. Systemkosten für einen 
Inno,ationszyklus. 
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Bild 8. Einsatz
kriterien zur 
wirtschaftlichen 
Abgrenzung ,an 
Automatisierungs
stufen. 

eines Palettenwechslers ist im wesentlichen von der Paletten
laufzeit abhülI~rjg. Die Palettenlaufzeit wird VOll dem Arbeits
inhalt df~r aufgf'spanntcn Werkstücke beeinfluL~t Der Ar
heitsinhalt kann mrrichtungsseitig durch Bearbeitung auf 
eillf'm Rundtt'iltisch oder durch Mehrfachaufspannung ver
gniLl,crt werden. Die Palettcnlaufzeit im Abgleich mit der 
B,.inrbeit dcs Bedieners (Einlegen und Entnehmen des Werk
~tückf's, Entgraten und Messen) bt'stillllnt den Zcitumfang, in 
dem der ßedicner, entkoppelt \"1111 der Bedienung cines Bear
beitullgszentrum!>, in einem "ßedienermodell"' an weiteren 
Arbcitsstellf'n cingcsf'tzt wcrden kann. Die Rüstzeit wird als 
zweitwichtigstes Krit,.rium für dcn Anwendungsfall ange
führt, da parallel zu einer umfangreichen Bearbeitung auf 
der einen Palette auf der anderen Palette ein Umrustvorgang 
begonllen werden kali 11. Dieser Anwendungsfall setzt neben 
einer hohen Bearbeitungszeit aueh eine kleine Losgrößc vor
aus. Zur ~linirnienlllg des Vorrichtungsaufwands werden auf 
heiden Paletten unterschiedliche Vorrichtungen aufgerüstet 
Soll die Dispositionsflexibilitüt bei der Auftragserteilung 
über mehn'n' Maschinen erhalten blf'iben, so muß das 
Wcrkzeugmagazin jeweils zwei Werkzeu~,'sütze aufnehmen. 
Der Werkzeugbedarf kann also einen Engpaß darstellen. 
Liegt f'in ~Ionatsbedarf für eine Vorrichtung vor. der die 

halbe Belegungszeit einer Maschine überschreitet., würde die 
Anwendung eincs Palettenwechslers ci ne Vorrichtungsdop
pelung erfordern. Enge Sticlunaß- und Winkeltoleranzen 
führen insbesondcre bei einer Mehrseitenbearbeitung an die 
Grenze der Genauigkeit einer Palettenwechseleinrichtung im 
Dauerbetrieb. Aus diesem Grund sind als letztes Kritcrium 
für den Palcttcnweehslcr die Qualitätsanforderungen angc
führt Gcgebencnfalls ist nur bei eincr hochgcnauen Einzel
tischaufspanllung der statistisch sichcrc Bcarbcitungsprozeß 
gewährlcistct 
Bci dcr Bctrachtung eincs Palcttcnspeichcrs, im Vergleich 
zum Palcttcnwechslcr, verschicben sich die \Vertungen dcr 
Einsatzkritcricn. Dic Palcttcnlaufzcit ist nicht nur mit Blick 
auf die möglichc Stellenzahl des Bedicncrs, sondern auch 
in bezug auf dic bedicncrlosen Laufzcitanteile zur Amortisa
tion des Rundspcichers zu bcurtcilcn. Dcr Monatsbcdarf des 
Tcilespcktrums ruckt in dcn Vordergrund, da die sequenziel
Ic Abarbcitung cincs Rundspcichcrs dic Durchlaufzcit eincs 
Loscs vcrvielfacht und dic Vorrichtungsbelegungszcit ohnc 
Vorrichtungsdoppelung nur noch cinen Bruchtcil dcr Ma
schinenbclegung umfassen darf. Dic Anforderungen durch 
dcn Werkzcugbcdarf an dcn Inhalt dcs Wcrkzcugmagazins 
vergrößcm sich, gemcsscn an dcr An7..ahl unterschicdlicher 
zu fertigcndcr Teilc. Die erfüllbarcn Qualitätsanfordcrungcn 
sind nicht nur durch dcn Palettencinsatz, sondern auch 
durch dic "erkzeugvoreinstellgenauigkcit, ganz bcsondcrs 
bcim Einsatz cincs Werkzeugs für unterschicdlichc \Vcrk
stückbcarbcitungcn, begrenzt, soll der Einfahraufwand für 
eingerüstcte Wcrkzcugc klcin gehaltcn wcrdcn. Arbeitsgang 
und Wcrkstückaufspannungsfolge bcstimmtcn dic Möglich
kcit, durch Komplcttbcarbcitung montagesynchron zu 
fcrtigcn. Erfüllt ein Teilespcktrum dic genannten Einsatz
kritcrien, ist dcr Palettenrundspeicher ein wirtschaftliches 
Fcrtigungskonzcpt im Lösungsraum. 

Planungs- und Bewertungsschritte 
An cinc Investitionsentscheidung tritt jeder Anwcndcr mit 
einer spezifischcn Fcrtigungsaufgabe heran. Es gilt, für sic 
das passcndc Fertigungskonzept auf der richtigen Automati
sierungsstufc zu finden. Aufbaucnd auf der Definition der 
Automatisicrungsstufcn und der Bestimmung ihrer Einsatz
kritcrien ist nun der in Bild 11 aufgezeigte untcrnehmens-

( Kriterien J Ausprägung 
Einheit 

Bezug zur 
Automatisierungsstufe 

(Stichwort) 

Teilefamilie 

Werkstückabmes
sungsbereich 

Qualitäts· 
anforderungen 

Formähnlichkeit 

Werkstückgewicht 

Lage- und Form
stabilität 

.I 

kOrperfOnnig, stangenfOrmig, 
roIationsfOrmig 

rnal<imaJe Werkstücklänge, -breite 
bzw. Grundfläche 

Toleranzanforderungen der 
Bearbeitung nach IT·KJasse 
(IIot·. Fertigbearbeitung) 

ÄhnfIChkeit in der Werkstückkontur 
(AbIage-, Greif· und Storkontur; 
meist Werksltkkau8enkontur) 

kg je Werkstück 

stabile Auflagefläche, 
Handhabbarkeit 

Fertigungskonzept 

Arbeitsraum 
Mehrfachaufspannung 

Positionsabweichung, 
Spindelstedigkeit 

haltbare Toleranzen 
übet mamlose Laufzeit 
(wärmegang, Werkzeugver· 
schleiS), ggf. Maßsystem 

Anzahl untetSChiedlicher 
Werkstücke je WlJA, Betriebs
mitllllkosten 

Handhabungsauslegung, -kosten 
FfS.AusIegung 

Magazin., Greiferauslegung Bild 9. Geometrische Kriterien 
des Teilespektrums • 
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pezifi che E ntscheid ungsablauf ei nleitbar. Das \ 'orgehen 
teht zunächst a us zwei pa ra llelen. ni cht mi teina nder ver

koppelten Schrittfo lgen. Die ei ne dient der unternehme
ri hen trukturfindung. die a ndere umfaßt d ie auf d ie 
F e rtigu ngsa ufgabr bezogene Ana lYse des Teilespektrums. 
Die trukturl.ndung zur A.ble itu ng der un te rnehmensspezifi
sehen .\u LO matisir rungsstufen gliedert sich in \'ier lu fe n. 
Zunächst sind di e Cmernehmensziele festzulegen. , ie la,sen 

ic h in die Ka t.ego ri en Kosten. Qua litä t. Ze it. Flex ihili tät und 
zia les fasse n. Aus den L' nternehmenszielen leitet sich das 

' nte rn ehmenskonze pt a b. In ihm werde n das Qua li tätsni 
yeau, das Qua lifika tionsni n'a u der \Iita rbeiter sowie d ie 
Pre ispolitik bestimmt. Das Produkti onskonze pt ergibt sieh 
aus dem Cnternehmenskonzept durch di r Abgrenzullg dr r 
unte rnehmensimr rnen Ferligungswl·fa hren. Bearbr itungs-. 
Pla nungs- und Stcur rungstrchnologir ll sowie den einsetzba
r e n \1 aschinenkollzepten. Durch das Produkti onskonze pt 

j nd die u n le rneh mensspezi fi scheIl Au toma tisi{'l"\l ngsstu f(' 11 
n ach Cniversa l- odr r Spezi a lmaschinen. bestehendr r Ablauf
o rg ani sati on. unter tützendr r Rechnrra rchit ektur und rea li -

i "ba rem AULOma lisiewllgsgrad festgelegt. 
In d e r z\\'eit(' n Schrittfo lge. der Ana lyse des Tr il ('spr klrUJlls. 
wird zunächst di r werkstückspezi/Jsdl(' Fert igungsaufgabr 
d e fini ert. Anh and drs Kriteri enkata logs über a ll e F:insatzkri 
te r-ien können a us de r Te ileana lysr dic F:rfüllungsbereiche 
d e r Einsatzkriteri ('n bestimmt werden. 
:\"un wird di e Cnlerrnenge der unt ernehlll('nsspezifi sclwn 

uto ma lisierungsstufen mit ihrem F: in atzprofil den F:rfiil 
lungsberei chen dr r F:illsalzkriterien des Teilespektrullls g('
g nübergestellt. F:in Abgleieh auf drr technischen Entschei
dungsebene fühl·t Z\I den tel'llllologisch und wil·tschnftlicll in 
F r age kommenden Fertigungslösung(' n. All f stra H'gischer 
Entscheidllngseb(' ne wird aus ihnrn das zu reali sier(' ndr 
F e rtigungskonzept a usgewä hlt. Ilierzu werdr n die L-Illerneh
mnsziele mit dem Ziel profil der AULOmati s i e rung~~tufe \'r r
g li ch en. Auslegung. Besdlaffllng und Inbrlrif'bnal"ne führcn 
zul e tzt zum Bel ri eb d r r ausgewä hlten AUl o lna tisir nlngsstufe. 
Für das hier gewä hlte Beispiel fol1->1 dr ill Abglr iclr auf dr r 
technischen ElIlScheidungsc benc die Auswa hl dr:; gcr iglletl' n 
P a Jetlellspr ichers. Das für drn Zielproflhwgleich erford r r
Jjehr Ziel pro/JI für das F(' rtigungskollzr pl _Pa lr ttennllld spci 
c h e r- ist ill Bild 12 da rgestr ill. Pa lettenrundspr icher sowie 
a d ä quate o\'a lr odcr \'erti ka ie Baufo rlllen r rmögl iclren e i nr 
im Vergle ich zum Paleu r ll\\"rchsl(' r höhe re Produkti\·it üt. 

u s d r ill Pa lettenspe ichr r wird da!> Bea rlw itun!!szentrum 
a u c h übr r bediena rme Schiclna lltr ile mit Rea rheitllllgsa uf
träge n \·erso rgt. Di r Pr rsonaicinspa rullg ist para lkl zu lä nl!e
re n Pa lette nl a ufzeilell gröl.1,e r. Brsollderes \l erkma l iSI r ille 
durch de li Pa l el((~ lI spe i chc r ulld di e da rin wrfligbaren \ ( )I'

ri c htunge ll begre nzt r Auftrai!S fl exibililä t. Di('sr Auftragsfk-
ibilität ist bei strtige r Auslastung einr r \l aschilH' hesondrrs 

zur F:infühnlllg r in r r Illont agrs\'nchronr ll Te il(,rertiglll1l! 
hilfre ich. eber m ri ahle :\rbeitsze ilmodell e kann di e ~fasdli 
n e nlllltzun!!sz('it a uch bei sinkend er " ()('hcna rheilsze il a uf 
h o h em -"i\'r a u gchaltrn wCI·den. Auf.~e r einer \ r rl ä ngerung 
d e r Pa letten laufze it übe r di tO ~Iehrfachau f~pannung \ '0 11 

~'e r'k stückcn auf ei n(' r \ 'orri chtung und Spr icherr nyeilenln 
gen kOllllllen für dip Palrtt enspeiclrerkonzepte kr illt' Aus
b a u stufen in BNracht. Canz a llge lll ein läßt sich fcststellrn. 
d aß ein Pa leu cnnll1dspcichr r für di e h:olllpir ttbea rbeitllll!! 
vo n kOlllplex(·n \'\ r rkslückr ll mit eine r Palrtt enlaufzeit 
vo n mehr' a ls ).) min in h:lcinse rien- und Srri r nfertigun1!rll 
in kl einen Los!!rii fl-<'n ger igllr t ist. ,\ 15 F: ill ~atzbr i ;; pi t' 1 

k a nn di r im folgendrn a u~geführte haugnlppr llbrzogr lH' 
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-- ~ l Palettenwechsler 
- - ""' l Palettenrundspeicher 

~ 
\ 

I. Palettentaufzeit ll. Palettentaufzeit ~ \ --
-- -

r 11. 1 11. Rüstzeit MalatsbedaIf 
'---- --- -

r'll~.~ ) r JII. Werkzeu9bedarf; 
~ 1 

[w, ~ -'";, ... ,,, :.~l r~,Q~] 

Ilv, QuafrtalSanförderu~l v. Art>eltsgangfOl, 
Werkstück-
aufspannfotge 

'0 

Bild 10. Einsankriterien für Automatisierungsstufen 
mit PaleHenspeicherkonlept. 

.11 

Unternehmensziele 
o Kosten 0 Oualität 

o Zeit 
o Flexibitität 0 Soziales 

Unternehmenskonzept 
. Ouatitälsniveau I 
- Qualifikationsniveau 

'-- . Pr~ ---../ 
--., 

Produktionskonzept 

- Technologie 
- Fertigungsverfahren J 

l . Maschinenkonzep!ion 

unternehmensspezifische 
Automatisierungsstufen 
· Universal·1 Spezialmaschine! 
· Ablauforganisation ... 
· Rechnerstruktur 

\ ' Automatisierungsgrad .--/ 

Bild l1.Entschei-
dungsablauf für ein 

I 
Fertigungskonlept. Produktivität 

Personat-
einsparung 

~U:~~t~i 

modulare 
Ausbau-
mögtichkeit 

Personal-
entkopplung 

Bild 12. Zielprofil- vom 

wergleich für ,er-
Maschinentakt 

schiedene PaleHen- Arbeitszeit-

speicherkonlepte 
gestaltung 

an Einleimaschinen. 0 

Analyse des 
Teilespektrums 

I" Delinition der L FertigUngsaufga~ J 

l 
-

Ermitttung der 
Erfüttungsbereiche 
durch das Teilespektrum 

+ 

Auslegung 

Beschaffung 

Inbetriebnahme 

Betrieb 

_ Palettenwechsler 

_ Palettenrundspeichef 

+ 
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FABRI KPLAN U NG 

f ErfüllungsbereIche der EinsatzkriterlenJ 
durch das 

T eilespektr~m 

r PaleUenlaufzeil 20~ J 
[ MoneIsbedaIf 20 - 100 Stück I Monat ) 
I f\jstzei\ 40 Minuten je PaIet1e J 
L ProdukIIebensdau 3 Jahre I 
I WerI<zeugbedarf unter 120 WerI<zeuge 

fCI'_o-r-T~ J 
, 

0uaIiIäIsanI0fd 8II:::tIrNI > 0.1 """ I 
I FOfTl"Brichkeit gemg ) 

BetriebImiIteI< gemg~- J :_ .. ~ --
Ml8iI99'" ogIoIQe f-'-'"""",,_ J 
Werl<stück- "- I 8UepemIoIge -.-

, 

Bild 13. Einsatz
kriterien und ihre 
Erfüllung durch das 
Teilespektrum. 

Iild 14. Bearbeiflngszetltnlm BU 07 (Heller) mit Palenenrund
speicher, hier eingesetzt ur Bearbeitung einfacher Gehäuse und 
baugrtppellbelogener Flachteile. 

lild 15. Bearbeitungszentrum MCS-H (Heller), ein Angebat fiir die 
flelible Bearbeitung u.terschiedlichster losgröBe ••• d Werkstücke. 

1lI01lIap'~\lIdlroIH' Teildt'rli1!UIl1! HilI Slri('klilasehillen1!e
hiius('ll. -Iwlwlll ulld -hall(' /"II aIlW'1!('hl'lI \\'('I'd('lI . 

Follbeispiel 
Eill SlrickIllH:.chillrlllH'r!'>I"II,'r hai "ich die st ralrl!i~dH' uf-
1!alll' 1!\'~leIlL ""ille IIHThHlli-dw h ,rti1!ulI1! ZII rHliollHlis il' rl'n . 
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'\ esent liche Zielsetzung neben der Modernisierung d 
Maschinenpark war die Rcduzierung von Durchlaufzeit und 
Lagcrbestand, 
Das zu bearbeitende Teilespektrum besteht hauptsächlich 
aus gehäuseförmigen Bauteil en sowie aus H e beln und J fal 
tern. , ie sind in einer bis zwei Aufspannungen durch Fräsen 
und ßohren komplett zu bearbeiten, 
Für umfangre iche Fräs- und ßohrbearbeitungen an großen 
gehäusrförmige n Werkstücke n wurde in zwci ßearbeitungs
zentren mit Palcttrnspeichr rn invcsticrt. 
Für die Bea rbritung \'on einfachen Gehäusen mit innerbe
tricblich f!;r nomllell ßohrbildem eringe '·('I'rkzeu~,'vielfah.) 
in modularen VorTichtungen wurde ei ll fl exiblcs Fertigungs
system mit drei s ich ersclzenden Bearbe itungszl'ntren und 
einem Paleltellregalspeicher insta llier-t. 
Für das verbll'ibellde, etwa;:;O Werkstücke umfasse nde Teile
spektrum, bc, tl'hend aus rnittelgrolkn Gt'häusen sowie bau
gruppenbezogenen Flachteilen, wurdl' I'in Fertigun;,.,'Skonzept 
zur Kompleltbl'arbl'itung gesucht. Die Erfü llu %'Sbereiche 
der Einsatzkritericn durch das Teile pektrum zeigt Bild 13. 
Für dil' mittelständische Struktu r des betrachtelen Unter
nehnwns wcrden umfangreiche Fertigungsorganisationl'n 
nicht in Bctracht gezogen, Auch Automatisierungskonzcpte 
für mittll'l'e und holl(' Monatsbedarfe wie Ein lrgl'gerät und 
Gell'lIkroboter scheiden aus, 
Das hetrachtetc Trilrspl'ktrum ist durch drei wesentlich<' 
Randbrdingungrn gekennzl'ichnet: Es liegt ci n gl'ringer Yfo
nalsbedarf vor. die Werkstückl' werden ill einem Arbcit sgang 
kompll'lt fertigbl'arheilet. und der Werheughedad' ist über 
eine Maschinenbriegullg ausgl'glichen, Di<'se Randbedingun
gen I'rla uhen den wirtsChaftlichcn Einsatz cines Pall'llen
rundspeichers mit acht Speiclwrplätzen zur mon tage
bedar-E orientil'rten auftragsbewgenen ß autei ll'fertigung in 
Tages- ulld Wochenbedarfrn , Bild 14. 
Dieses Fert igul11,'Skonzept erfü Iit dic u n terneh nwnsstrate
giscl I gefordl'l'tell Ziele. Durch dic heschriebellcn Bearbei
tllll/-,'SsystNne wurul' die Durchlaufzeit von vier ,'rochen auf 
ZWl'i Arbeitstage und der Lagerbestalld um 80% reduzil'rt. 
Die im vorliegelldl'n Einsa tzfall vl'rwendete Maschinc der 
ßaurl'ihl' BE 07 wlll-dl' - wil' VOll der Firma I ielier auf der 
Mrtav 9:2 gl'zl'igt - durch dil' ßaurei hl' ~1CS rrgänzt. Bild 
15, dit' Vorteill' I)('i kleinrn Losgrör')('n birtet. Segrnenti rrte 
Kell ('lIl11agazi lie für Wl'rkzeugt' köllrlrll lIach Kritl'ri c n wie 
\Verksliick- odl'l' Werkzt'u~yp ode r Wartungsilltrryalle mit 
insgesa ml bis zu 250 Werkzeugrn bell'/-,l1 werdrn. 

Fazit 
l. !'Sprung der IlI'xiblen Frrtigungsautomatisierullg ist die 
durch Varialltl'n und Produktlllix zunrhmellde Komplexität 
in dl'r Produktion, Bild 16. Durch untl'rschicdliches Vor'
gehrll kanll sil' I'ingesch ränkt, aufge lö, t oder beherrscht 
werdelI. 
Dil' Eillschränkullg der KOlllpll'xität ist einl'rseits durch 
Standardproduktl' möglich, die es erlauben, die hlauforga
nisatioll zu vl'rI)('ssem. Das Rationa l is ieru ngspotelltial in rkr 
Abluuforganisatioll wird häufig mit dl'r Einführullg automa
tisierll'r SYSlemr ulld der durch sil' vorausgeSl'tzten Organi 
sationsstruktur aufgrdl'ckt. Durch eine oplimierte Ablaufor-
1!anisalioll \'{' rrill1!erll sich dil' Reihun~'Sveriuste, Dil' dadurch 
erzil' lte Kostl'lIsellkulIg ist häufig hölwr a ls G('winll(' durch 
zusätzlichr Produktvarianlt'll. ArH1I'rl'!'Seits kann die K OIll

plexil.ll durch StalldardkollSlruktiolll'1I eilIgeschränkt \\'1'1'

deli , dil' ~ll'hrfa('h\'l'n\,(,lIdullgstrile ill ulltl'!'Schirdlichen 
Produ kt\'arianlt'lI erlllö!!lirlll' ll. 
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Varianten Produktmix 

• C§mPleXi!V • 
einschränken auflösen beherrschen 

Bild 16. Ursprung und produktions
technische Handhabung der Komplexität 

in der Produktion. 

o 

Eine zweite Vorgehensweise ist di e Auflösung der Komplex i
tät. Die Auswärtsver-Iagerung VOll Ferti~ungsverfahrell . von 
Baugruppenfertigung und Montage oder Technologiell er
laubt eine ziel~erichtete Auslegung der betri<'blichen Fe rti 
g ung auf Produktionsumfänge mit firm enspt>zifi schem \"-is
sen und Orga nisationsfonn clI_ Auch die :egmcnti.-rung der 
Produktion in eine Teilefamili enfertigung. in baugruppen
s pezifische Fertigunf.,'S- und Montageinseln oder eine Aufgli<'
d erung in bedarfsorientierte Sonder- und S<, rienprod uktion 
dient der Auflösung ei er Produktionskomplex it ä l. 
Die fl exibl e Fertigungsorganisation selbst ha t das B('herT

ehen de r Komplexitä t zum Ziel. l7,inc auf di e Automatisie
rungsstufen a bgestimmte Fertigungsorganisa tioll ist. d.-r <' ine 

tützpfe iler-_ Er selzt auf die Fel'l igungsorgani sat ion ZIIge
schnittene Bediener- und Arbeitszcitrnodcllc \OI-aus. 1)<,1' 
zweite Stützpfeiler zur B.-h<' rrschung d.-r Prod uktionskom
plex ität ist eine PPS-Orga nisation mit produktionsspezifi 
sche r Planungsmethodik und Werk staltsteuerunf(Ss tra tegien_ 
Automatisierunf(Sstufen silld also ein Ansatz zur BeherT
schung der- Fertif!Un!,'Skomplexität. 
Ein Erfahrungswert, geprägt aus der vorliegenden E rfahrung 
der- H erstell er und Anwender fl ex ibler F.-rtigun/-,'St<'chnik_ ist. 
daß zur Einführung automatisierter System<, .- in <' Pl anullf(S
m ethodik erforderlich ist. Zu dieser Erfahrung gt>hört ahcr 
auch, daß sich ein wirtschaftlicher Einsatz a ut omatisiert<' r 

ysteme nur mit der Kompetellz der Anwender r<'alisieren 
läßt. 
Die hie r vorgeste ll te Planungsmethodik, gegli t>A!t> rt in eli<, 
Planungs- und Bewertungsschritte auf der Basis vo n 

wirtschaftl ich oegründoaren utomatisieru%'Sstuf<'n_ 
Einsatzkriterien zum Ahglrich mit dem anwenderoczogt>
nen Teilespektrum, 
Zielprofil en zur Auswahl der ullternehmensspczifischen 
Automatisieru ngsstufr_ 

erfü ll t diese AnforderungPlI . Erhöht.e Pla llullf..'Ss icherlwi t. 
verkürzte Planungszcitr!1 und dip transparpnt<, C<,sla llulIl! 
von pra.xisnahen ulld im tägliclwn Bf'lrieh wirl schaftl ichen 
Ferti~IJll~,'s lösungen werden durch di e Anwt'ndung der \'orge
stellten Planungsmethodik ermöglicht. 
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