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In dieser Ausgabe steht der Kollege Robo-
ter im Mittelpunkt. Er hat den Arbeits-
platz bereits verändert und wird die Ar-
beitswelt auch in den kommenden Jahren 
disruptieren. Wie Cobots und Industriero-
boter den Arbeitsalltag und Arbeitsabläufe 
optimieren, erfahren Sie in dieser Ausgabe 
gleich in mehreren Artikeln. Tauchen Sie 
ab Seite 28 in die Welt der Industrierobo-
ter und Cobots ein. 

Der Mensch ist aber nicht in jedem Be-
reich austauschbar. Denn er besitzt Bega-
bungen, die sich mit Technologie nicht 
simulieren lassen. Daher haben wir uns in 
dieser Ausgabe mit Experten darüber un-
terhalten, wie sich der Wandel der Arbeits-
welt auf den Arbeitgeber und die Ausbil-
dung von Fachkräften auswirkt. Mehr 
dazu ab Seite 6. Die Kolumnisten Gernot 
Hutter & Mario Kwas (Seite 13) sowie Ma-
rio Buchinger (Seite 41) haben sich ihrer-
seits Gedanken über die Beziehung zwi-
schen Mensch und Roboter gemacht. 

Doch nicht nur Roboter treiben den Wan-
del in der Industrie voran, neue Ferti-

gungsverfahren, wie der 3D-Druck, werden 
laufend verbessert und könnten Verfahren 
wie etwa das Zerspanen ablösen. Wenn es 
um die additive Fertigung mit Draht und 
Pulver im Großformat geht, ist das PMD-
Verfahren eine vielversprechende Alterna-
tive. Was das Verfahren kann, lesen Sie ab 
Seite 18.

Abschließend noch ein Tipp für all jene, 
die gerne hinter die Kulissen schauen: In 
dieser Ausgabe erhalten Sie Einblick in die 
Produktion von Thomastik Infeld (ab Seite 
24), eine Manufaktur, die den Weg zur 
Vollautomatisierung geht, und von Karl 
Niedersüß (ab Seite 30): Das Familienun-
ternehmen verbindet Tradition mit High-
tech auf spannende Art und Weise. 

Viel Inspiration beim Lesen!

 

Doris Könighofer   
Chefredaktion

Editorial — Oktober 2020

Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

Doris Könighofer 
Chefredaktion
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Lukas Sustala im Gespräch über Babyboomer, Millennials und die 
Arbeitswelt von morgen. Warum Bildung kein Selbstzweck ist und 
was der Arbeitsmarkt von Unternehmen fordert.

Von Doris Könighofer 

Morsche  
Sprossen  
in der Karriereleiter

die hohen Geburtenraten in den 
1970ern und die darauffolgenden 
geburtenschwachen Jahre sorgten 
dafür, dass aus einer Bevölkerungs-

pyramide mit einem breiten Fundament 
und konstant zulaufender Spitze ein immer 
bauchiger werdendes Diagramm wurde. Die 
breite Masse der erwerbsfähigen Bevölkerung 
steht kurz vor dem Pensionsantritt. Mit 
diesen geburtenstärksten Jahrgängen hat 
das Arbeitskräftepotenzial seinen Höhepunkt 
erreicht und die Abgänge machen sich am 
Arbeitsmarkt bemerkbar. Für Unternehmen 
und die Generation der Millennials hat sich 
der Arbeitsmarkt verändert. Lukas Sustala, 
hat sich in seinem Buch „Zu spät zur Party“ 
mit der Generation der Millennials befasst. 
Die Bedingungen, unter denen sie ins Be-
rufsleben eintreten, sind nicht die besten: 
gut ausgebildet, voll großer Erwartungen 
und gebeutelt von Krisen.

FACTORY: Stimmt das Stereotyp, dass Millen-
nials Jobhopper sind? 
Lukas Sustala: Wenn man Daten dazu analysiert, 
sieht man: Sie sind nicht mehr oder weniger 
Jobhopper als die Generation vor ihnen. Al-
lerdings sind ihre Berufseinstiege sicher 
stärker von einer gewissen Ungewissheit 
über die Entwicklung geprägt. Weniger Wachs-
tum und die Digitalisierung beeinflussen ihr 
Jobverhalten. 

Und wie sieht es mit der Arbeitsmoral aus?
Sustala: Auch wenn in Publikationen von Be-
ratungsunternehmen oft ein Bild gezeichnet 
wird, wonach Millennials gänzlich anders wä-
ren, etwa große Ansprüche und wenig Arbeits-
ethos hätten, so belegen sozialwissenschaftli-
che Studien,  dass ihre Ziele gar nicht so anders 
sind: Der Wunsch nach einem Eigenheim, 
Verwirklichung im Job und die Gründung einer 
Familie stehen auch bei dieser Kohorte für 
viele im Mittelpunkt. Dort, wo sie aber schon 

erste Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt 
hatten, die beispielsweise durch Krisen verstärkt 
werden, sind einige desillusioniert. 

Wie wirken sich Krisen auf das Erwerbsleben 
der Millennials aus?
Sustala: In der ökonomischen Literatur gibt es 
den Begriff „Scarring Effekt“ – der Vernarbungs-
effekt. Manche Jahrgänge und Kohorten haben 
einfach Pech, und einige Millennials gehören 
dazu. Eine Generation, die ihre Karrieren in 
einen Arbeitsmarkt hinein startet, der sich in 
Aufruhr befindet, in dem sich Unternehmen 
etwa mit Neueinstellungen zurückhalten, hat 
auch noch ein Jahrzehnt später im Schnitt 
weniger Einkommen oder unstete Jobbiogra-
fien. Weil eine Rezession ausgebrochen ist oder 
wie in den 70-80ern der Ölpreisschock, in den 
2000ern der Dotcom-Schock und jetzt die 
Pandemie, die den Arbeitsmarkt durcheinan-
derbringt. Der Einstieg in den Arbeitsmarkt 
ist während Rezessionen mit mehr Hürden 

Köpfe & Konzepte 
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„Manche Jahrgänge und 
Kohorten haben einfach 
Pech, und einige Millennials 
gehören dazu.“
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verbunden. Die Folge ist, dass sich für viele 
dann die Sprossen auf der Karriereleiter 
weiter befinden – oder sie sind an der einen 
oder anderen Stelle sogar morsch. 

Das klingt nach keinen rosigen Aussichten. 
Was für Folgen wird die Corona-Krise nach 
sich ziehen?
Sustala: Die Pandemie ist eine relativ unbe-
kannte Krise und zugleich ein Turbo für 
Veränderung. Ein Katalysator für die Arbeits-
welt, der sich nicht mit früheren Krisen 
vergleichen lässt. 

Was bedeutet es für die Arbeitgeber, wenn 
die Anforderungen der Millennials und die 
Krise auf sie zukommen?
Sustala: Aufgrund des Abgangs der gebur-
tenstarken Jahrgänge werden Unternehmen 
beim Arbeitsmarktpool nicht mehr aus den 
Vollen schöpfen. In Verbindung mit der 
Krise ist es daher umso wichtiger für die 
Unternehmen, ihre Arbeitgebermarke zu 
stärken. Unternehmen müssen sich die Fra-
ge stellen, wie sie auch für heutige 30-Jäh-
rige attraktiv bleiben. Beim 30-Jährigen ist 
es vielleicht nicht so wichtig, dass ein zu-
sätzlicher 100er brutto am Gehaltszettel 
steht, sondern die Themen persönliche Ent-
wicklung und Ausbildung, Vereinbarkeit mit 
Freizeit und Familie sowie Flexibilität passen. 
Darauf müssen Unternehmen reagieren. 

Die Corona-Krise hat die Diskussion rund 
um die Arbeitszeitverkürzung angefacht. Ist 
das etwas, wo sich die gesetzlichen Rahmen 
ändern sollten, und das wiederum Unterneh-
men von Nutzen sein kann?
Sustala: Meines Erachtens spielt Arbeitszeit-
verkürzung auf gesetzlicher Ebene weniger 
eine Rolle, aber sie kann ein großartiges Tool 
für Unternehmen sein, um Leute anzuspre-
chen. Es gibt nur eine Handvoll von Unter-
nehmen, die mit flexiblen Arbeitsmodellen 
durch die Gazetten geistern. Es ist in gewis-
ser Weise eine günstige Form von HR-Mar-
keting, mit der einige tradierte Arbeitsweisen 
unter Druck kommen. 

Das Praktikum im Sommer und der Start 
der Lehre im Herbst, beides sind klassische 
Einstiege in Unternehmen. Unternehmen 
sind hier aber stark auf die Bremse gestiegen. 
Welche Folgen wird das für den Arbeitsmarkt 
haben?  
Sustala: Das Praktikum, bei dem man nach 
drei Monaten im Unternehmen „hängen 
bleibt“, ist ein sehr einfacher Einstiegsweg 

in Unternehmen. Dasselbe gilt für Lehrstel-
len, die in der COVID-Krise en masse gestri-
chen wurden. Das sind jedoch traditionelle 
und sehr gut funktionierende Wege, um am 
Arbeitsmarkt mitzumischen, doch durch 
soziale Distanzierungsmaßnahmen schwie-
riger geworden. Hier wird es Vernarbungs-
effekte, von denen ich eingangs gesprochen 
habe, geben. Sie werden die Arbeitswelt in 
bestimmten Branchen, wie der Dienstleistung 
und Gastronomie, stärker treffen. 

Und wie sieht es für jene mit einer höhe-
ren Ausbildung aus?
Sustala: Eineinhalb Generationen zuvor war 
eine tertiäre Ausbildung einem viel kleine-
ren Anteil der Bevölkerung möglich. Auch 
wenn wir heute die höchste Tertiär-Quote 
in unserer Geschichte haben, ist sie im eu-
ropäischen Vergleich nicht ungewöhnlich 
hoch. Unternehmen brauchen heute Mitar-
beiter mit einer höheren Ausbildung, wo es 
früher völlig unnötig gewesen wäre. In mei-
nem Buch zitiere ich einen Banker: „Früher 
haben wir viele Maturanten aufgenommen. 
Einfach weil das im Kassier- und klassischen 
Buchhaltungsbereich völlig ausreichend war. 
Jetzt sehen wir uns einem anderen Arbeits-
markt gegenüber, und der Maturant ist der 
Master von heute.“ 

Ist es gut oder schlecht, dass die Ansprü-
che an den Bildungsstand steigen? 
Sustala: Bildung ist ja nicht nur dafür da, 
dass man einen besseren Berufseinstieg hat. 
Wenn man lernt, und begreift und die Welt 
ein bisschen besser versteht, zehrt man ein 
Leben lang davon. Bildung macht Unterneh-
men und Beschäftigte resilienter, das zeigt 
sich auch jetzt während der Pandemie. Bil-
dung stärkt letztendlich den Standort. 

Wie hat sich die Resilienz der Unternehmen 
gezeigt?
Sustala: Unternehmen, die schon vor Febru-
ar 2020 ausprobiert haben, gewisse Bereiche 
zu digitalisieren, konnten in der Pandemie 
den Hebel viel schneller umlegen. Doch wir 
können da von Vorbildern wie den Nieder-
landen, Dänemark und der Schweiz noch 
mehr lernen. Dort funktioniert der Wissen-
stransfer von der Wissenschaft bis hin zum 
Fließband oft besser. 

Wieso funktioniert der Wissenstransfer 
besser?
Sustala: Es gab ja gerade die Diskussion um 
die TU in Linz. Ich verstehe die Kritik daran, 

„Die Pandemie 

ist eine relativ 

unbekannte Krise 

und zugleich 

ein Turbo für 

Veränderung. Ein 

Katalysator für 

die Arbeitswelt, 

der sich nicht mit 

früheren Krisen 

vergleichen lässt.“

Zur Person: 
LUKAS SUSTALA, geboren 1986 in Wien, ist 

Ökonom und Publizist. In seinem Buch „Zu 

spät zur Party“ beschäftigt er sich mit 

einer Generation zwischen Neustart und 

Zukunftssorgen und stellt die Frage:  

Welche Chancen haben die Millennials?

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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ich verstehe aber auch, warum die ober-
österreichischen Betriebe so darauf pochen, 
dass es das Angebot gibt. Denn mit solchen 
Aus- und Weiterbildungsangeboten wird 
ein eindeutiges Signal gesetzt und Talen-
te an den Standort gebunden. Deshalb 
brauchen Regionen solche verquickten 
Exzellenz-Initiativen. Hagenberg ist ein 
gutes Beispiel dafür, dass man ausgezeich-
nete Leute anlocken kann. 

Am anderen Ende des Erwerbslebens 
steht der Pensionsantritt. Wie kann man 
den Exit für die Generationen besser ge-
stalten?
Sustala: Indem man diejenigen, die kön-
nen und wollen, länger im Erwerbsleben 
hält. Nur weil jemand in einem „pensi-
onsfähigen Alter“ ist, muss er oder sie ja 
nicht in Pension gehen. In nordischen 
Ländern sehen wir beispielsweise, dass 
auch ältere Angestellte und Beschäftigte 
in der Arbeitswelt gehalten werden. Ös-
terreich hat hier viel Aufholbedarf, weil 
wir tendenziell den Arbeitsmarkt sehr 
früh verlassen, selbst wenn es gesund-
heitlich nicht notwendig ist. 

Was ist falsch daran?
Sustala: Wir sind zu starr, was unsere 
Vorstellungen von Sozialsystemen und 
Erwerbskarrieren angeht. Es ist sogar 
naiv, das Leben in starre Erwerbs- und 
Nicht-Erwerbsphasen einzuteilen. Ande-
re Länder sind da weiter: die Dänen etwa, 
die bei ihrem Pensionssystem auf eine 
Vermischung aus betrieblicher und pri-
vater Vorsorge gesetzt haben und auch 
das Pensionsantrittsalter an die Lebens-
erwartung anpassen. Wir müssen lernen, 
flexibler zu werden, das gilt für Indivi-
duen und gesamtgesellschaftlich. Es hilft 
uns ja allen nichts, wenn wir versuchen, 
mit Modellen von vor 30 Jahren die ak-
tuellen Herausforderungen zu lösen. 

Schichtarbeit und schwere Arbeitsbe-
dingungen sind aber doch ein triftiger 
Grund für ein frühes Antrittsalter, oder?
Sustala: In Bereichen, die physisch be-
lastend sind, wird ein früher Pensions-
antritt natürlich notwendig sein. Aber 
die Zahl dieser Jobs ist in den letzten 
Jahren massiv gesunken. Die gesund-
heitliche Konstitution am Ende eines 
Erwerbslebens hat sich in einigen Bran-
chen drastisch verbessert. Das liegt da-

ran, dass wir viel besser darin geworden 
sind, Arbeitsunfälle zu vermeiden und phy-
sisch anstrengende Arbeiten an Maschinen 
und Roboter abgegeben haben. 

Abschließend: Kommt die nächste Genera-
tion von Erwerbsfähigen in eine komplett 
andere Arbeitswelt?

Sustala: Auch in den letzten 25-30 Jahren 
hat sich die Arbeitswelt in vielen Bereichen 
verändert. Diese neue Arbeitswelt ist da, 
aber es waren immer schon neue Arbeits-
welten, in die die jungen Leute gekommen 
sind. Die einzige Konstante ist der Wandel.
Danke für das Gespräch! ‹‹
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Vom Rohdiamanten 
zur Fachkraft
Die Verschiebung vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmer-
markt hat die Ausbildung erreicht. Digitalisierung, Akade-
misierung und veränderte Wertesysteme in der jungen Ge-
neration setzen Unternehmen zusehens unter Druck. 

Von Doris Könighofer 

konnten sich die Betriebe bis vor 
einigen Jahren ihre Auszubildenden 
noch aussuchen, müssen sich Ar-
beitgeber heute aktiv um Nach-

wuchs bemühen. Viele Unternehmen sind 
damit überfordert und finden nicht die 
passenden Auszubildenden. Die Ausbil-
dungsexpertin und Diplom-Pädagogin Clau-
dia Schmitz unterstützt Betriebe bei Fragen 
zur Ausbildung und gibt in ihrem neuen 
Buch Hilfestellungen für Verbesserungen 
aller Bereiche der Ausbildung. Womit Un-
ternehmen in einem Arbeitnehmermarkt 
konfrontiert sind und was sie tun können, 
darüber sprach FACTORY mit Claudia 
Schmitz, der Buchautorin. 

FACTORY: Frau Schmitz, wie kamen Sie zum 
Thema Ausbildung?  
Claudia Schmitz: Ich würde sagen, die Berufs-
ausbildung hat mich gefunden. Kurz nach 
dem Studium habe ich mich als Kommu-
nikationstrainerin selbstständig gemacht. 
Mit 26 Jahren sah ich sehr jung aus und so 
kam es, dass ich häufig für die junge Ziel-
gruppe eingekauft wurde. Ich habe mir 
dann gedacht, warum nicht eine Nische 
besetzen. Heute mache ich mit meinem 
Team Seminare für Auszubildende sowie 
Beratungen und Workshops für Ausbildungs-
verantwortliche.

Zur Person:  
Claudia Schmitz deckt in der Ausbildungssze-

ne die Themen Generation Z, Digitalisierung 

in der Ausbildung und neue, moderne Ausbil-

dungsmethoden ab. Sie gestaltet gemein-

sam mit Unternehmen eine zukunftsfähi-

ge (digitale) Ausbildung.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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„Die Generation Z  

 ist der Mittelfinger  

 der Gesellschaft.“ 
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Welche Probleme bezüglich der Ausbildung 
der Fachkräfte von morgen beobachten Sie 
bei Unternehmen?
Schmitz: Die meisten Unternehmen, egal 
welcher Größe, finden keine passenden 
Auszubildenden. Jeder Auszubildende be-
kommt derzeit mindestens eine Zusage, 
wenn nicht sogar fünf. Im Industriebereich 
betrifft das Ausbildungsgruppen, für die 
man keine Fachkräfte mehr am Markt 
findet. Ausbildung ist also der Schlüssel 
für diese Unternehmen, um auf lange Sicht 
überlebensfähig zu bleiben. Das tut den 
Unternehmen dann halt weh, wenn sie 
nicht mehr den idealtypischen, technikaf-
finen Azubi mit superguten Noten und 
Interesse am Unternehmen kriegen. Die 
Unternehmen finden stattdessen am Ar-
beitsmarkt junge Leute – vielleicht lern-
schwach oder aus prekären Verhältnissen 
–, die eine Chance brauche. 

Welche Aufgaben kommen damit auf 
die Unternehmen zu?

Schmitz: Ausbildungsbetriebe sind sehr ver-
wöhnt, weil Ausbildung vor 10 Jahren noch 
einen ganz anderen Stellenwert hatte. Als 
auszubildendes Unternehmen muss ich 
aktuell intensiver bei der Prüfungsvorberei-
tung unterstützen. Da gibt es jetzt auch 
schon ganz gute digitale Plattformen, die 
individuell zugeschnittene Hilfe anbieten. 
Gerade die Lernschwachen brauchen oftmals 
auch in anderen Bereichen Unterstützung. 
Der Ausbilder muss vielleicht sozialpädago-
gisch stärker unterwegs sein, Konflikte in 
der Gruppe klären oder möglicherweise auch 
den „Schuldenberater“ spielen. Er muss even-
tuell auch dabei helfen, dass der- oder die-
jenige von zu Hause ausziehen kann, wenn 
es daheim schwierig ist. 

Sind solche Fälle die Regel?
Schmitz: Mittlerweile ist es der Klassiker. 
Da gibt es ein breites Spektrum an Ereig-
nissen, vom Drogenmissbrauch bis hin 
zur Geschlechtsumwandlung. Ob das vor 
20 bis 30 Jahren Thema war? Ich weiß es 

nicht. Und wenn, dann wurde es unter den 
Tisch fallen gelassen. 

Was zeichnet den Arbeitnehmermarkt 
im Gegensatz zum Arbeitgebermarkt aus? 
Schmitz: Wenn ich Unternehmen frage: „Wa-
rum bildet ihr 20 Elektroniker aus?“, dann 
kommt teilweise die Antwort: „Weil wir das 
schon immer so machen.“ Das ist gefährlich. 
Denn Ausbildung sollte nicht unverändert 
ablaufen, nur weil man es ,,schon immer so 
gemacht hat". Mit einem Planungshorizont 
von 5 Jahren sollten die Anzahl der Auszubil-
denden und die Inhalte regelmäßig überprüft 
und an die aktuelle Situation des Unternehmens 
sowie Fluktuation angepasst werden. Aktuell 
– zu Corona-Zeiten – sind bis zu 20 % der 
Ausbildungsstellen zurückgegangen, das be-
deutet nicht, dass jeder einen Ausbildungsplatz 
bekommt. In einigen Bereichen wie z. B. Gas-
tro und Veranstaltungen war es nachvollzieh-
bar schwierig. Generell können sich die guten 
Schüler trotzdem immer noch die Ausbildungs-
plätze aussuchen und haben daher einen For-

Hocheffizienzventilatoren für hohe Volumenströme bis 300 m3/min und 4.800 Pa
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derungskatalog, der Unternehmen in Kon-
kurrenz zueinander auf die Probe stellt.

Was für eine Sichtweise hat die Genera-
tion Z auf die Arbeitswelt?
Schmitz: Die Generation Z ist der Mittelfinger 
der Gesellschaft. Die Art und Weise, wie wir 
mittlerweile arbeiten, also dass 40 bis 50 
Stunden normal sind, dass wir Überstunden 
machen, es festgelegte Arbeitszeiten gibt 
und Arbeit nach gewissen Regeln abläuft, 
dazu sagt die Generation Z: „Ganz ehrlich, 
das ist mir zu stressig.“ Diese Generation 
räumt sehr bestimmt mit der Arbeitswelt 
auf. Das kommt dann manchmal undankbar 
rüber und stellt die Ist-Situation stark in 
Frage. 

Wie steht diese Generation dann beispiels-
weise zu Schichtbetrieb?
Schmitz: Laut einer Studie (Azubi Recruiting 
Trends 2019) lehnen 70,4 Prozent der Auszu-
bildenden in Deutschland Schichtbetrieb 
kategorisch ab. Sie wollen früh beginnen und 
früh aufhören, um sich dann ihren Hobbys 
zu widmen. Arbeit ist nicht mehr das Wich-
tigste und nicht etwas, wonach sich das gan-
ze Leben ausrichtet. Der Job muss zwar Spaß 
machen, aber nicht die totale Erfüllung sein. 
Das muss Unternehmen klar werden.

Woher kommt diese Einstellung der 
Generation Z?
Schmitz: Das Wertesystem einer Generation 
wird maßgeblich von der Erziehung und den 
Erfahrungen in der Jugendphase geprägt. Sie 
erleben ihre Eltern in dieser Zeit als sehr 
gestresst durch die Arbeit bis hin zum Burn-
out. Das führt dann zu einer Gegenbewegung 
mit dem Wunsch nach viel Freiheit.

In Ihrem Buch versuchen Sie, das Thema 
Digitalisierung mit dem Thema Berufsaus-
bildung zusammenzubringen. Wie kann man 
mithilfe der Digitalisierung Auszubildende 
begeistern und unterstützen?
Schmitz: Digitale Tools ermöglichen neue 
methodische Ansätze wie Learning on De-
mand, und mit Gamification lassen sich 
spieltypische Elemente auf das Lernen über-
tragen. Spiele bieten eine andere Form des 
Lernens und können Begeisterung für ein 
Thema wecken. Durch das Abfragen eines 
QR-Codes an einer Maschine kann beispiels-
weise die Bedingung einer Maschine erklärt 
oder Hintergrundinformationen abgerufen 
werden. Es geht darum, dass der Lerner nicht 
merkt, dass er lernt. Meiner Erfahrung nach 

sind gerade Personen, die eine gewerblich-
technische Ausbildung machen, wettkampf-
orientierter und messen sich gerne. Da gibt 
es ganz viele Möglichkeiten, etwa über ein 
Quiz. Das erzeugt eine ganz andere Stimmung 
im Raum, als wenn die Auszubildenden 
abgefragt werden. Für Einführungsveranstal-
tungen eignen sich Azubi-Challenges, wie  
z. B. eine Schnitzeljagd durch Unternehmen. 

Worüber stolpern Unternehmen bei der 
Ausbildung?
Schmitz: Nicht nur künftig, sondern auch jetzt 
schon stolpern Unternehmen darüber, dass 
sie noch immer die Auszubildenden suchen, 
die sie vor 5 oder auch 10 Jahren rekrutiert 
haben. Unternehmen müssen über kurz oder 
lang ihr Profil von Auszubildenden schärfen. 
Es wird immer häufiger notwendig sein, aus 
einem Rohdiamanten einen Edelstein zu 
schleifen. Dazu müssen Ausbildungsbetriebe 
weg von mechanischen Ausbildungsprogram-
men hin zu einer individuelleren Ausbildung.
Danke für das Gespräch! ‹‹

Claudia Schmitz 

ERFOLGREICH AUSBILDEN  

IM DIGITALEN ZEITALTER 

Das Buch von Schmitz stellt Tipps für die Optimie-

rung der Berufsausbildung zur Verfügung. Mithilfe 

zahlreicher Leitfragen und Checklisten können konkrete 

Handlungsmaßnahmen für den Ausbildungsalltag im 

Betrieb abgeleitet werden. Darüber hinaus klärt die 

Autorin darüber auf, wie neue Medien gezielt  

zur Verbesserung aller Bereiche der  

Ausbildung eingesetzt werden können,  

ohne bewährte Methoden über Bord  

zu werfen oder Ausbilder und  

Auszubildende  

zu überfordern.

LESETIPP:

240 Seiten, gebunden 

ISBN 978-3-96739-005-6 

€ 29,90 (D) | € 30,80 (A) 

GABAL Verlag, Offenbach 2020

Drei Tools für die 
Ausbildungsplanung:   
•   Apprentio www.apprentio.de 

•   Snap One www.snap-one.de

•   Azubi-Navigator www.azubinavi.de 

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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„Ausbildungs- 

betriebe sind sehr 

verwöhnt, weil  

Ausbildung vor  

10 Jahren noch  

einen ganz anderen 

Stellenwert hatte.“

Claudia Schmitz, Buchautorin 
und Ausbildungsexpertin
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Kolumne. Die mittlerweile vier industriellen Revolutionen haben die  
Anforderungen an die Menschen als „Arbeitsfaktor“ laufend verändert.  
Welche Rolle spielt mentale Gesundheit in Zeiten der Digitalisierung?

die Arbeit unter härtesten Bedingun-
gen wurde im Laufe der Zeit durch 
Teilung in immer kleinere Prozess-
schritte zerlegt. Dadurch wurde sie 

leichter, aber die Anforderungen an die Aus-
bildung stiegen kontinuierlich. Computer und 
Roboter übernehmen dank künstlicher Intel-
ligenz immer mehr Arbeiten von Menschen, 
und die Digitalisierung fordert für den Rest 
u. a. zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten, 
agile Organisationen und Führungsstile oder 
lebenslanges Lernen. Der Mensch arbeitet in 
unseren Breitengraden daher nicht mehr kör-
perlich, sondern geistig unter teils schwierigen 
Bedingungen.  

Karriereverlauf ungewiss
Bei all den Chancen der Digitalisierung dür-
fen wir nicht vergessen, dass sich die gewohn-
ten Rahmenbedingungen für Mitarbeiter 
immer schneller und deutlicher verändern. 
Hat man bis vor 25 Jahren noch das Motto 
„Einmal lernen, 40 Jahre in einem oder zwei 
Unternehmen arbeiten und dann pensioniert 
werden“ gelebt, geht man heute von fünf bis 
sechs komplett verschiedenen Jobs in zahl-
reichen Unternehmen oder Selbstständigkeit 
aus. Corona hat gezeigt, dass auch Viren zu 
teils radikalen Umbrüchen in der Wirtschaft 
führen, genauso wie politische Sanktionen 
oder Naturkatastrophen. Dies führt zu per-
manenter Unsicherheit und damit verbunden 
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Arbeit 4.0:  
Digitalisierung! Agilität!  
Flexibilität! Ängste &  
Unsicherheiten? 

bei vielen Menschen zu Ängsten, Sorgen oder 
Paniken.
  
Tabuthema mentale Gesundheit
Selten liest man etwas zu der Frage, wie eigent-
lich der Mensch mit diesen Veränderungen 
– sei es die Digitalisierung oder die „Rahmen-
bedingungen“ – umgehen kann und welche 
Auswirkungen dies auf seine mentale Gesund-
heit haben wird. Idealerweise poppt hier wieder 
ein kulturelles Tabuthema auf, nämlich Ängs-
te und Unsicherheiten, die man – provokant 
formuliert – nicht zu haben hat. Denn wer 
zugibt, dass man mit der aktuellen Situation 
überfordert ist oder Ängste hat, würde ja eine 
Schwäche eingestehen. Und noch schlimmer: 
Der Gang zur Psychotherapie offenbart eine 
psychische Erkrankung. Hand aufs Herz: Wer 
gibt offen und aktiv zu, dass er zu einem 
Therapeuten geht, um Hilfe in Anspruch zu 
nehmen? 

Wir sind in unseren Breitengraden leider 
soziokulturell so geprägt worden, keine Schwä-
chen zuzugeben und mit allen Situationen 
fertig werden zu müssen. Der Mensch ist ein-
fach keine Maschine und er braucht auch für 
seine mentale Gesundheit Unterstützung, 
genauso wie er sie für seinen Körper benötigt.
Eine smarte Lösung des „mentalen Coachings“ 
bietet ein steirisches Start-up an. Die Firma 
Instahelp bietet bei psychischen Problemen 
rasche Hilfe von professionellen Psychologen 

auf Onlinebasis an. Der Betroffene kann sich 
den richtigen Zeitpunkt aussuchen, und vor 
allem bekommt er rasch Hilfe. Eine smarte 
Geschäftsidee, die tollen sozialen Impact hat 
und mithilft, dieses soziale Tabuthema der 
mentalen Krank- bzw. Gesundheit aufzubrechen. 
Die Idee gefällt nicht nur uns gut, sondern 
auch Investoren wie Toto Wolff, der neben 
Kapital auch seine Erfahrungen publikums-
wirksam zur Verfügung stellt.    ‹‹

Zu den Autoren:  
Gernot Hutter und Mario Kwas sind Co-Foun-

der des Institutes für Intrapreneurship. Kwas 

begann seine Karriere als Bürokaufmann-

Lehrling Mitte der 90er-Jahre und arbeitete 

sich vom Projektleiter zum Verkaufsleiter bis 

hin zum Geschäftsführer in Industriebetrie-

ben hoch. In seiner akademischen Laufbahn 

beschäftigt er sich wissenschaftlich mit den 

Themen Entrepreneur- und Intrapreneurship. 

Dr. Gernot Hutter hat nach Abschluss seines 

BWL-Studiums als First-Mover-Unternehmer 

mit Herzblut mehrere Unternehmen in unter-

schiedlichsten Branchen (Energie, Immobili-

en, Luxusgüter) aufgebaut. Getrieben von 

Neugierde, Freude am Experimentieren sowie 

kreativem und kreadoofem Querdenken lebt 

er seine Mission als leidenschaftlicher Entre-

preneur und Intrapreneur. 

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››



sind weltweit in Fabriken im Einsatz, wie die International Federation 

of Robotics (IFR) mit der Veröffentlichung des Jahrbuchs World Robo-

tics 2020 bekannt gab. Alleine der Einsatz von Industrie-Robotern in 

Europa hat mit rund 580.000 Einheiten einen historischen Höchst-

stand erreicht – der Bestand stieg um 7 % im Vergleich zum Vorjahr. 

Deutschland ist in der Europäischen Union mit rund 221.500 Indus-

trie-Robotern die am stärksten automatisierte Volkswirtschaft.

14

Die digitale Transformation gestalten, Geschäftsmodellinnova-
tion vorantreiben, Agilität sicherstellen und Wert für Kunden 

sowie für das eigene Unternehmen schaffen, sind zentrale 
Managementaufgaben. Herbert Jodlbauer, Professor an der FH 
OÖ, beschreibt in seinem 10. Buch ein Vorgehensmodell zur di-
gitalen Transformation der Wertschöpfung und zur Geschäfts-
modellinnovation, das bereits in der Praxis erfolgreich getestet 
wurde. Das Buch soll etablierten Unternehmen ermöglichen, 

mithilfe der Digitalisierung den Nutzen für Zielkunden zu erhö-
hen und den eigenen Unternehmenswert zu steigern.

3D-DRUCK MIT METALL

Neue Wege zur Fertigung von  
Metallbauteilen mit dem 8-Achsen- 

Kinematik-System von SBI.
www.sbi.at

COOLES TEIL

Andreas Effing ist neuer Head of Sales DACH bei Kemper. Ab sofort 

verantwortet der Branchenkenner die vertrieblichen Aktivitäten des 

Absaugtechnik-Spezialisten in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz. „Effektiver Arbeitsschutz macht Betriebe nicht nur rechts-

konform und schützt die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern zahlt 

dadurch auch auf ihre Zufriedenheit ein und stärkt so die Arbeitge-

bermarke“, ist sich Effing aufgrund seiner mehr als 25-jährigen 

Erfahrung in der Absaugtechnik sicher.

Andreas Effing
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AUFSTEIGER 
DES MONATS2,7 

Millionen
Roboter

https://bit.ly/2ShoHJX

RAUMWUNDER
Zur Fertigung von Rotationsbauteilen mit 
zwei Dreh-Kipp-Einheiten mit einem maxi-

malen Bauraum von jeweils 
Ø1000*600mm (Ø*H).
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Fertigung & Produktion
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Die Quality Austria kürte auch dieses Jahr die besten Qualitätsmana-
ger Österreichs. Sieger in Form des „Qualitäts-Champions 2019“ wurde 
der 41-jährige Burgenländer Stefan Rauhofer aus Marz bei Matters-
burg. Rauhofer konnte beim Wiener Neustädter Unternehmen Alufix 
seine Pläne zur Verbesserung der Produktqualität bei gleichzeitiger 
Senkung der Herstellungskosten umsetzen. „Qualitäts-Talent 2019“ 
wurde Matthias Kratky aus Wien. Der 29-Jährige überzeugte die Jury 
in der Kategorie der 16- bis 30-Jährigen mit der Entwicklung einer pro-
duktspezifischen Audit-Systematik bei Rheinmetall in Wien.

Nr. 10 | Oktober 2020

Qualitäts-Champion 
und Qualitäts-Talent 
gekürt  
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ANPASSUNGSFÄHIG
Der M3DP ist ein modular 
konfigurierbares System für 
die additive Fertigung und 
kann flexibel aun Anforderun-
gen angepasst werden.

WERKSTOFFVERSTEHER
Die Lichtbogenenergie und Drahtzufuhr sind 
voneinander unabhängig. Damit lässt sich 
der Plasmalichtbogen optimal auf Werkstoff 
und Temperaturmanagement abstimmen.

MATERIALEXPERTE
Optional kann der M3DP auch 
für die Verarbeitung von sensi-
tiven Materialien wie etwa 
Titan konfiguriert werden.
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3 D-Druck mittels 2-Photonen-Polyme-
risation (2PP) ist ein ultrapräzises 
Herstellungsverfahren, das bisher 
nur für einen eng begrenzten Grö-

ßenbereich optimiert werden konnte. Außer-
dem nahm die Produktion von Bauteilen im 
Zentimeter-Bereich extrem viel Zeit in An-
spruch und erschien damit für den industri-
ellen Serieneinsatz ungeeignet. Die österrei-
chische UpNano GmbH zeigt nun mit ihrem 
NanoOne-Drucksystem, dass es auch anders 
geht: Hochpräzise gefertigte Kunststoffbau-
teile mit einer Auflösung im Mikro- und 
Nanometerbereich werden damit wahlweise 
in Zenti-, Milli- oder Mikrometergröße herge-
stellt – und das in Minuten.

Photonen mit Power
„Für unser Drucksystem haben wir eine inno-
vative adaptive Auflösungstechnologie entwi-
ckelt und patentiert“, erklärt Peter Gruber, 
Leiter Technologie und Mitbegründer der Up-
Nano. „Zusammen mit ebenfalls in-house 
codierten Algorithmen und vor allem mit einem 
eigens entwickelten optischen Aufbau können 
wir Laser mit einer Stärke im Watt-Bereich 
einsetzen. Das ist zigmal stärker als bei ver-
gleichbaren Systemen.“ Die stärkere Laser-
Power liefert auch bei Anpassung der Auflösung 

genügend Energie, um die notwendige Poly-
merisation des Druckmaterials zu erzielen.

„Ein Vorteil“, betont Bernhard Küenburg, 
Geschäftsführer der UpNano, „der insbeson-
dere im Mesobereich voll zur Geltung kommt 
und unserem System dort wesentlich rasche-
re Produktionen ermöglicht. Nimmt man 
unsere patentierte adaptive Auflösungstech-
nologie noch dazu, dann gelingt die Produk-
tion von mehreren Zentimeter großen Bau-
teilen, die Strukturen von wenigen 
Mikrometern aufweisen, in sehr raschen 
Zyklen. Denn dieser Algorithmus erlaubt 
eine Aufweitung der Laser-Spotgröße bis zu 
Faktor 10, angepasst an die jeweilige Konfi-
guration des Bauteils.“ Ein einfacher Objek-
tivwechsel (es stehen verschiedene Objekti-
ve mit einer Vergrößerung zwischen 4x und 
100x zur Verfügung) ermöglicht mit dem-
selben System auch die Herstellung von 
Stücken im Mikrobereich, die eine Auflösung 
im Nanometerbereich haben. Das NanoOne-
System schafft so die Produktion von Bau-
teilen, deren Volumen bis zu 12 Zehnerpo-
tenzen umfassen können: Kantenlängen im 
Mikrometerbereich sind genauso möglich 
wie im Zentimeterbereich, und das bei höchs-
ter Auflösung – und das alles in kürzester 
Zeit.

Von F&E zu Industrie
Anwendung findet das System in F&E und 
der Industrie, etwa zur Herstellung von Mik-
ronadeln mit exakt dimensionierten und 
definierten Formen der Spitze, der Flüssig-
keitskanäle und der Reservoire für den Einsatz 
in Medizin & Forschung. Ein anderes Anwen-
dungsgebiet für die UpNano-Technologie sind 
funktionelle mikromechanische Teile. Auch 
2-Komponententeile wurden bereits gefertigt, 
die bewegliche Teile umfassten und für me-
dizintechnische Anwendungen in einem ein-
zigen Druckvorgang hergestellt werden konn-
ten. Ein drittes Beispiel, bei dem der 
Größenordnungsumfang des Systems voll zur 
Geltung kommt, ist die Produktion von Filtern. 
Flächen von mehreren Quadratzentimetern 
mit Porengrößen im kleinen einstelligen 
Mikrometerbereich können dabei in Stunden 
gedruckt werden. „Diese Filter zeichnen sich 
durch exakt definierte Porengrößen für 100 % 
aller Poren aus“, erklärt Bernhard Küenburg. 
Variationen in der Porengröße gehören damit 
genauso der Vergangenheit an wie unsaube-
re Filtervorgänge. So ermöglicht der NanoOne 
von UpNano eine völlig neue Herangehens-
weise an Filtrier- sowie Separationsvorgänge 
und steht exemplarisch für die Innovations-
kraft des Unternehmens. ‹‹

Der Einsatz starker Laser erlaubt einem österreichischen  
Spezialisten für 2PP 3D-Druck die hochpräzise und rasche  
Produktion sowohl im Nano- als auch im Mikro- und Mesobereich.

Mehr Power 
im 3D-Druck
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Mikromecha-
nische Teile: Die 
funktionstüchti-
ge Feder, mit 
einer Höhe von 
6 Millimetern, 
wurde in weni-
ger als 6 Minu-
ten gedruckt.

Ein einfacher 
Objektivwechsel 
ermöglicht mit 
demselben Sys-
tem auch die 
Herstellung von 
Stücken im Mik-
robereich, die 
eine Auflösung 
im Nanometer-
bereich haben.
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Als erste österreichische Hochschule 
verfügt die Montanuniversität Le-
oben über einen 3D-Drucker für Hyb-
ridmaterialien. Das im Inland produ-
zierte Gerät CeraFab 7500 der Firma 
Lithoz ermöglicht die Fertigung von 
komplexen, stabilen und hochauflö-
senden 3D-Objekten aus verschiede-
nen Werkstoffen. 

3D-Druck für  
Hybridmaterialien
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die Neuanschaffung entspringt einer 
Forschungskooperation der beiden 
Leobener Departments für Werkstoff-
wissenschaft und Kunststofftechnik 

im Bereich des Designs, der Herstellung und 
der Charakterisierung von neuen Materialien 
mit verbesserten Struktur- und Funktionsei-
genschaften. Gemeinsam arbeitete man bereits 
bei verschiedenen Projekten mit der Firma 
Lithoz zusammen. 

Unterschiedliche Werkstoff-
Kombinationen möglich
„Neue Funktionalitäten erfordern meist die 
Kombination von verschiedenen Werkstoffen 
bzw. Materialklassen wie z. B. Metall, Polymer 
oder Keramik, welche aufgrund ihrer unter-
schiedlichen thermo-physikalischen Eigen-
schaften sehr schwierig zusammen verarbeitet 
werden können. Insbesondere die Realisierung 
von Bauteilen mit komplexen Geometrien stellt 
eine große Herausforderung dar“, erklärt Dr. 
Raul Bermejo Moratinos vom Lehrstuhl für 
Struktur- und Funktionskeramik. „Erst die 
Entwicklung von sogenannten additiven Fer-
tigungsverfahren ermöglicht die Verarbeitung 
von unterschiedlichen Werkstoff-Kombinatio-
nen zur Herstellung komplexer Bauteile.“

Die Forschung in Leoben soll dazu beitragen, 
Designrichtlinien in Bezug auf Struktur- und 
Funktionseigenschaften für künftige 3D-ge-
fertigte Materialien zu entwickeln. „Konkrete 
Beispiele dafür sind Hochleistungskeramiken 

für die Biomedizin wie z. B. Zahnimplantate 
oder Hüftgelenke, 3D-Architekturen mit ein-
gestellten Funktionseigenschaften wie bei-
spielsweise Dielektrika bzw. Piezoelektrika für 
die Mikroelektronik, Kühlkörper für die Elek-
tronikindustrie oder auch gefüllte Photopoly-
mere für die additive Fertigung von Brillenge-
stellen oder Zahnersatzmaterialien“, führt Dr. 
Thomas Grießer vom Lehrstuhl für Chemie 
der Kunststoffe an.

Der 3D-Druck-Prozess
Das eingesetzte Verfahren basiert auf der Li-
thography-based Ceramic Manufacturing (LCM)-
Technologie. Ausgehend von einem CAD-Modell 
ist der erste Schritt des Prozesses die Arbeits-
vorbereitung und -optimierung. Die Informa-
tionen für das Bauteil werden direkt vom 
Computer digital auf das CeraFab-System über-
tragen. Die mit Keramikpartikeln gemischte 
Flüssigkeit (der sogenannte Schlicker) wird 
automatisch dosiert und auf eine transparen-
te Wanne aufgetragen. Die bewegliche Bau-
plattform wird in den Schlicker getaucht, die-
ser wird dann mit selektiv sichtbarem Licht 
von unterhalb der Wanne ausgehärtet. Das 

Schichtbild wird über eine digitale Mikrospie-
gel-Vorrichtung (DMD) in Verbindung mit einem 
hochmodernen Projektionssystem erzeugt. 

Durch die Wiederholung dieses Prozesses 
kann ein dreidimensionales „Grünteil“ Schicht 
für Schicht hergestellt werden. Beim Ausheizen 
wird das Bindemittel entfernt und danach 
werden die Bauteile gesintert, wodurch voll-
ständig dichte Keramikbauteile entstehen. Ziel 
ist die Realisierung sogenannter „digitaler 
Materialien“ bzw. „digitaler Bauteile“, wobei 
Eigenschaften wie z. B. Farbe und mechanische 
Festigkeit dreidimensional und selektiv inner-
halb des Bauteils modifiziert werden können.

Modernste Ausstattung auch für Lehre
„Neben der Forschung wird der neue 3D-Drucker 
an der Montanuniversität Leoben auch im 
Masterstudium Werkstoffwissenschaft zum 
Einsatz kommen“, kündigt Moratinos an. ,,In 
der Lehre können wir nun neben Metallen und 
Polymeren alle Materialklassen als Werkstoffe 
für die additive Fertigung abbilden.“ Ergänzen-
de Industrieerfahrung können die Leobener 
Studierenden durch Praktika im Bereich 3D-
Fertigung bei der Firma Lithoz sammeln. ‹‹

Montanuni-Rektor Wilfried Eichlseder, assoz. Prof. Dr. Thomas 
Grießer, Lithoz-CEO Dr. Johannes Homa und Univ.-Prof. Dr. 
Raul Bermejo Moratinos (v. l. n. r.) bei der offiziellen  
Übergabe des CeraFab 7500 an die Montanuniversität Leoben.
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b eim 3DPMD-Verfahren (kurz: PMD) 
handelt es sich um ein „Direct 
energy“-Verfahren, das sich mit gän-
gigen Verfahren der additiven Ferti-

gung, wie etwa dem Pulverbettverfahren, nicht 
vergleichen lässt. Das Pulverbett hat seine 
Vorzüge, wenn ein sehr komplexes, filigranes 
und dennoch präzises Bauteil gefragt ist. Im 
Gegensatz dazu ist das PMD-Verfahren grob-
motorisch, mit Wandstärken von 5 mm und 
dicker somit für große Bauteile geeignet. 

Österreichischer Forscherdrang
Vor fünf Jahren hat RHP-Technology begon-
nen, alternative Technologien zur Pulverbett-
Sinter-Technologie zu erforschen. Ziel des 
Unternehmens aus Seibersdorf war es, Bau-
teile mit einer Abmessung über einem hal-
ben Meter herzustellen. „RHP ist für Pulver-

technologie und Materialentwicklung 
bekannt und wir konnten bisher in zahlrei-
chen Kunden- und Forschungsprojekten 
Wissen zur additiven Fertigung aufbauen 
unter anderem indem wir begonnen haben, 
mit verschiedenen Schweißtechnologien zu 
experimentieren“, erinnert sich Erich Neu-
bauer, Geschäftsführer der RHP-Technology 
GmbH. Schließlich begann man mit dem 
PMD-Verfahren. Wie ein geübter Schweißer, 
der frei mit der Hand einen dreidimensio-
nalen Gegenstand aufschweißt, baut eine 
Anlage koordiniert Lage für Lage Bauteile 
auf. „Wenn man diesen Schweißbrenner mit 
einem Roboter oder in einem Portalsystem 
bewegt, hat man durchaus auch die Mög-
lichkeit, Bauteile mit einem Durchmesser 
von einem Meter oder darüber hinaus her-
zustellen“, erklärt Neubauer.

Vielfältige Materialkombinationen
Mit dem PMD-Verfahren lassen sich auch 
Werkstoffe kombinieren und Multimateria-
lien herstellen. Werkstoffseitig gebe es kaum 
Einschränkungen, meint Neubauer: „Wir 
können beispielsweise eine Werkzeugform 
aus einem Werkstoff aufbauen und eine 
finale Schicht mit anderen Eigenschaften 
aufbringen. Wir können mit Verbundwerk-
stoffen, aus partikelverstärkten Metallen, 
die Härte oder Verschleißfestigkeit verbessern 
oder Draht kombiniert mit keramischen 
Pulver verarbeiten.“ 

Von der Turbine bis zum Flugzeug
Es ist eine Kostenfrage, ob sich der Einsatz des 
PMD-Verfahrens lohnt. Je teurer der Grund-
werkstoff, umso vorteilhafter ist das Verfahren. 
„Bei Aluminium ist der Rohstoff günstig und 

Bei RHP-Technology ist man vor fünf Jahren in die 3D Plasma  
Metal Deposition (3DPMD) eingestiegen. Mit diesem additiven 
Fertigungsverfahren lassen sich große Multi-Material-Bauteile 

herstellen. Warum die Vorteile der Technologie die Nachteile auf-
wiegen.  Von Doris Könighofer

Segment für ein Weltraumteleskop: 
Bauteil aus Titanlegierung hergestellt 
über den PMD-Prozess für die Europäi-
sche Raumfahrtagentur ESA
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das Zerspanen kaum ein Thema. Hingegen bei 
Titanwerkstoffen oder Superlegierungen, die 
deutlich aufwendiger zu bearbeiten und teurer 
sind, ist das PMD-Verfahren wirtschaftlich 
sinnvoll“, argumentiert Neubauer.

Die Möglichkeiten zur Anwendung finden 
sich in vielen Bereichen: z. B. bei Turbinen-
schaufeln in Wasserkraftwerken oder Werk-
zeugformen, die andernfalls aus dem Vollen 
herausgearbeitet werden müssen. „Mit unserem 
Prozess wird das Bauteil endformnahe aufge-
baut und abschließend noch minimal bear-
beitet“, erklärt Neubauer. Insbesondere in der 
Luftfahrt hat das Verfahren aufgrund einer 
hohen Kosteneinsparung seine Berechtigung: 
„Speziell bei Titanwerkstoffen wird massiv 
Rohstoff verschwendet. Mit unserer Technolo-
gie bauen wir das Bauteil rohstoffsparend auf“, 
so Neubauer und führt weiter aus: „Wenn man 
Bauteile für die Luftfahrt herstellt, zählt nicht 
nur der Kostenvorteil, die Sicherheit geht vor.“ 
Nach seiner Einschätzung werde es noch eini-
ge Zeit dauern, bis PMD-Bauteile in kritischen 
Bereichen verbaut würden. „Qualifizierungs-
prozesse, die sicherstellen, dass das erste und 
das zehnte Bauteil genau dieselbe Qualität 
haben, sind in der Ausarbeitung. In Anwen-
dungsfeldern wie der Luftfahrt sind Fehlstellen 

nicht tolerierbar. Es kann aber auch nicht jedes 
Bauteil in einem Computer-Tomographen 
überprüft werden“, so Neubauer. Er ist jedoch 
zuversichtlich, denn Firmen in den USA seien 
bei „Direct energy“-Verfahren schon sehr weit 
und es gebe bereits erste Bauteile im Testbetrieb. 

Schwachstellen und Potenziale
Abseits vom Einsatz in der Luftfahrt eignet 
sich das PMD-Verfahren für das Drucken von 
Ersatzteilen. „Wenn größere Bauteile im Lager 
permanent vorrätig sein müssen, weil die 
Herstellung große Vorlaufzeit hat, kostet es 
Unternehmen unnötig Geld“, meint Neubauer. 
Auch im Prototypenbau hat das großformati-
ge Fertigungsverfahren seine Legitimation. 

Trotz aller Potenziale, die der Experte in 
dem Verfahren sieht, spricht er ganz offen an, 
wo das Verfahren verbesserungswürdig ist. 
Beim Pulverbettverfahren geht die Entwick-
lungshistorie deutlich weiter zurück, daher hat 
man es teilweise schon geschafft, die Prozess-
sicherheit und Rohstoffüberwachung sicher-

zustellen. Insbesondere softwareseitig ortet 
Neubauer noch Entwicklungspotenzial: „Dass 
man ein beliebiges 3D-Modell in den PMD-
‚Drucker‘ lädt, direkt die optimalen Parameter 
für den Aufbauprozess erhält und gleich loslegt, 
davon träumen wir derzeit noch.“ Wie viele 
Unternehmen am Markt arbeitet auch RHP 
gemeinsam mit Partnern an Lösungen, um 
diese Schwachstellen zu beseitigen. In der 
Zwischenzeit werden die Kinderkrankheiten 
bei RHP durch Manpower und Know-how kom-
pensiert. „Wenn ein Bauteil mit dieser Tech-
nologie gebaut wird, sieht sich ein Mitarbeiter 
den Aufbaupfad an und korrigiert ihn gegebe-
nenfalls“, sagt Erich Neubauer und zeigt sich 
zuversichtlich: „Es ist nur eine Frage der Zeit, 
bis die Durchgängigkeit der Prozesskette erlaubt, 
dass man eine Datei in die PMD-Anlage lädt 
und das Bauteil am nächsten Tag ohne viel 
Zutun eines Mitarbeiters fertig ist.“

Fazit
Gerade bei der Fertigung großformatiger Me-
tallbauteile bietet das PMD-Verfahren gegen-
über der Zerspanung aus dem Vollen oder dem 
Guss von Bauteilen neue Möglichkeiten. Beim 
Kauf einer PMD-Anlage sollte der künftige 
Betreiber jedoch wissen, worauf er sich einlässt: 
Eine Serienproduktion mit stabilem Prozess 
ist einfacher zu realisieren, als jeden Tag ein 
anderes Bauteil mit neuen Werkstoffen zu 
fertigen. Der Geschäftsführer von RHP resü-
miert: „Dass sich jemand eine Maschine kauft 
und sagt: ‚Heute mache ich ein Kupferteil, 
morgen Stahl und jedes Mal eine unterschied-
liche Geometrie’, so weit ist man bei diesem 
Verfahren noch nicht, glaube ich. Da bedarf es 
schon eines geschulten Mitarbeiters.“   ‹‹

„Mit unserer Technologie 
bauen wir das Bauteil 
rohstoffsparend auf.“ 

Erich Neubauer, Geschäftsführer der  
RHP-Technology GmbH

Blick in den 3DPMD-Drucker
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Besonders im Maschinen- und Anlagenbau werden  
Kennzeichnungen an allen Ecken und Enden gebraucht.  
Sie wirken im Rahmen von Produktionsprozessen als  
zentrale Ordnungs- und Orientierungselemente. Wie zwei 
Unternehmen die 2D-Kennzeichnung mit Gewinn einsetzen.   
Von Dr. Helmuth Bischoff

industrielle Kennzeichnung wird in vielen 
Unternehmen stiefmütterlich behandelt 
und durch dezentrale Insellösungen or-
ganisiert. Bereichsübergreifende Stan-

dardisierungen, Synergien sowie Qualitäts- 
und Kostenvorteile lassen sich aber nur 
dann gewinnen, wenn das Kennzeichnen 
stärker zentralisiert wird und mehr Auf-
merksamkeit bei Konstrukteuren, Supply 
Chain Managern und Controllern findet. Zu 
den Gründen für das allmählich zunehmen-
de Interesse bezüglich Kennzeichnungsfra-
gen gehört gewiss der stark gewachsene 
Einsatz von Codes, insbesondere von 2D-
Codes. 

Weltweit haben 2D-Codes in vielen Pro-
duktionsanlagen schnell Einzug gehalten, 
um als Informationsträger Fertigungspro-
zesse zu optimieren. Im Vergleich zu den 
älteren 1D-Codes (Strich-Codes) oder zu den 
konventionellen Zeichen (Buchstaben und 
Zahlen) können 2D-Codes ein Vielfaches an 
Information aufnehmen und wiedergeben. 
Außerdem bietet dieser Code eine hohe 
Fehlerredundanz. Während konventionelle 
Kennzeichen mit Ziffern und Buchstaben 
bei Abnutzung zum Beispiel die Ziffer ‚7‘ 
leicht als ‚1‘ erscheinen lassen oder die ‚8‘ 
als ‚6‘, ist bei der 2D-Codierung die fehlerfreie 
Lesbarkeit des Dateninhaltes auch bei 25 
Prozent zerstörter Darstellung noch gegeben. 
Aus der maschinenlesbaren Kennzeichnung 
via Code lassen sich für den Produktionspro-
zess einige Potenziale schöpfen. Der Fachautor 
Bernhard Lenk identifiziert in einem aktuellen 

Aufsatz1 die eindeutige 
Zuordnung von Material 
und Zeit, durchgängige 
Objektverfolgung (Tracking), 
Automatisierung von Transport- und 
Materialflüssen sowie Kosteneinspa-
rung durch schnelles Auffinden 
von Objekten als Stärken. Darüber 
hinaus ergeben sich aus seiner 
Sicht Möglichkeiten für die perma-
nente, automatisierte Inventur, nach-
haltige Wartungs- und Servicekonzepte sowie 
die Unterstützung von Industrie 4.0 durch 
Mensch-Maschine- und Maschine-Maschine-
Schnittstellen.

Kärcher: QR-Code 
ermöglicht Variantenvielfalt 
Dieses Bündel an Möglichkeiten lässt sich 
gewiss nicht mit jedem 2D-Code realisieren. 
Aber auch Einzelelemente davon sind schon 
so bedeutsam, dass 2D-Codes in den Kenn-
zeichnungsrichtlinien großer Produktions-
betriebe immer öfter als Standard definiert 
werden. 

Kärcher hat dazu auf der „Plattform In-
dustrie 4.0“ folgende Praxissituation illust-
riert: Bei der Herstellung von Scheuersaug-
maschinen bietet Kärcher je nach 
Kundenwunsch 40 000 Varianten an. Zum 
Fertigungsbeginn einer solchen Maschine 
wird ein QR-Code erzeugt, mit dessen Hilfe 
alle produktionsrelevanten Informationen 
abgerufen werden können. Diese sind eben-
falls auf einem RFID-Chip hinterlegt, der 

sich seitlich am Werk-
stückträger befindet, auf 
dem das vom Kunden indivi-
duell zusammengestellte Gerät 
Stück für Stück entsteht. Die Daten 
werden an jeder Arbeitsstation ausgele-
sen. Anschließend erscheinen detaillierte 
Montagehinweise auf dem Bildschirm des 
entsprechenden Arbeitsplatzes. Die dort zur 
Fertigung benötigten Einzelteile werden 
über ein Materialfluss-System (Kanban) zur 
Verfügung gestellt, das sich am tatsächlichen 
Verbrauch der Produktionslinie orientiert. 
Diese Methode ist sehr flexibel und ermög-
licht es, lokal vorzuhaltende Materialbestän-
de zu verringern und somit den Fertigungs-
prozess zu optimieren.2

FARO: Koordinatensystem 
in der Fabrikhalle
In anderer Weise setzt FARO Europe QR-Codes 
ein. Als Messtechnikspezialist stellt das 
Unternehmen seinen Kunden Technologien 
zur Verfügung, mit denen sich digitale Zwil-

 Information 
 ist alles
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linge anfertigen lassen. Dr. Denis Wohlfeld, 
Senior Innovation Manager bei FARO, schil-
dert, wie das Einrichten von Werkshallen der 
Automobilindustrie mithilfe von Säulenmar-
kierungen mittels QR-Codes verbessert wer-
den kann: „Unser Ziel in solchen Situationen 
ist es, ein genaues virtuelles Abbild einer 
Fabrik und ihrer räumlichen Gegebenheiten 
zu schaffen und für Planer verfügbar zu 
machen. Dabei dienen bestimmte Punkte 
an Hallensäulen als Referenz. Schilder mit 
einfach zu scannenden QR-Codes an diesen 
Säulen erlauben die Verlinkung zwischen 
realer und virtueller Welt. Wenn beispiels-
weise in der Automobilindustrie in einer 
Halle neue Roboter einzubauen sind, kann 
wie folgt vorgegangen werden: In einem 
ersten Schritt erfolgt die 3D-Bestanderfassung 
der räumlichen Situation und des Planungs-
auftrages. Dann wird ein Simulationsmodell 
zur Raumsituation und zu den erforderlichen 
Arbeiten erstellt. In einem dritten Schritt, 
der Umsetzung, misst sich der Monteur 
zunächst an Referenzpunkten ein. Über die 
dort befindlichen QR-Codes erhält er die 
genauen Koordinaten und kann mit der 
Installation nach Plan beginnen. So können 
zum Beispiel die Bohrlöcher für die Befesti-
gung der neuen Roboter millimetergenau 
ermittelt und festgelegt werden. Durch die-
se Art der digitalen Vermessung und Planung 

wird die Zahl von Umsetzungsfehlern viel 
geringer, und die Zeit bis zur Inbetriebnah-
me neuer Anlagen verkürzt sich deutlich.“

Neue Verfahren zur 
Kennzeichnungsherstellung 
Diese Beispiele zeigen, dass es für Konstruk-
teure wichtig geworden ist, bei der Planung 
von Maschinen und Anlagen zu erkennen, 
welche Elemente und Komponenten mit 
2D-Codes zu versehen sind, und welche 
Funktionen diesen Codes zugewiesen werden 
können. Auch die Herstellung und Beschaf-
fung der Kennzeichnungen selbst ist für die 
Anwender zu überdenken, da der Digitaldruck 
inzwischen eine nachgefragte Alternative 
zur Gravur geworden ist. So nutzen die meis-
ten deutschen Automobilhersteller für die 
Herstellung von Kennzeichnungen mit 2D-
Codes die Lasergravur und das PrintoLUX-
Verfahren, eine erfolgreich gewordene Vari-
ante des Digitaldrucks. Diesen beiden 
Verfahren traut man am meisten zu, dar-
stellungsstarke und beständige 2D-Code-
Kennzeichnungen zu fertigen.3   ‹‹
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Fußnoten
1: Bernhard Lenk, Codes in der Industriellen  
Kennzeichnung, Kapitel 7 in: Hermann Oberhollenzer (Hrsg.), 
Herstellungsverfahren für die industrielle Kennzeichnung, Sprin-
ger, Heidelberg 2018, 320 Seiten

2 und 3: „2D-Codes in der industriellen Kennzeichnung“: in 
Zeitschrift „Konstruktion“ 11/12, Nov. 2019
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fluch hat in seiner Karriere 
schon unzählige Holzblätter 
für sein Instrument ver-
braucht. Gerade dieses un-

scheinbare Stück Holz ist aber 
entscheidend: Auch wenn der Ton 
die Musik macht, die Mundstück-
blatt-Kombination macht den Ton. 
Zwischen dem Mundstück und 
dem Blatt ist ein genau definierter 
Spalt, durch den die Luft durch-
strömt und das Blatt in Schwin-
gung versetzt. Diese exakte Unter-
brechung des Luftstromes ist das 
Um und Auf. Ist die Faserung bei 
einem Holzblatt nicht gleichmäßig 
oder liegt das Blatt nicht exakt auf 
dem Mundstück auf, ist die un-
mittelbare Spielbarkeit und das 
volle Klangvolumen nicht gegeben. 
Diese Unsicherheitsfaktoren woll-
te Fluch beseitigen. Das Unterneh-
men Maxton wurde gegründet 
und Fluch begann vor zehn Jahren, 
mit dem Forschungsinstitut OFI 
ein neuartiges Kunststoffblatt mit 
dem dazu passenden Mundstück 
zu entwickeln.

Abgestimmte 
Instrumententeile 
Für den besten Klang müssen 
Mundstück und Blatt eine verläss-
liche Genauigkeit aufweisen und 

miteinander harmonieren. Es galt 
zunächst, die klangtechnischen 
Vorteile von Kautschukmundstü-
cken mit den Fertigungseigen-
schaften und der Formstabilität 
von Hartkunststoffen zu verbinden. 
Weiters wurde im Bereich des 
Mundstücks mit unterschiedlichs-
ten Bahnkurvengeometrien expe-
rimentiert. „Je präziser das Blatt 
schwingt und gegen das Mund-
stück abdichtet, desto klarer der 
Ton“, so Fluch.

Beim Blatt waren es die Vortei-
le der Holzstruktur, die mit Kunst-
stoff nachgeahmt werden mussten. 
Die Holzstruktur verbindet zwei 
gegensätzliche Eigenschaften, die 
ein Blatt braucht. „Holz ist super 
genial, es besitzt eine hohe Stei-
figkeit und ist zugleich hochelas-
tisch“, schwärmt Fluch. Da die 
Anforderungen an das Material 
mit der Tonhöhe exponentiell stei-
gen, muss ein solches Blatt hohen 
Belastungen standhalten. Das Blatt 
schwingt innerhalb einer Sekunde 
über 1.000 Mal. Eine enorme Ma-
terialbelastung für ein Stück Kunst-
stoff, das gerade einmal eine Fläche 
von ungefähr 6 cm2 hat und an 
der Blattspitze eine Dicke von 8 
bis 16 hundertstel Millimeter. 
„Für das Blatt haben wir ein Werk-

stoffkonzept entwickelt, welches 
die beiden Faktoren Steifigkeit und 
Dämpfung bestmöglich vereint. 
Dieses Konzept sieht einen Mat-
rixwerkstoff mit möglichst hoher 
Dämpfung vor, der durch Verstär-
kungsstoffe in Balance gebracht 
wird, sodass letztendlich ausrei-
chend Steifigkeit bei möglichst 
hoher Dämpfung gewährleistet 
wird“, erklärt Heinz Haider, Pro-
jektleiter und Kunststoffspezialist 
beim ACR-Institut OFI, den lang-
wierigen und komplexen Entwick-
lungsprozess.

Kunststoff: sensibel 
und vielseitig
Der Verschleiß an Blättern ist bei 
einem Profimusiker hoch. Sieben 
von zehn Holzblättern sind für 
Profimusiker nicht brauchbar, da 
sie durch die natürliche Struktur 
nicht den Ansprüchen an Präzision 
entsprechen. Somit sind genau 
diese Besonderheiten – die kom-
binierten Eigenschaften, die sich 
durch den natürlichen Wuchs er-
geben – die Achillesferse von Holz-
blättern. Der gebürtige Niederös-
terreicher Martin Fluch tüftelte 
leidenschaftlich gemeinsam mit 
den Kunststoffspezialisten vom 
OFI daran, die Vorteile des Holz-

Als Martin Fluch, Geschäftsführer von Maxton 
und Profiklarinettist des ORF Radio-Symphonie-
orchester Wien, gemeinsam mit dem österrei-
chischen Forschungsinstitut OFI begann, seine 
Vision von einem zeitgemäßen Klarinettenblatt 
zu entwickeln, hätte er wohl nicht gedacht, 
dass sich daraus eine Faszination für Kunststoff 
entwickelt.  Von Doris Könighofer

Klingender  
Kunststoff

Das Mundstück Alma besteht aus 
Hartkunststoff und besitzt zugleich 
die Vorteile von Kautschukmund-
stücken.
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blatts mit der Homogenität eines 
Kunststoffblattes zu vereinen. „Wir 
haben lange gebraucht, um die 
richtigen Fragen zu stellen“, erzählt 
Fluch rückblickend. Der neu ent-
wickelte Werkstoff-Compound weist 
eine sehr hohe Steifigkeit bei gleich-
zeitig geringer Dichte auf. Das Blatt 
ist also stabil genug, um sich nicht 
zu verformen, und zugleich elas-
tisch, um dämpfend zu wirken. 
Diese speziellen Eigenschaften sind 
der Garant für warme, harmonische 
Klänge. 

Serienfertigung 
schwieriger als gedacht
Mittlerweile findet der Musiker 
Gefallen am Ausreizen des tech-
nisch Machbaren. „In der Zeit der 
Entwicklung habe ich größten 
Respekt für den Werkstoff Kunst-
stoff entwickelt. Ich habe Kunststoff 
auch als sehr sensibles Produkt 

kennengelernt“, so Fluch. Doch mit 
der langen Entwicklungszeit hatte 
der Musiker und Unternehmer 
sein Ziel, den Musikmarkt zu re-
volutionieren, noch nicht erreicht. 
Den geeigneten Fertigungspartner 
zu finden, erwies sich als schwie-
riges Unterfangen. Die Ansprüche 
an die Fertigungstechniken sind 
bei den kleinen Kunststoffteilen 
sehr hoch. Nach vergeblicher Suche 
nach einem geeigneten Partner 
entschloss sich Fluch, einen Teil 
der Produktion gemeinsam mit 
dem Entwicklungspartner OFI zu 
stemmen. Die finalen Prozesse für 
die Herstellung der Blätter über-
nimmt Fluch anschließend in 
seiner Werkstatt selbst. Diese ab-
schließenden Arbeitsschritte sind 
natürlich das große Firmengeheim-
nis von Maxton.

Revolution am Musikmarkt
Da die Maxton-Mundstücke und 
die Blätter eine perfekte Synergie 
ergeben, zielt Maxton auf eine Re-
volution am Musikmarkt ab. Be-
sonders die Entscheidung für das 
Klarinettenblatt ist eine Philoso-
phiefrage: Bisher galt das Holzblatt 
als erste Wahl, da kein Kunststoff 
die speziellen Anforderungen an 
Elastizität mit gleichzeitiger Stei-
figkeit erfüllen konnte. Doch nun 
gibt es eine Alternative. Die Corona-
Krise wirbelte die Pläne des Musi-
kers durcheinander, doch im be-
vorstehenden Winter kommt 
offiziell die Serie Null auf den 
Markt.  ‹‹

„Wir haben lange 
gebraucht, um die 

richtigen Fragen zu 
stellen.“

Martin Fluch,
Geschäftsführer von Maxton

Maxton GmbH  
leistet wichtige Forschungsarbeit auf dem Gebiet des Instrumentenbaus 

und ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und den 

Vertrieb von hochwertigen Holzblasmundstücken. Neben beratendem 

Verkauf und eigener Reparaturwerkstätte betreibt Maxton Handel mit 

Klarinetten, Saxophonen sowie Instrumentenzubehör. Auch im Rahmen 

von (internationalen) Workshops und Master Classes wird das Experten-

wissen gezielt eingesetzt. 

» www.maxton.at 

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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in einer unscheinbaren Seitengasse im 
fünften Wiener Gemeindebezirk produziert 
man seit 1919 Musiksaiten. Diese umwi-
ckelten Stahl- und Kunststoffdrähte haben 

in der Musikwelt den Ruf, zu den klangfarben-
reichsten Musiksaiten der Welt zu gehören. 
Ca. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
in der Wiener Manufaktur tätig. Haupterzeug-
nisse sind Streichersaiten für Geige, Viola, 
Cello und Kontrabass. Im Katalog finden sich 
über 350 Saitensets und mehrere Tausend 
Sondersaiten. Die Herstellung erfordert unge-
meines Werkstoff-Know-how und hochpräzise 
Maschinen, die es am Maschinenmarkt so 
nicht zu kaufen gibt. 

Mensch, Werkstoff 
und Maschine
Damit aus einem einfachen Runddraht ein 
Produkt für Spitzenklasse-Musiker wird, braucht 
es Technologie und Menschen mit Fingerspit-
zengefühl. Um einer Musiksaite gewisse Ei-
genschaften geben zu können, sind auch un-
terschiedliche Werkstoffe nötig. Damit lassen 
sich unter anderem Klang (Farben, Bogenge-
räusch etc.) und Handling (Ansprache, Bogen-
gefühl, Linke-Hand-Gefühl) formen. Das Wissen 
über das Material brachte dem Saitenhersteller 
einen Vorteil am Markt. Franz Klanner, tech-
nischer Leiter bei Thomastik-Infeld, erzählt: 
„Grundsätzlich setzen wir alle Materialien ein, 

Bei Thomastik-Infeld wird aus schlichtem Draht ein einmaliges Klangerlebnis. 
Dafür braucht es Materialwissen und höchste Präzision bei den Maschinen.  
Wie die Wiener Manufaktur nun den Weg in die Vollautomatisierung geht.  
Von Doris Könighofer

Fertigung & Produktion 

   Leidenschaft   
 für Draht

Die Saitenherstellung erfordert 
von den Mitarbeitern viel  
Fingerspitzengefühl.
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„Ziel ist null Ausfall bei  
24/7-Produktion.“ 

Franz Klanner, technischer Leiter  
bei Thomastik-Infeld
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die man als Draht herstellen kann. Im Kunst-
stoffbereich eignen sich beispielsweise alle 
hochfesten Kunststoffe.“ Der Kern aus Stahl 
oder Kunststoff wird mit mehreren Lagen 
Runddraht und/oder Flachdraht umwickelt. 

In manchen Fällen müssen die Drähte zu-
sätzlich beschichtet werden unter anderem, 
da es mit dem fertigem Produkt intensiven 
Hautkontakt gibt und keine Allergien ausgelöst 
werden sollen. „Wir sind der einzige Saitenher-
steller, der mit Platin und Titan beschichtet. 
Demnächst kommt auch ein Produkt mit einer 
Silberbeschichtung auf den Markt“, verrät 
Klanner und erzählt weiter: „Für die Drahtbe-
schichtung setzen wir auf einen deutschen 
Partner mit einem kombinierten PCD/CVD-
Verfahren, wie man es aus der Werkzeugindus-
trie kennt.“ Übliche Elektrolyse-Verfahren 
eignen sich nicht, die Säure greift den Draht 
an und lässt ihn zu schnell reißen. Titan und 
Platin kann man zudem in der Elektrolyse 
nicht beschichten.

Von der Manufaktur zur 
industriellen Fertigung
Werkstoffseitig arbeitet man bei Thomastik-
Infeld auf hohem Niveau. In den kommenden 
Jahren stellt sich der Saitenhersteller der 
nächsten Etappe der wettbewerbsfähigen 
Produktion. Innerhalb der nächsten sieben 
bis zehn Jahre soll die Hälfte der Produktion 
vollautomatisiert sein, die andere Hälft bleibt 
Handarbeit. In vier Gründerzeithäusern sind 
derzeit die Produktion und die Büros des 
Saitenherstellers untergebracht. Der Produk-
tionsstandort ist mit dem Erfolg des Unter-
nehmens gewachsen, und so finden sich, 
verteilt über die Häuser und Stockwerke, die 
Fertigungsbereiche. Für den geplanten Ent-
wicklungsschritt, die Vollautomatisierung 

mit Roboterzellen, ist kein Platz mehr. Daher 
wird kommendes Jahr ein zusätzlicher Pro-
duktionsstandort im Süden von Wien auf-
gebaut. Die erste vollautomatische Maschine 
wird nächstes Jahr fertig und etwa 20 Prozent 
der Produktionsleistung der Manufaktur 
übernehmen. „Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter können wir erfreulicherweise 
auf anderen Positionen einsetzen“, sagt Kl-
anner.

Erklärtes Ziel: null Ausfallzeiten 
Die Vollautomatisierung wird bei Thomastik-
Infeld bis ins Detail geplant: Die Prozesse für 
die Saitenherstellung werden komplett in Ein-
zelschritte zerlegt. Jeder Einzelschritt wird 
später in einer eigenen Automatisierungssta-
tion abgebildet. „Wir decken nicht alle Arbeits-
schritte mit einer Station ab, sondern teilen 
die Stationen sehr genau auf, um im Falle eines 
Ausfalls die Stillstandzeiten möglichst gering 
zu halten“, verrät Klanner. Die Logistikanlage 
ist das Herzstück der künftigen Produktion, 
sie versorgt die Stationen mit den Teilen. Fällt 
eine Station aus, wird umgehend die Parallel-
station angefahren. Klanner verfolgt mit seinem 
Team einen ambitionierten Plan: „Ziel ist null 
Ausfall bei 24/7 Produktion.“ 

Bei der Entwicklung des Prozesses haben 
Klanner und sein Team daher die unterschied-
lichen Zeiten der Prozessschritte beschäftigt, 
wie er erzählt: „Bei einem händischen Ablauf 
ist der längste Prozess eben der längste Prozess. 
In den automatisierten Linien halten solche 
Prozessschritte aber extrem auf.“ Darum wur-
den die Parallelprozesse gründlich geplant, um 
die Taktzeiten zu erhöhen. In die Planung 
waren auch die Saitentechniker des Hauses 
eingebunden. Sie konstruieren die Saiten und 
arbeiten an neuen Produkten sowie Verbesse-

rungen. „Die Saitentechniker müssen verstehen, 
was an der Maschine passiert und welchen 
Einfluss der Werkstoff, die Maschine und die 
Person haben. Nur so lässt sich die Handarbeit 
auf den Automaten übertragen“, sagt Klanner.

Keine Maschinen von der Stange 
Für den zusätzlichen Produktionsstandort 
übernehmen die Wiener die Maschinen vor-
programmiert von Partnern und programmie-
ren sie im Haus fertig. Eher untypisch für das 
Unternehmen, denn in den vergangenen Jah-
ren war das Unternehmen beim Maschinenbau 
auf sich allein gestellt. Kein Hersteller konnte 
Maschinen liefern, die den Ansprüchen an die 
hohe Präzision genügten. Vermutlich hätte 
man bei Thomastik-Infeld die Roboterzellen 
selbst hergestellt, wenn nicht der Platz für den 
Maschinenpark fehlen würde. Denn auch der 
überwiegende Großteil der Halbautomaten, 
die derzeit im Einsatz sind, wurde im Haus 
konstruiert und gebaut. 

Perfekt abgestimmte Maschinen 
Durch die selbst hergestellten Maschinen 
konnte die Technologie laufend verbessert 
werden. „Als man 1969 begann, unser belieb-
testes Produkt, die Dominant Saite , mit Kunst-
stoffkern zu entwickeln, gab es Ausschussraten 
von 95 Prozent“, erzählt Klanner und fährt 
fort: „Im Vergleich dazu sprechen wir heute 
von Ausschussraten von maximal 1 Prozent. 
Und wir prüfen 100 Prozent der Saiten.“ 

Auch an anderer Stelle setzte man bei der 
manuellen Herstellung auf laufende Verbes-
serung. In der Produktion, mit 90 Prozent 
Frauenanteil, wurden durch Änderungen im 
ergonomischen Bereich die Bedingungen 
verbessert und damit die Produktivität suk-
zessive erhöht. An dem Punkt, an dem die 
Aufwandsgrenze erreicht ist und mit Verbes-
serungen keine merkliche Veränderung erzielt 
wird, ist man mittlerweile angelangt. Klanner 
meint: „Wir wollen unsere Leute nicht aus-
beuten und pressen, sondern es muss lebbar 
sein. Wir lassen diejenigen Prozesse beim 
Menschen, die der Mensch besser kann. Es 
gibt Manufakturen, die immer mehr Druck 
auf das Personal ausüben. Doch irgendwann 
lassen sich die Stückzahlen nicht mehr line-
ar erhöhen, sondern nur mit sehr großem 
Druck im kleinen Prozentbereich. Das ist nicht 
unser Weg, deshalb gehen wir dort, wo es Sinn 
macht, in die Vollautomatisierung.“  ‹‹

Im Walzenraum wird der Draht 
für die Weiterverarbeitung 
vorbereitet.



C
_

N
C

T
E

 
A

G

COOLES TEIL

26

Mit einer vorgefertigten Software- 
Lösung von B&R können Maschinenbau-

er Pick-and-place-Applikationen nun  
wesentlich einfacher umsetzen.

www.br-automation.com
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wöchentlich – so viel gaben Unternehmen weltweit wäh-

rend der ersten Corona-Welle zusätzlich für Technologien 

aus. Die Technologieinvestitionen während der Pandemie 

stellen damit einen der höchsten Werte der Geschichte 

dar. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle KPMG CIO-

Umfrage, die weltweit größte Umfrage zum Thema IT-

Leadership, im Zuge derer über 4.200 CIOs und IT-Füh-

rungskräfte in 108 Ländern zu aktuellen Trends und 

Herausforderungen befragt wurden. 47 Prozent der wäh-

rend COVID-19 getätigten Technologieinvestitionen waren 

Investitionen in Sicherheit und Datenschutz.

B&R ERLEICHTERT DIE  
ERSTELLUNG VON PICK- 

AND-PLACE-APPLIKATIONEN

Jürgen 
Uebbing
Die Ncte AG, Spezialist für berührungsfreie Drehmomentsensorik, 

erweitert mit Jürgen Uebbing (54) den Vorstand. Er wird zusammen mit 

der Vorstandskollegin Verena Graf die kommenden Schritte der Unter-

nehmensentwicklung vorantreiben. Uebbing ist promovierter Physiker 

und hat über 15 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in Vertrieb, 

Marketing, Produktentwicklung und Unternehmensberatung. Er war 

bei internationalen Branchengrößen wie Bosch, Siemens oder Kärcher 

und zuletzt beim Photonikunternehmen Coherent-ROFIN tätig.

Olga Fink entwickelt Algorithmen der künstlichen Intelligenz 
für Industrieanlagen, Schienenfahrzeuge und Kraftwerke. Ziel 
der 37-jährigen Forscherin ist es, seltene Ereignisse zu prognos-
tizieren, bevor sie auftreten. Normalerweise lernen Algorithmen 
aus Beispielen. Sie benötigen möglichst viele Daten, um Muster 
zu erlernen und auf neue Daten zu übertragen. Bei seltenen 
Ereignissen wie Ausfällen von sicherheitskritischen Anlagen 
fehlen solche Beispiele. Daher kombiniert Fink Algorithmen mit 
physikalischen Modellen, die das Verhalten der Anlagen mo-
dellieren. «Damit kann man nicht nur prognostizieren, wann 
die Anlage ausfällt, sondern auch den Betrieb der Anlagen so 
anpassen, dass die Auswirkungen von Fehlfunktionen oder Aus-
fällen gemildert werden», betont die ETH-Professorin.

Seltene Ereignisse 
prognostizieren
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AUFSTEIGER  DES MONATS

15 
Milliarden

US-Dollar

ALLESWISSER
Das System steuert nicht nur den Roboter selbst, 

sondern übernimmt auch die Koordination mit 
weiteren Achsen, Förderbändern oder intelli-

genten Track-Systemen.

Jürgen Uebbing  
und Verena Graf

VERNETZUNGSPROFI
Delta-, Knickarm- und Scara-

Roboter können in beliebiger 
Anzahl verwendet werden.
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Mitte September wurde Lenze mit dem Label Industry Global Award 
für Innovation (für Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern) 
ausgezeichnet. An den Start gegangen war die Unternehmensgruppe 
mit einem neuartigen Konzept für Condition Monitoring, also die 
Echtzeit-Zustandsbeschreibung von Maschinen. In dem neuartigen 
Ansatz werden die in einem Servoantrieb verfügbaren Daten dafür genutzt, umfangreiche Informationen über den 
„Gesundheitszustand“ von Maschinen und Anlagen zu gewinnen – und das ohne zusätzliche kostentreibende Senso-
rik. Mit seinem umfassenden Automatisierungs-Portfolio aus Hardware, Software, Netzwerk und Cloud-Applikationen 
und dem daraus resultierenden Know-how bietet Lenze zudem umfangreiche Hilfestellung bei der Interpretation der 
Daten. Analysen auf Basis von Machine Learning (ML) und KI tragen dazu bei, Anomalien schneller aufzuspüren.  
So werden OEMs dabei unterstützt, sich zu Data Scientists ihrer Maschinen zu entwickeln.

Automatisierungsexperte
überzeugt mit smartem 
Condition-Monitoring- 
Konzept

Nr. 9 | September 2020

VERBINDUNGSMEISTER
mapp Pick&Place basiert auf dem 
Software-Baukasten mapp Tech-
nology und ist somit automatisch 
mit allen anderen mapp-Soft-
warekomponenten verbunden.

WUNSCHERFÜLLER
Zudem optimiert die  

Software den Prozess  
automatisch nach Wunsch 
des Applikationserstellers.

C _ B & R
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COVID-19 stellt Wirtschaft und Gesellschaft vor historische Herausforderungen. 
Obwohl wir längst in volatilen Zeiten leben, hat die Pandemie die allermeisten 

Unternehmen überrascht. Wie Automatisierung Unternehmen helfen kann,  
solche unerwarteten Durststrecken besser zu überstehen – und trotz  

der Krise zu wachsen.   Von Jürgen von Hollen

elten war es für Entscheider so wich-
tig wie heute, die eigene Produktion 
gegen Risiken abzusichern. Auch 

abseits der Pandemie prägen wirtschaftliche 
und politische Unwägbarkeiten das internati-
onale Marktgeschehen und stellen Handels-
beziehungen auf die Probe. Unternehmen 
brauchen Strategien, um auch in unruhigen 
Zeiten den Kurs zu halten und flexibel zu re-
agieren. Automatisierung mit kollaborierenden 
Robotern (,,Cobots") bietet  hier die Möglichkeit, 
die nötige Stabilität zu wahren. Cobots lassen 

sich einfach bedienen, sind vielseitig einsetz-
bar und amortisieren sich schnell. Dadurch 
machen sich die Vorteile der Automatisierung 
seit einigen Jahren auch für KMU bezahlt. 

Flexibler produzieren mit Cobots
Cobots sind kompakte Leichtbauroboter, die 
nach erfolgreicher Risikobeurteilung direkt 
mit dem Menschen zusammenarbeiten können. 
Sie lassen sich schnell umrüsten und erledigen 
mit Peripheriegeräten wie Greifern oder Ka-
merasystemen ganz unterschiedliche Aufgaben 

– sei es in der Montage, der Qualitätsprüfung 
oder der Maschinenbeschickung. Aufgrund 
ihrer Leichtbauweise lassen sich die Roboter-
arme einfach bewegen und an verschiedenen 
Orten in der Fertigung einsetzen. So können 
Unternehmen Prozesse flexibler gestalten und 
ihre Produktion bei Bedarf schnell an neue 
Gegebenheiten anpassen. 

Pandemie: Prozesse schnell umrüsten 
In Anbetracht der Pandemie haben zum Beispiel 
einige Firmen ihre Produktion umgerüstet auf 

s

Mit Cobots durch  
turbulente Zeiten
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MSK stellte seine Produktion 
mithilfe eines UR5e auf  

FFP2-Masken um.
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die Herstellung dringend benötigter Atem-
schutzmasken oder Beatmungsgeräte. Dazu 
gehört auch der Automobilhersteller SEAT: Der 
spanische Autoproduzent stellte im März die-
ses Jahres eine seiner Montagelinien kurzfristig 
um und produzierte statt Autoteilen 300 Be-
atmungsgeräte pro Tag. Der Automobilriese 
installierte einen UR10e am Ende der Linie, 
um eine Qualitätsprüfung des Verriegelungs-
mechanismus am Schaltkasten der Einheit 
durchzuführen. 

Ebenfalls in Spanien hat der Kunststoffher-
steller Pepri seine Produktion auf die Fertigung 
von Komponenten für Krankenhausbetten 
umgestellt, die stark nachgefragt werden – 
darunter Seitenstützen, Kopf- und Fußteile. 
Pepri hat seine Produktionslinie dank der 
hohen Flexibilität des verwendeten UR-Cobots 
schnell anpassen können, da dieser sich pro-
blemlos für eine andere Aufgabe programmie-
ren lässt. Der UR-Cobot wird aktuell beim 
Schneiden der blasgeformten Kunststoffteile 
eingesetzt.

Die niedersächsische Firma MSK Industrie 
Service & Consulting stellt normalerweise 
Komponenten für die Automobilindustrie her. 
Als die Pandemie begann und der Bedarf an 
Atemschutzmasken sprunghaft anstieg, betei-
ligte sich das Unternehmen an einer Ausschrei-

bung des Bundesgesundheitsministeriums. 
MSK bekam den Zuschlag und produziert 
heute dringend benötigte FFP2-Masken. Ein 
UR5e unterstützt bei deren fachgerechter Ver-
packung: Der Roboterarm nimmt die fertigen 
Masken aus der herstellenden Maschine und 
legt sie in einem genau definierten Winkel in 
die Verpackungsmaschine ein. Pro Woche pro-
duziert und verpackt MSK so eine halbe Mil-
lion Masken. Mithilfe des Cobots kann das 
Unternehmen rund um die Uhr produzieren 
und seine Maschinenkapazitäten dadurch 
optimal auslasten. 

Roboter erleichtern Social Distancing 
Die Beispiele zeigen, wie Cobots Fertigungsbe-
trieben helfen, ihre Produktion bei Bedarf 
schnell umzustellen. Darüber hinaus ermög-
lichen es die Roboterarme, Abstandsregeln in 
der Fertigungshalle einzuhalten und variable-
re Produktionszeiten zu fahren, wenn Schich-
ten aufgeteilt werden, damit nicht zu viele 
Menschen gleichzeitig in der Fertigung arbei-
ten. Doch auch jenseits der Industrie sorgen 
sie für sichere Prozesse: In Portland zum Beispiel 
bereitet ein UR-Cobot namens Jarvis Kaffee-
Spezialitäten zu. Café-Betreiber Joe Yang be-
merkte, dass nach dem Ausbruch von COVID-19 
immer weniger Menschen in seinen Coffeeshop 
kamen. Daraufhin beschloss er, seine Kunden 
zu schützen, indem er einen Cobot als Barista 
engagierte. So reduziert er die sozialen Kontakte 
beim Kaffee-Kauf und senkt das Infektionsri-
siko für seine Kunden. 

Lieferketten mit Automatisierung verkürzen 
Produzierende Unternehmen weltweit standen 
schon vor der Pandemie vor großen Herausfor-
derungen: Fachkräftemangel, der Bedarf nach 
flexiblen Lösungen mit schneller Amortisation 
sowie steigender Wettbewerbsdruck sind nur 
einige davon. Die aktuelle Krise verschärft den 
Handlungsdruck angesichts unterbrochener 
Lieferketten sogar noch, denn die Stabilisierung 
der Supply Chain hat für viele Unternehmen 
jetzt oberste Priorität. Ein mögliche Lösung ist 
Reshoring: Firmen holen Produktionsschritte, 
die sie aus Kostengründen in Niedriglohnländer 
ausgelagert haben, ins Ursprungsland zurück. 
Das funktioniert in Hochlohnländern jedoch 
nur mithilfe von Automatisierung. Cobots kön-
nen hier ihre Stärken ausspielen: Sie sind fle-
xibel, sehr schnell sowie einfach zu installieren 
und können problemlos für verschiedene Auf-

gaben umprogrammiert werden. Cobot-gestütz-
tes Reshoring verkürzt die Lieferketten und 
hilft Unternehmen, sich aus der Abhängigkeit 
internationaler Supply Chains zu lösen. Denn 
ob ein Cobot in Indien, China oder Deutschland 
produziert, macht für den Hersteller preislich 
keinen Unterschied. Krisen wie die COVID-
19-Pandemie können in einer globalisierten 
Welt immer wieder ausbrechen. Cobots helfen 
auch Ihrer Firma, sich dagegen zu wappnen. 
Kurzfristige Maßnahmen bringen wenig: Viel-
mehr sollten Sie Ihre Prozesse nachhaltig ab-
sichern, um unvorhergesehenen Störungen 
jederzeit souverän begegnen zu können. Die 
skizzierten Beispiele zeigen, wie Automatisierung 
Unternehmen auf vielfältige Weise resilienter 
macht.  ‹‹

Über Universal Robots 
Universal Robots wurde 2005 gegründet, 
um Robotertechnologie durch die Entwick-
lung leichter, benutzerfreundlicher sowie 
preisgünstiger und flexibler Industrieroboter, 
die ein sicheres Arbeiten ermöglichen, allen 
zugänglich zu machen. Seit der erste Roboter 
2008 auf den Markt kam, hat das Unterneh-
men ein beträchtliches Wachstum erfahren 
und verkauft seine benutzerfreundlichen 
Roboterarme mittlerweile weltweit. Universal 
Robots, dem Unternehmen Teradyne Inc. 
zugehörig, hat seinen Unternehmenssitz 
im dänischen Odense und verfügt zudem 
über regionale Niederlassungen in den USA, 
Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, der 
Tschechischen Republik, Polen, der Türkei, 
China, Indien, Singapur, Japan, Südkorea, 
Taiwan und Mexico. Universal Robots erzielte 
2019 einen Umsatz von rund 248 Millionen 
USD. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.universal-robots.com/de oder auf  
unserem Blog blog.universal-robots.com/de.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Pepri stellt aktuell  
mit einem Cobot  
von Universal Robots 
Kunststoffteile für  
Krankenhausbetten her.

Dienst- 
leistungs- 
orientiert: 
Abseits der 
Industrie 
sorgt ein 
UR-Cobot  
für sichere 
Prozesse  
in einem  
Coffeeshop.

Jürgen von Hollen,  
Präsident Universal Robots
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im Mühlviertel unterstützt ein 
Roboter einen wesentlichen 
Arbeitsschritt bei der Produk-
tion der Sattelbäume. Als sta-

bilisierende Innenkonstruktion 
des Sattels sind diese für den Kom-
fort von Pferd und Reiter verant-
wortlich, weil sie das Gewicht des 
Reiters gleichmäßig auf den Pfer-
derücken verteilen. 

„Auch an die Spanische Hofreit-
schule liefern wir jährlich mehre-
re Sättel“, sagt Markus Niedersüß, 
der technische Leiter der Karl Nie-
dersüß GmbH und Sohn des na-
mensgebenden Firmeneigentü-
mers. Rund 24 Stunden Arbeitszeit 
stecken in einem Sattel. Etwa 800 
fertigen die 20 Mitarbeiter pro Jahr. 

Verkauft werden diese weltweit – 
von den USA über Australien bis 
Japan. Im Schnitt geben Reitsport-
begeisterte 2.000 Euro für einen 
Niedersüß-Sattel aus. Während sich 
das äußere Erscheinungsbild der 
Sättel seit der Unternehmensgrün-
dung kaum verändert hat, hält im 
Inneren jetzt Hightech Einzug. 
Noch vor zwei Generationen wur-
den die Sattelbäume aus Holz 
gefertigt und mit Eisen beschlagen. 
„Jetzt produzieren wir diese mit-
hilfe eines Industrieroboters aus 
Kunststoff. Das ist schneller und 
präziser als in Handarbeit“, erklärt 
Markus Niedersüß. Ein wichtiger 
Wegbegleiter bei diesem Moder-
nisierungsschritt war das von Land 

OÖ und WKOÖ finanzierte Tech-
nologie und Innovations-Manage-
ment (TIM).

Inspiration durch 
ein Kunstprojekt
Schon während seiner Zeit als HTL-
Schüler konnte Markus Niedersüß 
seinen Vater Karl überzeugen, den 
Sattelbaum als 3D-Modell zu digi-
talisieren. Weil keine passende und 
für einen kleinen Betrieb finan-
zierbare CAD-Software am Markt 
verfügbar war, haben die Sattler 
einen Scan hergestellt. „Dieser Scan 
hat das geschnitzte Modell präzise 
abgebildet und war auf einen hun-
dertstel Millimeter genau“, erinnert 
sich Niedersüß an die Anfänge. 
Nach mehrjähriger Entwicklungs-
zeit ist es mittlerweile gelungen, 
mithilfe des Roboters aus einem 
Polyurethan-Blockschaum den Un-
terbau für eine hochpräzise Form 
für den Sattelbaum zu produzieren. 
Die Inspiration dafür hat sich Nie-
dersüß ganz zufällig auf einer 
Handwerkermesse geholt. Dort 
stellte die Kunstuniversität Linz 
ein Relief aus, welches mit einem 
kleinen Roboter gefräst wurde. „Da 
ist mir die Idee gekommen, dass 
es möglich sein muss, auch Sattel-
bäume mit einem Roboter zu frä-
sen.“ Mit den Kontakten zu zwei 

Experten hat Niedersüß schließlich 
die entscheidende Weichenstellung 
für den Erfolg seines Forschungs-
projektes vorgenommen: zu Prof. 
Johannes Braumann am Labor für 
Kreative Robotik an der Kunstuni-
versität Linz und zu TIM-Berater 
Alois Keplinger, der unter anderem 
den Antrag auf Förderung durch 
den Innovationsscheck der Öster-
reichischen Forschungsförderungs-
gesellschaft (FFG) anregte und 
unterstützte.

Fräsen, abgießen, 
stampfen, schäumen
So war es möglich, die technische 
Machbarkeit der Produktion von 
Sattelbäumen mit einer CNC-
Maschine oder einem Roboter 
abzusichern. Aus Kosten- und 
Platzgründen hat sich die Sattle-
rei Niedersüß schließlich gegen 
eine 5-achsige CNC-Fräse und für 
einen – gebrauchten – Roboter 
mit Frässpindel entschieden. Jetzt 
fräst der Roboter aus einem 600 
mm x 500 mm x 400 mm großen 
Polyurethan-Block die hochpräzi-
se, zweiteilige Form für den Sat-
telbaum. Die gefrästen Flächen 
beider Teile – also jene der Ober- 
und der Unterform – werden zu-
erst mit einem Trennmittel an-
gestrichen und danach mit einer 

Es gibt nicht viele Handwerksbetriebe, die auf eine derartig 
lange Tradition zurückblicken können: Seit 300 Jahren pro-
duziert die Familie Niedersüß Sättel, Zaumzeug, Zügel und 
Reitzubehör. Auch die Spanische Hofreitschule in Wien ver-
traut auf Dressursättel aus dem Mühlviertel. Dabei verbin-
det das Familienunternehmen Tradition mit Hightech. 
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Komfortabler  
Ritt

Nach dem Aushärten des 
Schaums wird die Form 
geöffnet und der fertige 
Sattelbaumrohling kann 
entnommen werden. 
Alois Keplinger, Markus 
Niedersüß und Karl  
Niedersüß (v. l. n. r.)
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Oberflächenpaste abgegossen. 
Anschließend wird darauf eine 
Masse aus Epoxidharz und Alu-
miniumgrieß aufgestampft. „Zwi-
schen diese abgegossenen Formen 
wird dann ein handgeschmiede-
ter Stahlkern oder ein Carbonkern 
eingelegt und mit unsere PU-
Hochdruckanlage ausgeschäumt“, 
erklärt Markus Niedersüß. 

TIM-Unterstützung 
sichert Entwicklung
Diesen Schaum, der ganz spezifi-
schen Anforderungen entsprechen 
muss, um zu einem Sattel weiter-
verarbeitet werden zu können, hat 
die Sattlerei Niedersüß gemeinsam 
mit einem deutschen Spezialun-
ternehmen entwickelt. Nach dem 
Aushärten des Schaums wird die 
Form geöffnet und der fertige Sat-
telbaumrohling kann entnommen 
werden. Um die Geometrie über-
prüfen und weiter verbessern zu 
können, fräst der Roboter mittler-
weile aus dem Polyurethan-Block 
ganze Sattelbäume – allerdings 
ohne Stahl- und Carbonkern. Da 
die Anschaffungskosten für die 
Maschinen und die Entwicklungs-
arbeit die finanziellen Möglichkei-
ten der Sattlerei Niedersüß über-
stiegen hätten, ebnete TIM-Berater 
Alois Keplinger den Weg zu Förde-
rungen. „Exakt dafür wurden TIM 
und viele Förderinstrumente des 
Bundes und der Länder geschaffen. 
Um Betriebe zu Innovationspro-

jekten zu motivieren, die sie ohne 
finanzielle Unterstützung und dem 
Know-how von Forschern nicht 
gewagt hätten“, erklärt Keplinger.

15 Modelle, je eine Kuhhaut
Eine ganze Kuhhaut wird für einen 
einzigen Sattel benötigt. Die Satt-
lerei Karl Niedersüß bietet 15 ver-
schiedene Sattelmodelle – vom 
Dressursattel A Capella bis zum 
Vielseitigkeitssattel Trio – an. Die-
se gibt es abhängig von der Kam-
merweite und Sitzlänge in jeweils 
neun unterschiedlichen Größen. 
„Deshalb brauchten wir bisher auch 
neun verschiedene Formen für 
jedes Modell“, präzisiert Technik-
leiter Markus Niedersüß. Die neu-
en, vom Roboter gefertigten Formen 
mit Kohlefaserkern sind jetzt in 
der Breite verstellbar. „Damit sind 
jetzt nur noch drei statt bisher 
neun Formen pro Modell nötig“, 
betont Niedersüß. 

Wachstum dank Unterstützung
Das hat der Sattlerei Niedersüß 
einen durchaus unerwarteten Ef-
fizienzgewinn beschert. Weil man 
sowohl an Präzision als auch an 
Tempo zugelegt hat, eröffnen sich 
Wachstumsperspektiven. „Wir ha-
ben den nötigen Spielraum gewon-
nen, um den Ausstoß zu erhöhen 
und neue Märkte zu erobern“, ver-
rät Niedersüß. Zu dieser Entwick-
lung hat TIM einen gewichtigen 
Anteil beigetragen. ‹‹
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4. herstellerunabhängige Konferenz

Virtuelle Konferenz im Rahmen der 
FUTURE OF MANUFACTURUNG – 
virtuelle Expo & Konferenz

13. OKTOBER 2020

REALER ALS 
DU DENKST

VIRTUELLE 
KONFERENZ

www.industrierobotik.at

Präzisionsarbeit: Der Roboter fräst aus  
einem Polyurethan-Block die hochpräzise, 
zweiteilige Form für den Sattelbaum.
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Nicht nur in der Produktion kommen Roboter zum Einsatz. 
Die Gesundheitsbranche ist so sehr im Fokus wie noch nie. 
Sechs Beispiele für Roboter, die im Dienst der Gesundheit 
stehen.    

Doktor  
Roboter 

Abstand halten  
zu Gefahrstoffen

Präzisionsarbeit  
am Patienten#1 #2

Ein dänischer Enzymhersteller setzt beispielsweise zwei RobotFiller von 
Feige ein, um seine Produkte automatisiert in Fässer abzufüllen. Warum? 
Zum einen können die dabei entstehenden Dämpfe die Mitarbeiter ge-
fährden. Zum anderen stand nicht ausreichend Platz für eine herkömm-
liche Abfüllanlage zur Verfügung. Der gesamte Abfüllprozess musste 
dementsprechend automatisiert und auf einen geringen Arbeitsraum 
beschränkt werden. Zentraler Bestandteil der Abfülleinheit ist ein 4-Achs-

Roboter von ABB mit einer Traglast von 180 kg. Der RobotFiller 
beginnt seine Arbeit von oben, sobald sich die Palette in der Betriebspo-
sition befindet. Zunächst bewegt sich der Roboter entlang der vorgege-
benen Koordinaten und berechnet die Positionen der Spundöffnungen an 
den Fässern. Anschließend ermittelt er die Höhe der Palette und befüllt 
jeden Behälter über ein Füllventil. Ist die Befüllung abgeschlossen, 
tauscht der Roboter das Füllventil gegen eine Schraubeinheit aus und 
bringt abschließend eine metallische Verschlusskappe an.

Auch in der Strahlentherapie kommen Roboter zum Einsatz. Die Partikel-
therapie ist besonders bei Tumoren im Gehirn- oder Rückenmarkskanal 
relevant, da hier die chirurgische Zugänglichkeit erschwert und mit 
großen Risiken behaftet ist. Wenn mit einem hochenergetischen Teil-
chenstrahl beispielsweise Tumore zerstört werden, kommen Roboter von 
Kuka zum Einsatz. Da der Strahl nur sehr eingeschränkt bewegt werden 
kann, muss der Patient auf einer Roboterliege zum Strahl ausgerichtet 
werden. Genauigkeit im Millimeterbereich ist dabei oberstes Gebot. Bei 
der Roboterliege handelt es sich um eine deckenmontierte Kinematik von 

KUKA, bei der die Röntgen-Bildgebung direkt an der Patienten-
liege montiert ist und an dieser linear entlangfahren kann. Damit fährt 
die Bildgebung mit dem Patienten mit und die geometrische Genauigkeit 
wird dadurch weiter erhöht. Gleichzeitig verfolgt eine Kamera spezielle 
Muster auf der Unterseite der Patientenliege, wodurch die Position der 
Liege trotz Elastizitäten im Submillimeterbereich eingestellt werden 
kann. So kann die geometrische Fehlerkette zwischen Tumor, Bildgebung 
und Behandlungsstrahl deutlich verkleinert werden, was die Präzision 
der Therapie erhöht.

präzise, schnell, flexibel, 
unermüdlich und 24 
Stunden am Tag einsatz-
bereit – dank dieser At-

tribute eignen sich Roboter ideal 
für wiederkehrende Tätigkeiten. 
Manche von ihnen sind darüber 

hinaus flexibel genug, um je nach 
Bedarf zwischen verschiedenen 
„Jobs“ zu wechseln. In der Gesund-
heits- und Medizinbranche kom-
men sowohl große und schwere 
Roboter, wie auch die mobile Leicht-
bauvariante zum Einsatz..  ‹‹ C
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Mitarbeiter  
entlasten #3

Nach chirurgischen Eingriffen oder einem Schlaganfall kann es aus 
medizinischer Sicht sinnvoll sein, Gelenke und Muskeln des Patienten 
andauernd zu bewegen. Findet diese Bewegung nicht statt, kann dies 
zu Komplikationen führen. Der einfach zu bedienende Reha-Roboter 

Robert wurde von Life Science Robotics 
(LSR) aus Aalborg in Dänemark entwickelt. Die Pflegekraft verbindet den 
Roboterarm zum Beispiel mit dem Bein des Patienten. Ein Druck auf den 
Startknopf und Robert hebt das Bein ein wenig an. Die Pflegekraft kann 
nun manuell die therapeutisch sinnvollen Bewegungen durchführen. 
Der Reha-Roboter speichert diese Bewegung und führt sie im Anschluss 
selbstständig und beliebig wiederholbar aus. Bei abrupten Bewegungen 
oder anderweitig unerwarteten Krafteinflüssen stoppt das Gerät aus Si-
cherheitsgründen sofort. Im Gegensatz zum menschlichen Kollegen kann 
der Roboter dieselben Bewegungen immer wieder ausführen – ohne 
Unterbrechung, Ermüdung oder Zeitbeschränkung. Robert entlastet die 
Pflegekraft, die während der Mobilisierung patientennahe Tätigkeiten 
vornehmen und die Behandlung überwachen oder sich um andere Pati-
enten kümmern kann. Der Reha-Roboter ist heute bereits in Polen und 
Finnland im Einsatz.
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Logistik 

Roboter ohne  
Social Distancing 

#5

#4

Auch für die Pharmaindustrie gewinnen Automatisierungslösungen zu-
nehmend an Bedeutung, wenn es um eine kostengünstige Logistik geht 
– umso wichtiger vor dem Hintergrund des boomenden Onlinehandels. 
Schwedens größte Online-Apotheke Apotea liefert beispielsweise jede 
Woche mehr als 170.000 Pakete an ihre Kunden aus. Mit der Implemen-

tierung von drei ABB-Industrierobotern des Typs IRB 4600, die 
täglich 35.000 Pakete zuverlässig in bestimmte Gitterboxen verteilen, 
konnte das Unternehmen seine Produktivität um 30 Prozent steigern.

Das Schweizer Unternehmen F&P Robotics bietet 
Assistenzrobotik für Gesundheitseinrichtungen an. Lio ist ein freundli-
cher, mobiler Roboter mit einem funktionalen Arm, der Menschen aktiv 
unterstützt. Lio wird an verschiedenen Orten eingesetzt – in Pflege- und 
Altenpflegeeinrichtungen, Rehabilitationszentren oder zu Hause. Lio ist 
in der Lage, mit Menschen zu kommunizieren, sie zu unterhalten und 
Fachleute bei ihren täglich anfallenden Aufgaben zu unterstützen. So 
wurde der Assistenzroboter beispielsweise um ein Gerät zur UVC-Lichtdes-
infektion von Türgriffen erweitert (siehe Bild links). Modernste Technolo-
gien werden so eingesetzt, dass Lio hilfreich ist und von den Menschen 
akzeptiert wird. Er ist intuitiv zu bedienen und kann an diverse Geräte 
angeschlossen werden.
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Monotone Jobs 
im Labor#6

Roboter mit kollaborativen Eigenschaften sind zunehmend in Laboratori-
en und medizinischen Einrichtungen im Einsatz. Sie kommen bei vielen 
Applikationen ohne Sicherheitszäune aus und arbeiten zuverlässig neben 

ihren menschlichen Kollegen. YuMi von ABB unterstützt bei-
spielsweise Forscher des Europäischen Instituts für Onkologie (European 
Institute of Oncology) bei der Vorbereitung eines Immuno-Assays. YuMi 
wird zur Quantifizierung von Virusantikörpern eingesetzt. Die Assay-
Vorbereitung gestaltete sich extrem zeitaufwendig, da das Laborpersonal 
zuvor mehrere, stets wiederkehrende Arbeitsschritte ausführen musste, 
darunter das Waschen der Wellplatten. Hier konnte YuMi den Waschpro-
zess problemlos und zuverlässig übernehmen.

#4

#5

#6
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In der kollaborativen Fertigung arbeiten Mensch und Maschine quasi 
Hand-in-Hand. Im Gegensatz zur Industrierobotik ist es nicht das Ziel, 
mit Vollautomatisierung den Menschen zu ersetzen. Zudem stellen  
sich bei der Sicherheit andere Fragen.
Von Doris Könighofer 

Cobots und  
die Schwachstelle  
Sicherheit  

gerade für die Anforderungen von 
KMU eignen sich Cobots, da sie sich 
bei geringen Losgrößen rasch an 
verschiedene Arbeitsabläufe anpas-

sen lassen. Die Annahme, dass ein Cobot voll-
kommen autonom Arbeiten verrichtet, führt 
in die falsche Richtung. Leichtbauroboter aus 
der Logik der klassischen Automatisierung 
heraus zu betrachten und auf kollaborative 
Anwendungsszenarien umzulegen, schafft ein 
trügerisches Bild. Felix Strohmeier leitet die 
Forschungsgruppe „Internet of Things“ bei 
Salzburg Research, ist Themenfeldleiter für 
den Bereich "Kollaborative Fertigung" im Digi-
talen Transferzentrum Salzburg (DTZ) und 
weiß, welche Themen den Einsatz in der Praxis 
beeinflussen: „In der kollaborativen Fertigung 
entlastet der Cobot den Menschen bei verschie-
denen Tätigkeiten. Aus arbeitsmedizinischen 
Gründen oder weil der Cobot – als Werkzeug 
des Menschen – den Arbeitsschritt besser er-
ledigt.“ Integrierte Sicherheitsfunktionen er-
lauben die Zusammenarbeit von Werker und 
Roboter ohne physische Trenneinrichtungen. 

Universeller Einsatz mit hohem Aufwand
In den nächsten 10 Jahren werden kollabora-
tive Roboter auch außerhalb von Fabriken zum 
Einsatz kommen, steht für Strohmeier fest: 
„Man wird ihn auf Baustellen und in anderen 
Einsatzgebieten antreffen. In der Straßener-
haltung oder Landwirtschaft existieren schon 
Produkte, die kollaborativ arbeiten oder zu-

mindest automatisiert fahren. Es ist bloß eine 
Frage der Sicherheit.“ 

Und Sicherheit ist auch im Fertigungsum-
feld die große Unbekannte. „Einerseits gibt 
es zwar coole Cobots, andererseits bleibt die 
Frage der Sicherheit beim Betreiber hängen“, 
sagt der Experte. Da Roboter in der Regel nicht 
als fertige Anwendungen verkauft werden, 
sondern als unvollständige Maschinen, und 
der Betreiber oder Integrator erst die Anwen-
dung umsetzt, muss er die Verantwortung 
dafür übernehmen. Wenn beispielsweise ein 
Werkstück oder ein Prozess an sich gefährlich 
ist, bietet sich für kollaborative Anwendungen 
kaum Gestaltungsspielraum, doch gerade hier 
wäre die Unterstützung für den Menschen 
hilfreich. „Die Cobot-Hersteller schlagen alle 
möglichen Anwendungsszenarien vor, in der 
Praxis lassen sich diese aber nicht so einfach 
umsetzten“, so Strohmeier und nennt ein 
Beispiel: „Bei der Firma Fronius hat man einen 
kollaborativen Roboter angeschafft, der letzt-
endlich erst wieder nur in einer Einhausung 
zum Einsatz kam, mit einer Aussparung zur 
Übergabe des Materials.“

Der Forschungsleiter für kollaborative Fer-
tigung kennt auch die andere Perspektive: 
„Hersteller haben damit zu kämpfen, dass ein 
Cobot universell einsetzbar sein muss, weil das 
Arbeitsgerät so konzipiert ist. Die Maschinen-
richtlinie schreibt jedoch vor, dass bei Anwen-
dungen die Bewegungen bis ins letzte Detail 
durchdefiniert sind. Bei Änderung im Tages- 

oder Wochenrhythmus wäre jedes Mal eine 
neue Sicherheitsbewertung, Risikobewertung 
und gegebenenfalls eine Abnahme durch Si-
cherheitsbeauftragte vom TÜV notwendig“, 
erklärt Strohmeier. Durch die langen Prozesse, 
die damit einhergehen, ist die Flexibilität 
natürlich sehr schnell eingeschränkt. Entspre-
chend werden neue Normen und Standards 
laufend weiterentwickelt.

Intuitive Zusammenarbeit 
braucht künstliche Intelligenz
Die nahtlose und sichere Kollaboration von 
Mensch und Roboter werde noch einiges an 
Entwicklungsaufwand fordern, das steht für 
Strohmeier fest. Je mehr und enger Mensch 
und Roboter zusammenarbeiten, die Schutz-
zäune fallen, und künstliche Intelligenz ins 
Spiel kommt, desto wichtiger wird Roboterethik. 
„Bisher haben wir über eindeutig program-
mierte Maschinen gesprochen. Durch den 
Einsatz von KI werden erlernte Muster in neu-
er Umgebung angewandt, wodurch robotische 
Handlungen nicht immer vorhersehbar sind. 
Dafür braucht es ethische Grundprinzipien“, 
so Strohmeier. ‹‹
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„Einerseits gibt es zwar coole 
Cobots, andererseits bleibt 

die Frage der Sicherheit beim 
Betreiber hängen.“
Felix Strohmeier, Leiter der 

Forschungsgruppe „Internet of Things“  
bei Salzburg Research
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Fünf Cobots,  
die Sie kennen sollten. 
Traglast, Wiederholbarkeit und Leistung: Was die Cobots unterschiedlicher  
Hersteller vollbringen, hat FACTORY für Sie zusammengefasst.

IT & Automation 
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Der mobile High-Performer 
Hersteller: Stäubli
Bezeichnung: HelMo mit TX2-90

Traglast: 7 kg (max. 20 kg)
Reichweite: 1.000 mm
Schutzklasse: Handgelenk IP67/Arm IP65/Gesamtsystem IP20 
Positioniergenauigkeit: ±0.03 mm
Anzahl der Achsen: 6
Eigengewicht: 114 kg
Steuerung: CS9

HelMo verkörpert die nächste Stufe der Mensch-Roboter-Kollaboration, bei der sich die 
Roboter unter die Menschen mischen und mit ihnen zusammenarbeiten oder monotone 
Aufgaben alleine erledigen. Das mobile Robotersystem navigiert autonom durch seine 
Arbeitsumgebung. Die robuste und gefederte Antriebseinheit ermöglicht einen Einsatz 
des Systems in nahezu allen Industriebereichen. Eine Anpassung der gegebenen Boden-
beschaffenheit ist nicht notwendig. Die TX2 Roboter-Baureihe mit der CS9-Steuerung ist 
das zentrale Element des HelMo-Systems. Das Sicherheitspaket von HelMo umfasst neben 
dem TX2-Roboter mit CS9-Steuerung drei Laserscanner, eine Safe PLC und eine taktile 
Verkleidung. 
Add-on: Für einen flexiblen Einsatz an verschiedenen Arbeitsstationen ist HelMo zusätz-
lich mit Komponenten wie automatischen Multikupplungen, einem Werkzeugwechsel-
system sowie einer Ablagestation für Werkzeuge ausgestattet.

#1
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AUTOMATION GOES DIGITAL

Werden Sie Teil des digitalen Branchentreffs der 
Automatisierungsindustrie vom 24. – 26.11.2020.

• Trendthemen der Automatisierung
• Hochkarätige Referenten
• Interaktive Expertenrunden
• KI-gestütztes Matchmaking

Rabattcode:
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50 %

Das beidhändige  
Bewegungswunder
Hersteller: Yaskawa
Bezeichnung: Motoman SDA20F

Traglast: 20 kg (je Arm) 
Reichweite: 1.323 mm.
Schutzklasse: IP65/67 
Positioniergenauigkeit: 0,1 mm
Anzahl der Achsen: 15
Eigengewicht: 380 kg
Steuerung: MOTOMAN FS100

Der 15-achsige Doppelarmroboter der Motoman 
SDA-Serie zeichnet sich durch seine schlanke 
Bauweise und die extreme Flexibilität aus. 
Aufgrund der Kompaktheit lassen sich die 
„Raumwunder“ auch in extrem beengten 
Platzverhältnissen installieren. Die beiden 
Arme ermöglichen dabei gleichzeitige, über-
lagerte Bewegungen und schaffen so die glei-
che Bewegungsfreiheit wie ein Mensch. 
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Der platzsparende Feinarbeiter
Hersteller: Denso
Bezeichnung: Cobotta

Traglast: 0.5 kg (*0.7 kg wrist direction downward within ± 10 degrees)
Reichweite: 342.5 mm (TCP 385 mm)
Schutzklasse: IP30
Positioniergenauigkeit: ± 0.05 mm
Anzahl der Achsen: 6 + 1
Eigengewicht: 5 kg
Steuerung: RC8A

Mit einem Stückgewicht von nur 4 kg und einer integrierten Steuerung sowie umfassenden 
Sicherheitsfunktionen ist der kollaborative Roboter Cobotta leicht zu transportieren und 
schnell einsatzbereit. Mit der grafisch gestalteten App ,,Cobotta World" ist der Roboter einfach 
zu bedienen. Er erleichtert die Programmierung typischer Anwendungen und Pick & Place-
Aufgaben mithilfe eines Tablets. Der kollaborative Roboter ist als Open-Source-Plattform 
entwickelt worden und kann somit in bestehende Systeme integriert werden. Mit seinem 
kompakten Design eignet sich der Cobot besonders gut für den Einsatz in kleinen Räumen 
und in direkter Zusammenarbeit mit dem Menschen. Dank dem vollintegrierten, eingebau-
ten elektrischen Greifer und einer im Roboterarm eingebauten A/F-Kamera, kombiniert mit 
den Standard-Programmierapplikationen, kann der Anwender sowohl kraftgeregelte Grei-
ferapplikationen als auch andere Anwendungen in wenigen Minuten einfach erstellen. Dies 
ermöglicht auch eine 2D-Bilderkennung.
Add-on: Mit der App ,,Remote TP" können Experten mithilfe eines virtuellen Roboter-Lehr-
assistenten auch komplexe Anwendungen in der Roboter-Programmiersprache PacScript 
entwerfen.

#4

Der orientierungssichere Helfer
Hersteller: Rethink Robotics  
Bezeichnung: Sawyer BLACK Edition

Traglast: 4 kg
Reichweite: 1.260 mm
Schutzklasse: IP 54
Positioniergenauigkeit: ±0.1 mm
Anzahl der Achsen: 7
Eigengewicht: ~ 21 kg
Steuerung: Bedienung durch Bediener erfolgt über die Software Intera

Unternehmen mit kleineren Produktionsstätten, sehr filigranen Werkstücken oder flexibleren 
Zeitplänen mit verschiedenen Produkten im kurzfristigen Wechsel haben unterschiedliche 
Automatisierungsanforderungen. Hier kommt Cobot Sawyer zum Einsatz: Er übernimmt die 
monotonen Aufgaben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Industrierobotern können auch Laien 
Sawyer innerhalb von kürzester Zeit für neue Anwendungen einstellen. Zudem orientiert sich 
Sawyer dynamisch und flexibel: Bereits gespeicherte Bewegungsabläufe können mittels Land-
marks und Kamera referenziert werden. Nach einem Standortwechsel erkennt er die Landmarks 
und richtet seine Bewegungen daran aus. Dies fördert eine schnelle und flexible Einsatzbereit-
schaft, da der Cobot nicht nach jedem Standortwechsel neu programmiert werden muss.

#3
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Der verträgliche Softie
Hersteller: Fanuc
Bezeichnung: CR-35iA 

Traglast: 35 kg  
Reichweite: 1.813 mm
Schutzklasse: IP54/IP67
Positioniergenauigkeit: ± 0,03 mm
Anzahl der Achsen: 6
Eigengewicht: 990 kg
Steuerung: R-30iB Plus

Der kollaborierende Roboter übernimmt mit 35 kg Nutz-
last die Schwerarbeit. Seine Reichweite und Sicherheits-
zertifizierung befähigen ihn für viele Tätigkeiten. Seine 
Kraftaufnehmer und weiche Gummihaut machen ihn zu 
einem rücksichtsvollen Kollaborationspartner für den 
Menschen. Der CR-35iA lässt sich führen und anler-
nen oder einfach zur Seite schieben. Der Cobot 
wurde für grobe Arbeiten entwickelt und un-
terstützt das Handling schwerer Werkstücke, 
beispielsweise an der Verpackungsstraße, in 
der Lagerlogistik oder beim Tragen von Blechen. 
Add-on: Mit dem Fanuc 3D Area Sensor kann 
der CR-35iA sogar unsortierte Teile aus einem 
Behälter greifen und übergeben. 

#5
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siemens.at/innovationlabs

Erleben Sie schon jetzt 
die digitale Zukunft
In den InnovationLabs der Siemens City Wien

Gemeinsam mit unseren Kunden und Experten entwickeln und  
realisieren wir Digitalisierungslösungen für die Fertigungs- und  
Prozessindustrie. Wählen Sie für Ihr Digitalisierungsprojekt nicht nur 
einen kompetenten Partner, sondern auch den richtigen Zeitpunkt und 
sichern Sie sich die staatliche Investitionsförderung von bis zu 14 %.
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im Jahr 1978 veröffentlichte „Kraftwerk“, 
die Elektro-Pionier-Band aus Düsseldorf, 
ihr wegweisendes Album „Die Mensch-
Maschine“. Neben dem bekannten Titel 

„Das Model“ war dort auch der Song „Die 
Roboter“ zu finden. Es wird eine Szenerie 
beschrieben, die damals reine Fiktion war: 
Die Kollaboration zwischen Mensch und 
Maschine, in der die Maschine dem Mensch 
dient und ihm zuarbeitet. 

In der Realität angekommen
Die Vorstellungen von Kraftwerk sind schon 
lange real. Auch wenn die Roboter und Ma-

schinen nur selten Androiden ähneln, nut-
zen wir Mensch-Maschine Beziehungen 
tagtäglich. Mobiltelefone und andere Mobil-
geräte sind nur ein Beispiel. Sie sprechen 
und heißen Siri, Alexa oder Cortana. 

Im Produktionsumfeld wird die Robotik 
seit Jahrzehnten eingesetzt. Mittlerweile 
werden Roboter oft nicht mehr in Käfige 
gesperrt, sondern agieren mit dem Menschen 
unmittelbar am Arbeitsplatz. Die Maschinen 
sind absolut sinnvoll, um Menschen bei 
Arbeiten, die ungesund und gefährlich sind, 
zu unterstützen. Je näher wir dabei der un-
mittelbaren Interaktion zwischen Mensch 
und Maschine kommen, desto effizienter 
können Abläufe werden.

Wo Chancen sind, herrschen auch Gefahren
Auch wenn die Interaktion nicht immer 
reibungslos klappt, müssen wir erkennen, 
dass der zunehmende Einsatz von direkten 
Mensch-Maschine-Kollaborationen dazu 
führen wird, dass immer mehr Menschen 
im Produktionsprozess nicht mehr gebraucht 
werden. Arbeitslosigkeit und soziale Span-
nungen sind die Folge. Dabei wird oft ver-
gessen, dass Kreativität bei der Problemlö-
sung und Veränderungsfähigkeit derzeit 
nur der Mensch beherrscht. Bis auf weiteres 
ist die künstliche Intelligenz unterlegen, 

denn solche Systeme werden nach wie vor 
von Menschen entwickelt. 

Robotik bedingt Systemveränderung
Eine Veränderung der technischen Arbeitswelt 
durch den interaktiven Einsatz von Robotik 
muss daher auch einen Wandel der sozialen 
Arbeitswelt zur Folge haben. Einen solchen 
hat es schon einmal gegeben. Als Henry Ford 
den Grad der Automatisierung in seinen 
Fabriken in den 1920er-Jahren erhöhte, gab 
er die Produktivitätsgewinne in Form von 
mehr Gehalt bei gleichzeitig reduzierter Ar-
beitszeit in Teilen an seine Mitarbeiter zurück. 
Das bescherte ihm eine noch höhere Produk-
tivität und zudem potenzielle Kunden.

Keine Sozialromantik, 
sondern Notwendigkeit
Bei der Entwicklung immer besserer Kolla-
borationen von Mensch und Maschine dür-
fen wir nicht nur auf die technischen As-
pekte schauen. Wir müssen auch daran 
arbeiten, unsere Gesellschaft weiterzuent-
wickeln. Eine hohe Produktivität ist nämlich 
nutzlos, wenn es am Ende kaum noch Men-
schen gibt, die als Kunden die produzierten 
Güter kaufen können, weil ihnen der Ar-
beitsplatz und die Kaufkraft durch Maschi-
nen abhandengekommen sind.  ‹‹

Zur Person:  
Mario Buchinger ist Ökonomie-Physiker, 

Querdenker, Musiker und Autor. Der Lean- 

und Kaizen-Spezialist war zehn Jahre als 

Angestellter und Führungskraft bei Daimler 

und Bosch tätig, bevor er sich 2014 in Öster-

reich selbstständig machte. Er sieht sich nicht 

als Berater, sondern externer Kollege bei der 

Entwicklung von Veränderungsfähigkeit. Zu 

seinen Kunden zählen neben Industrieunter-

nehmen u. a. auch Banken und öffentliche 

Behörden.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Mensch und Maschine – 
Hassliebe oder  
Partnerschaft?

Kolumne. Es war schon immer ein 
Traum der Menschen, Maschinen  
so zu gestalten, dass diese ihnen  
ähnlicher werden und Arbeit  
abnehmen. Ist diese Entwicklung  
ein Traum oder ein Albtraum?
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Seit dem Sommer widmet sich ein eigener Geschäftsbereich am 

Fraunhofer-Standort Wien unter der Leitung von Martin Riester den 

Themen Logistik und Supply Chain Management. Martin Riester stu-

dierte an der FH Esslingen Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau, 

in Berlin erhielt er nach einem internationalen Studium mit Aufenthal-

ten in Südkorea, Japan, USA, Schweden, Deutschland und Österreich 

den Master of Business and Engineering. Nach beruflichen Stationen 

bei Festo und Red Bull kam er 2011 zu Fraunhofer Austria, wo er 2014 

Gruppenleiter wurde. Seit Sommer 2020 ist er Geschäftsbereichsleiter 

Logistik und Supply Chain Management.

Martin Riester

Bequemes Aufladen

Die 10-Slot Charging Station von  
ProGlove ermöglicht schnelleres  
Aufladen von Barcode-Scannern.

www.proglove.de
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COOLES TEIL

DMG MORI revolutioniert mit der neuen, 4.000 m² großen 
Excellence Factory bei DECKEL MAHO Pfronten – ein Unter-
nehmen des DMG MORI-Konzerns – die Produktion der mono-
BLOCK 5-Achs-Bearbeitungszentren. Herzstück der Produktion 
in der neuen monoBLOCK Excellence Factory ist ein fahrerloses 
AGV-Transportsystem. Die AGVs bewegen die Maschinen auto-
nom mit einer Geschwindigkeit von 45 mm/Minute durch die 
Montagestationen. Eine optische Navigation mittels neuester 
Laserscan-Technologie sorgt dabei für einen kontinuierlichen 
Ablauf. In 34 Takten – vom Grundaufbau über die Geometrie 
und Kabine der Maschine bis zur Endabnahme – entsteht in 
einer Fließmontage ab sofort der komplette Modellmix der 
monoBLOCK-Baureihe inklusive der Reihen mit Paletten- 
wechsler (DMC) und Fräs-Dreh-Tisch (FD). 

Zukunftsorientiertes 
Montagekonzept

PFLEGELEICHT
Die Ladestation ist einfach zu 

montieren und beinhaltet einen 
internationalen Netzadapter.

21
Millionen Euro  

investieren Jungheinrich  

und die Europäische  

Investitionsbank in Magazino.  

Das Robotik-Unternehmen aus München  

entwickelt und baut Roboter, die gemeinsam mit Menschen arbeiten. 

Magazino bietet Lösungen für Prozesse, die bislang nicht automatisier-

bar waren, und will die Intralogistik flexibler und effizienter gestalten.

LADEPROFI
Die zehn Ladeschalen der 

Station sind mit allen MARK-
Geräten kompatibel.
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Kreatize, die Beschaffungsplattform für Dreh-, Fräs-, Laserschneid- und 3D-Druck-
Bauteile wird CO

2
-neutral. Bestellte Bauteil werden mit einer zertifizierten 

Berechnung der CO
2
-Emission versehen. Da das Unternehmen dessen CO

2
-

Emission aktuell noch nicht vollständig reduzieren kann, arbeitet es mit dem 
Klimaschutzexperten ConClimate zusammen. Die Restmenge an CO

2
 wird über 

Kompensationszahlungen für Klimaschutzprojekte ausgeglichen und Kreatize 
wird so rechnerisch CO

2
-neutral. Um den CO

2
-Ausstoß der bei Kreatize bestellten 

Bauteile zu berechnen, hat das Unternehmen einen Algorithmus programmiert, 
der sich wie folgt zusammensetzt: Rohstoffherstellung, Bearbeitung (Fräsen/Dre-
hen/Schneiden/Drucken) sowie Transport und Logistik.

Kreatize in wird Europas 
erste CO2-neutrale  
Beschaffungsplattform

Nr. 10| Oktober 2020

GENERALIST
Gleichzeitig können  

verschiedene Versionen 
der Barcode-Scanner  

geladen werden.

SAMMELMEISTER
Die 10-Slot Charging Station ist 
der ideale Ort für eine zentrale 
Gerätelagerung.
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v. l. n. r.: Thomas Hoffmeister (CCO), Simon Tüchelmann (CEO), 
Daniel A. Garcia Rodriguez (CTO)
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Werden Aufträge nicht so abgewickelt, wie es 
der Markt, das Produkt und die Produktion 
erfordern, kostet es wertvolle Ressourcen. Wie 
die Strategie der Auftragsabwicklung die logis-
tischen und wirtschaftlichen Zielgrößen und 
damit den Unternehmenserfolg beeinflusst.
Von Doris Könighofer

Make-to-Order   
oder Make-
to-Stock?
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in vielen Unternehmen scheint die Auf-
tragsabwicklungsstrategie aus dem 
Bauch heraus entschieden worden zu 
sein. Anders kann man es sich wohl 

nicht erklären, wenn Serienprodukte pro-
duziert werden, als ob jedes Stück ein 
Unikat wäre. Oft haben sich seit der jewei-
ligen Wahl der Auftragsabwicklungsstra-
tegie die Kundenanforderungen, der Markt 
und die Produkte verändert. Doch die 
Auftragsabwicklung blieb über Produkt-
generationen gleich. Für den Geschäftser-
folg ist das nicht vertretbar. Denn die Wahl 
der Auftragsabwicklungsstrategie beein-
flusst die Herstell- und Logistikkosten und 
somit die Wettbewerbsfähigkeit. 

Der Kunde entscheidet
Der Kunde beeinflusst die Strategiewahl 
besonders stark. Seine Wünsche und Er-
wartungen machen den Unterschied, ob 
eine hohe Produktvielfalt herrscht, aus-
schließlich Standardprodukte erzeugt oder 
Sonderlösungen gefertigt werden. Der 
Kundenentkopplungspunkt (KEP), also 
jener Punkt, an dem eine auftragsneutra-
le Serienfertigung in eine auftragsbezo-
gene Produktion übergeht, ist daher ein 
entscheidender Moment. 

Der KEP ist somit ausschlaggebend bei 
der Auslegung von Prozessen und zugleich 
für das Produkt immanent. Lukas Lingitz, 
Leiter Produktionsplanung und Auftrags-
management bei Fraunhofer Austria Re-
search, veranschaulicht das an einem 
Beispiel: „Eine Leiterplatte ist grundsätzlich 
ein Massenprodukt, das in jedem elektro-
nischen Gerät verbaut wird. Dennoch sieht 
sie je nach Gerät immer anders aus, weil 
sie ja immer andere Bauteile miteinander 
verbinden muss. Bereits nach dem ersten 
Produktionsschritt – abgesehen vom Rei-
nigen vielleicht – ist sie individuell, denn 
aus einer Leiterplatte für ein bestimmtes 
Handymodell wird keine Leiterplatte für 
einen Laptop mehr, egal was ich tue.“ Der 
Kundenentkopplungspunkt ist also der 
erste Produktionsschritt. Eine kundenan-
onyme Vorproduktion auf Komponenten-

ebene ist daher nicht mehr möglich. Eine 
kundenanonyme Vorproduktion, weil das 
Endprodukt ein Massenprodukt ist, wäre 
zwar denkbar, angesichts der kurzen Mo-
delllebenszyklen und starken Marktschwan-
kungen kann sich aber auch hier schnell 
ein Obsoletbestand ergeben. 

Investitionen berücksichtigen
Die Frage ,,Make-to-Order, Make-to-Stock 
oder Assemble-to-Order?" wird noch durch 
weitere Faktoren bestimmt, wie etwa das 
Produktionssystem. Jede Investitionsent-
scheidung in eine neue Maschine oder 
das Werk bietet Spielraum für einen Stra-
tegiewechsel. Kauft der Betreiber eine 
Maschine, die sehr flexibel ist, aber etwas 
langsamer oder teurer, bietet sie andere 
Vorzüge als eine eventuell günstigere Ma-
schine, die auf hohen Durchsatz speziali-
siert ist, jedoch längere Rüstzeiten und 
weniger Variantenvielfalt ermöglicht. Die 
Rüstzeit beeinflusst die Auslastung und 
damit natürlich auch die Herstellkosten. 
Weil mit langen Rüstzeiten oder einer 
niedrigen Auslastung der Maschinenstun-
densatz steigt und Produkte teurer werden. 
Die Lagerhaltung von Fertigerzeugnissen 
oder Baugruppen wirkt sich in weiterer 
Folge auf die Gemeinkosten des Unterneh-
mens aus. „Eine Produktion, die auf große 
Stückzahlen und kundenanonyme Lager-
fertigung spezialisiert ist, kann ich nicht 
von einem Tag auf den anderen auf Auf-
tragsfertigung umstellen. Die Entscheidung, 
welche Auftragsabwicklungsstrategie ge-
wählt wird, und wie stark diese modifiziert 
werden kann, ist durch die Produktions-
struktur und die Investitionsentscheidun-
gen veränderbar“, erklärt Lingitz und fährt 
fort: „Was ich bei Unternehmen jedoch oft 
erlebe: Der Markt verändert sich, die Un-
ternehmen tun es jedoch nicht.“

Systematische Bewertung
Aufgrund der verschiedenen Einflussfak-
toren sollte die Entscheidung hinsichtlich 
einer Strategie systematisch gefällt werden. 
„Zur Bewertung eignet sich ein morpho-

Tipp: 
Fragen zu den Kundenanforderungen liefern 

erste Indikatoren für einen notwendigen 

Strategiewechsel. Fragen, die mehr Klarheit 

schaffen können: 

•   Hat sich der Produktmix grundlegend geän-

dert? 

•   Ist die Zahl der Artikel in der A-Kategorie 

heute höher als vor 3-5 Jahren?

•   Ist mein Engpass heute an einer anderen 

Maschine als vor 3-5 Jahren?

•   Hat sich meine Lagerreichweite in den 

letzten 3-5 Jahren stark erhöht?

•   Wie sind die Lieferzeitanforderungen für die 

unterschiedlichen Produkte? Will der Kunde 

schneller beliefert werden als bisher? 

•   Wie groß ist der Aufwand für die Auftrags-

bearbeitung in der Administration für einen 

A-Artikel verglichen zum Aufwand für einen 

C-Artikel?

•   Steigt die Variantenzahl überdurchschnitt-

lich stark an? 

•   Gelingt es nicht mehr, die Variantenzahlen 

im Rahmen zu halten?

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

„Beim Wechsel der Strategie 
sind die Unternehmen heute 

nicht immer so agil.“
Lukas Lingitz, Leiter Produktionsplanung 
und Auftragsmanagement bei Fraunhofer 

Austria Research
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logischer Kasten oder Entscheidungsbaum“, 
rät Lingitz und erklärt weiter: „Hierbei wer-
den Kennzahlen, im einfachsten Fall die ABC-
Klassifizierung des Artikels, die Auftragsab-
wicklungsstrategie der Artikel entscheiden. Es 
empfiehlt sich aber, hier noch weitere Kriteri-
en aufzunehmen.“ Das Erfahrungswissen von 
Vertrieb, Produktionsplanung und Produktion 
liefert wertvolle Parameter: Bestimmte Pro-
dukte lassen sich vorproduzieren, bei anderen 
werden Halbfabrikate auf Lager gelegt, mit 
Kanban gesteuert oder auf Auftrag produziert. 

Schema F ist problematisch
Unternehmen müssen sich fragen: Welche 
Produkte machen den relevanten Umsatz und 
welche Auftragsabwicklungsprozesse stecken 
dahinter? Passen die Prozesse nicht zu den 
Anforderungen, weil ein individuelles Produkt, 
mit Engineering-Dienstleistung, gleich produ-
ziert wird wie Katalogware, läuft etwas falsch. 
„Oft gibt es ein paar Rennerartikel, auf die das 
Werk ausgerichtet ist, und dann einen Ratten-
schwanz an Produkten, die für die Strukturen 
und Prozesse des Unternehmens nicht geeig-
net sind. Man versucht alles über die gleichen 
Strukturen und Maschinen abzuwickeln, viel-
leicht sogar noch über die gleichen Prozesse“, 
erklärt der Experte für Produktionsplanung. 

Für verschiedene Artikelgruppen sollte es 
jedoch unterschiedliche Strategien und Pro-
zesse in der Auftragsabwicklung geben. Das 
Problem zeigt sich für Lingitz meist bei der 
Analyse: „Eine Anpassung der Strategie, der 
Prozesse sowohl in der Auftragsabwicklung 
als auch in der Produktion, Planung und Steu-
erung (PPS) erhöht die logistische Leistungs-
fähigkeit und die Effizienz in Administration 
und Produktion deutlich. Damit sind auch die 
Kapazitäten vorhanden, um sich mit einer 
regelmäßigen Analyse der Strategie zu befas-
sen.“ Die Einführung eines vereinfachten Auf-
tragsabwicklungsprozesses lohnt sich, wie der 
Experte zu berichten weiß: „Für eine bestimm-
te Produktkategorie konnten in Summe mit 
gleicher Belegschaft 30 Prozent höhere Auf-
tragsvolumen abgewickelt werden.“ In der 
breiten Masse der Industrie fehlt jedoch ein 
permanentes Monitoring. 

Forschung für bessere Abwicklung
An der Universität Hannover, Fakultät für 
Maschinenbau, möchte man Unternehmen 
bei der Entscheidungsfindung unterstützen. 

Im Forschungsvorhaben MoBAStra* arbeitet 
man an einem Softwaredemonstrator, der 
anhand weniger Daten die logistischen Kosten 
(Bestand, Auslastung) und die Zielgrößen 
bewertet. Tammo Heuer gehört zum Projekt-
team und geht der Frage nach, wie ein Unter-
nehmen seine Strategie von den Komponen-
ten und Baugruppen bis hin zum fertigen 
Produkt optimal auslegen kann. Der Forscher 
ist der Ansicht, dass je Produkt mehrmals im 
Jahr die Auftragsabwicklungsstrategie überprüft 
werden solle. Es hänge aber auch davon ab wie 
volatil die Nachfrage sei. „Da wir die Strategie 
mit unserer Software mit wenig Aufwand 
überprüfen können und Restriktionen berück-
sichtigt werden, ist rasch der optimale Fall 
ausgegeben“, sagt Heuer. Doch nicht nur im 
universitären Umfeld beschäftigt man sich 
mit der Entscheidungsunterstützung. 

Entscheidungshilfe 
Lingitz berichtet von seiner Beratungstätigkeit: 
„Wir haben für einen Kunden ein System ge-
baut, das bei der Analyse behilflich ist. Es 
werden wichtige Kennzahlen in einem Dash-
board dargestellt. Somit kann der Einkäufer 
die ,Schurken', so nennt er Artikel mit veral-
teten oder falschen Dispositionsstrategien, 
identifizieren.“ Mit dem schnell implemen-
tierten System sehen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, wie man zur optimalen Strategie 
kommt. Aus Sicht von Lingitz ist die Einführung 
eines solchen Systems ein sehr guter erster 
Schritt zur Verbesserung der Auftragsabwick-
lung. Dabei nimmt eine entscheidungsunter-
stützende Software den Akteuren die erfor-
derliche Wahl nicht ab, sie hilft jedoch diese 
zu treffen. Es werden alle Informationen so 
aufbereitet, dass der Mensch am Ende die 
bestmögliche Entscheidung treffen kann.

Fazit
Eine generell eingeschlagene Richtung wird 
in der Praxis dennoch sehr selten hinterfragt 
werden. „Beim Wechsel der Strategie sind die 
Unternehmen heute nicht immer so agil. Doch 
gerade in Krisensituationen wird deutlich 
Unternehmen müssen resilienter werden, um 
Schocksituationen zu überwinden, und die 
Fähigkeit entwickeln, einen Strategiewechsel 
zu vollziehen“, sagt Lingitz. Ein festes Zeitin-
tervall während des Jahres macht aus Sicht des 
Produktionsexperten beim Hinterfragen der 
Auftragsabwicklungsstrategie keinen Sinn: 

„Wichtiger ist es, regelmäßig die Kundenan-
forderungen zu analysieren. Wenn man hier 
sehr genau beobachtet, dann erkennt man, 
wann es Zeit ist, eine Strategie zu überdenken.“ 
 ‹‹
* Modellbasierte Bestimmung der aus wirt-
schaftlicher und logistischer Sicht geeigneten 
Auftragsabwicklungsstrategie  



47Nr. 10 | Oktober 2020

Lager & Logistik 

X: Regelmäßig 
(hohe Prognose-
genauigkeit)

Y: mit zeitlichen (Z) oder 
saisonalen (S) Schwankun-
gen (mittlere Prognose- 
genauigkeit)

Z: Unregelmäßig
(geringe Prognose-
genauigkeit)

A: Hoch

Wiederbeschaffungsstrategie: Plangesteuerte Disposi-
tion; Kanban; JIT/JIS

Plangesteuerte Disposition Plangesteuerte Disposition 
mit Sicherheitsbestand

Prognoseverfahren: gleitender Durchschnitt exponentielle Glättung mit  
zeitlichen Schwankungen

gleitender Durchschnitt

B: Mittel

Wiederbeschaffungsstrategie: Plangesteuerte  
Disposition; Kanban

Plangesteuerte Disposition Sicherheitsbestand gleich 
der Kommissionierungs-
entnahme 

Prognoseverfahren: gleitender Durchschnitt exponentielle Glättung mit 
saisonalen Schwankungen

exponentielle Glättung

C: Gering

Wiederbeschaffungsstrategie: C-Teile-Management Verbrauchsgesteuerte Dispo-
sition mit variabler Losgröße 
basierend auf Prognosen

Verbrauchsgesteuerte 
Disposition

Prognoseverfahren: exponentielle Glättung exponentielle Glättung mit 
zeitlichen und saisonalen 
Schwankungen

exponentielle Glättung

L U K A S  L I N G I T Z / F R A U N H O F E R  A U S T R I A  R E S E A R C H
E I G E N E  D A R S T E L L U N G  I N  A N L E H N U N G  A N  „ A N  E X P E R T  S Y S T E M  F O R  I N V E N T O R Y  R E P L E -
N I S H M E N T  O P T I M I Z A T I O N “ ,  A N D E R  E R R A S T I  ,  C L A U D I A  C H A C K E L S O N  ,  A N D  R A U L  P O L E R .

Morphologischer  
Kasten: 
In den 1950ern entwickelte der Schweizer 

Astrophysiker Fritz Zwicky den morphologi-

schen Kasten, bestehend aus Parameter und 

Parameterausprägung. Das Tool erlaubt 

Ihnen eine systematische Herangehens-

weise an Fragestellungen. Wenn Sie 

den morphologischen Kasten für die 

Auftragsabwicklungsstrategie einset-

zen, gliedern Sie das Suchfeld – am besten 

ohne Überschneidungen – in alle erdenkli-

chen Kriterien. Daraus ergeben sich einzelne 

Elemente, die Sie zu neuen Lösungen zusam-

mensetzen können. 

Die Ergebnisse des morphologischen Kastens 

sind nicht nur für die Auftragsabwicklung 

hilfreich, auch anderen Abteilungen, z. B. 

dem Einkauf, liefert er Antworten auf Fragen 

zur Lagerhaltung und Beschaffung. 

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Beispiel einer Merkmalsausprägungs-Übersicht

Toolbox
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B&R: Daten- 
turbo für  
Industrie- 
PCs
B&R erweitert die Massenspeicheroptionen für seine Industrie-PCs 

Automation PC 3100 und Panel PC 3100. Neben CFast-Karten kön-

nen ab sofort auch kompakte M.2-Speichermodule eingesetzt wer-

den. Dieser Speichertyp zeichnet sich durch schnelle Zugriffszeiten 

und Speicherkapazitäten bis zu 1 TB aus. Die Speichermodule sind 

sehr kompakt und basieren auf der MLC-Technologie. Aufgrund ihres 

hohen Datendurchsatzes sind sie besonders für Data Logging und 

andere datenintensive Anwendungen attraktiv. Zudem bieten sie 

deutlich mehr Speicherplatz als CFast-Karten.

» www.br-automation.com

Produktnews Produktnews 

Moog:
SmartMotor, schlau  
und wasserfest
Das IP65-geschützte S-Style-Modell der SmartMotor-Reihe basiert 

im Gegensatz zu den bisherigen IP-geschützten Motoren der M/

MT-Serie auf den gleichen Bauteilen wie die Standardmotoren 

ohne IP-Schutz. Dadurch reduzieren sich Herstellungskosten und 

Verkaufspreis erheblich, was dem S-Style-Motor ein hervorra-

gendes Preis-Leistungs-Verhältnis beschert. Die Welle kann in 

dieser Bauform nicht abgedichtet werden, was in den allermei-

sten IP-Anwendungen keine Rolle spielt. Neu ist die Konstruktion 

des abgeschrägten Deckels, der weitere Einbau-Möglichkeiten in 

beengten Räumen eröffnet: Die Steckverbindungen befinden sich 

bei diesem Modell auf der Rückseite des Deckels. Als vollwer-

tiger SmartMotor besitzt der S-Style die Fähigkeit komplexe Steu-

erungsaufgaben zu übernehmen, sodass er die SPS deutlich ent-

lasten bzw. in vielen Fällen sogar komplett ersetzen kann.

» www.moog.com

Kemper:
STATIONÄRE SCHWEISS-
RAUCHABSAUGUNG
Für den kosteneffizienten Einstieg in die ganzheitliche Schweiß-
rauchabsaugung: Mit dem neuen Filtersystem WallMaster von 
Kemper optimieren metallbearbeitende Betriebe den Arbeitsschutz 
für ihre Mitarbeiter. Bei einer Fläche von 42 Quadratmetern verfügt 
das stationäre Gerät über die größte Filterfläche im Einstiegspreis-
segment. Mit geringem Aufwand lässt es sich hinter Erfassungs-
elemente wie Absaugarme oder Ventilatoren integrieren und ohne 
eigene Stromversorgung montieren. Dadurch eignet es sich auch für 
die einfache Nachrüstung. Die integrierte SafeChangeFilter-Technolo-
gie ermöglicht zudem einen kontaminationsfreien Filterwechsel. So 
kommen Schweißer auch bei der Entsorgung nicht  
mit den schädlichen Gefahrstoffen  
im Schweißrauch in Berührung.

» www.kemper.eu

OnRobot: 
Schleifwerkzeug  
„Sander“ am Markt
Mit „Sander“ erweitert OnRobot sein Portfolio um eine Lösung zur 

Oberflächenbearbeitung. Anwender können komplexe Schleif- und 

Polierprozesse mit dem 1,2 kg schweren Schleifwerkzeug auch ohne 

Vorkenntnisse automatisieren. Dank seines leistungsstarken Elektro-

antriebs (bis zu 10.000 Umdrehungen pro Minute) kommt Sander 

ohne externe Luftkompressoren aus, was die Betriebskosten im Ver-

gleich zu herkömmlichen Schleiflösungen erheblich reduziert. Das 

Tool ist leicht zu bedienen, schnell einsatzbereit und lässt sich mit den 

kollaborativen Leichtbaurobotern aller marktgängigen Hersteller 

kombinieren.

» www.onrobot.com/de
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ABB:
Präzise  
Messung  
des Füllstands
Der LLT100 ist ein Hochleistungs-Laser-Messumformer für die präzise 

Messung von Füllstand, Abstand und zur Position über kleine und 

große Distanzen hinweg. Er ist ein berührungsloses Füllstand-Mess- 

instrument entwickelt für industrielle Anwendungen und raue  

Umgebungsbedingungen. Beim wartungsfreien LLT100 ist keine  

Kalibrierung notwendig. Eine präzise Messung von Schüttgut-  

oder Flüssigkeitsoberflächen jeder Art ist damit möglich, selbst  

bei Staub und Nebel. 

 » www.abb.com

Produktnews Produktnews 

Heinrich Kipp Werk:
Flexibler 5-Achs-Spanner
KIPPflexX ist eine vielseitige Lösung für jede 5-Achs-Fräsmaschine, 

die sich sowohl für die Rohteil- als auch für die Niederzugspan-

nung einsetzen lässt. Neu ist die bedienerfreundliche Schnellver-

stellung über eine Kurbel. Das Spannsystem vereint zwei Funkti-

onen: Die patentierte Niederzugfunktion eignet sich vor allem für 

vorbearbeitete Werkstücke. Der symmetrische Aufbau des Span-

ners zentriert das Werkstück immer mittig, das gewährt eine hohe 

Wiederholgenauigkeit. Eine Auflagehöhe von 180 mm gewährlei-

stet die optimale Zugänglichkeit für das Werkzeug auf 5-Achs-

Fräsmaschinen. Eine Flachführung sorgt für mehr Stabilität und 

Steifigkeit des Spannsystems, mit einer Spannkraft von 52 kN.

» www.kipp.com

Kennametal:

Flexibler Planfräser
Der Planfräser zum Feinschlichten von Gussanwendungen ist 

mit festen und einstellbaren Plattensitzen erhältlich und 

eignet sich sowohl zum Vor- als auch zum Feinschlichten. 

Das neue Werkzeug kann mit Hartmetall-, Keramik- und 

CBN-Wendeschneidplatten bestückt werden und erweist sich 

als flexible, kostengünstige und benutzerfreundliche Lösung, 

die auf jedem Bearbeitungszentrum einsetzbar ist. Der Plan-

fräser KCFM 45 lässt sich mit den unterschiedlichen Schneid-

stoffen kombinieren: Die einstellbaren Plattensitze können 

zum Feinschlichten mit CBN-Wendeschneidplatten bestückt 

werden. Die festen Plattensitze eignen sich für die Nassbear-

beitung oder für Anwendungen mit geringeren Volumina mit 

Keramik- oder Hartmetall-Wendeschneidplatten.

» www.kennametal.com

SMC: 
Magnetgreifer für 
den Transport von  
ferromagnetischen  
Werkstücken
Der Magnetgreifer der Serie MHM von SMC bietet eine hohe Haltekraft, 

ohne das zu transportierende Material zu verformen. Der Magnetgrei-

fer verfügt über eine gesteigerte Haltekraft von bis zu 1000 N. Auf-

grund der geringen Abmessungen ist der Greifer auf zahlreiche Weisen 

einsetzbar. Die neue Serie funktioniert pneumatisch: Druckluft von 

oben bewegt den Kolben samt Magnet nach unten, um das Werkstück 

aufzunehmen und zu fixieren. Zum Ablegen wird Druckluft an der Un-

terseite des Magnetgreifers eingelassen, die den Kolben inklusive Ma-

gnet wieder nach oben schiebt und so das Werkstück freigibt.

» www.smc.at
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Start-it-up 

laut einer Studie der Johannes-Kepler-
Universität in Linz beträgt der Schaden 
durch einen Mitarbeiter, der wegen 
Burnouts ausfällt, 40.000 Euro. Die Pro-

duktivitätsverluste sind dabei noch gar nicht 
eingerechnet. Die Summe ergibt sich aus 
den Krankenstandstagen sowie den Abde-
ckungszeiten. Außerdem ist Burnout so 
ansteckend wie ein Schnupfen. Meist ist 
nicht einer alleine betroffen. Unternehmen 
erkennen zunehmend, dass die mentale 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter wichtig für 
deren Zufriedenheit ist.

Psychische Belastung 
und betriebliche Gesundheit
Mittlerweile haben über 110.000 Mitarbeiter 
aus über 40 Unternehmen im Rahmen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung kosten-
los und anonym Zugang zur psychologischen 
Beratung bei Instahelp. „Die mentale Ge-
sundheit ist ein absolutes Zukunftsthema. 
Wir sehen, dass seit Corona die Sensibilität 
und dadurch auch die Anfragen seitens 
Unternehmen steigen“, sagt Bernadette Frech, 
CEO von Instahelp. Unternehmen wie Triva-
go, Lidl, Renault und die RHI Magnesita 
zählen zu den Kunden des Start-ups. Die 
Mitarbeiter der Unternehmen erhalten un-
komplizierten und anonymen Zugang zu 

professioneller psychologischer Beratung 
online. Die Vorteile der Online-Beratung 
sieht Frech vor allem im niederschwelligen 
Zugang, der Flexibilität – die Prime Time ist 
bei Instahelp zwischen 17 und 21 Uhr – und 
der raschen Verfügbarkeit. „Bei uns erhält 
man „Instant help“, die Beratung startet 
garantiert innerhalb von 24 Stunden“, erzählt 
die Geschäftsführerin.

Sicher kommunizieren, sicher beraten
Entstanden ist das Start-up aus dem Exit 
von sms.at. Die Kernkompetenz des Teams 
um Frech liegt im Entwickeln von sicheren 
Kommunikationslösungen. Durch persönli-
che Zugänge im Team und gesellschaftliche 
Entwicklungen fasste man den Entschluss, 
sich ein einfach zugängliches Angebot für 
die mentale Gesundheit zu schaffen. Ziel 
war es, eine qualitative Lösung und einen 
einfachen Zugang zu einem professionellen 
Angebot zu finden. Menschen, die Beratung 
brauchen –, ganz egal ob Endverbraucher 
oder Unternehmensmitarbeiter – gehen auf 
die Plattform Instahelp.me. Für die Mitar-
beiter der Unternehmen, die den Service 
gebucht haben, gibt es einen einheitlichen 
Unternehmenscode. So kann niemand nach-
vollziehen, wer sich meldet. Dann kann man 
entweder einen Psychologen im Live-Gespräch 
in Anspruch nehmen oder Instahelp unter-
stützt bei der Auswahl.

Mental Health Analytics in Echtzeit
Bei Unternehmenskunden werden in Echtzeit 
anonymisiert Mental Health Analytics erfasst. 

Unternehmen können sich ein Bild über den 
mentalen Gesundheitszustand des Unter-
nehmens machen, um psychisch bedingte 
Fehlzeiten zu verringern und zeitgleich das 
mentale Wohlbefinden zu erhöhen. Die Be-
ratungsfrequenz und die Beratungsthemen 
werden anonymisiert aufbereitet. Dies schärft 
einerseits das Bewusstsein dafür, ein Ver-
ständnis in welchen Bereichen Führungs-
kräfte des Unternehmens weiter ansetzen 
können, und zeitgleich ergeben sich bei 
Unternehmen mit mehreren Niederlassun-
gen Heatmaps, die erkennen lassen, in wel-
chen Niederlassungen bspw. stressbedingte 
Überlastungen stark spürbar sind. Zudem 
bewerten Mitarbeiter den empfundenen 
Impact der Beratung. 

Um das Bewusstsein für mentale Gesund-
heit in Unternehmen zu stärken, wurde ein 
Mental Health Ambassador Programme ins 
Leben gerufen. „Menschen in Unternehmen 
müssen beginnen, ehrlich darüber zu reden, 
wie es ihnen geht, erkennen, wann sie bei-
spielsweise rote Linien hinsichtlich Stress-
überlastungen überschreiten, und lernen, 
proaktiv Maßnahmen zu setzen, damit sie 
stark und zufrieden durchs Leben gehen“, 
so Frech. Gerade in der Corona-Krise bewährt 
sich das Angebot von Instahelp und Frech 
ist überzeugt: „Den Stress kann das Unter-
nehmen seinen Mitarbeitern nicht nehmen, 
aber es kann ihnen das Rüstzeug geben, um 
mental gesund zu bleiben. So werden die 
Mitarbeiter besser mit Existenzsorgen, zu-
nehmendem Stress in der Familie und der 
Arbeit im Homeoffice fertig.“   ‹‹
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Instahelp bietet mit dem Corporate Mental Health Concept 
„AMI” Plug and Play Tools zur Erhebung, Behandlung und Wirk-
samkeitsmessung rund um das Thema psychische Belastungen. 
Wie das Grazer Start-up für mentale Gesundheit kämpft.  
Von Doris Könighofer

Die Online- 
Psychologen

„Den Stress kann das  
Unternehmen seinen Mitarbeitern 
nicht nehmen, aber es kann ihnen 
das Rüstzeug geben, um mental  

gesund zu bleiben.“  
Bernadette Frech, CEO Instahelp
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Österreichische Auflagenkontrolle  
2. HJ 2019 Druckauflage: 8.570 Stück
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