Weniger Zeit, mehr Qualität

Die Firma Stangl mausert sich zur digitalen Fabrik – Ein Beispiel aus dem Landkreis
Von Michaela Sturm

Roding. Ein Kennzeichen der Industrie 4.0 ist die digitale Fabrik –
eine Produktionsstätte, in der alle
Abläufe miteinander verknüpft
sind. Wie genau, das hängt davon
ab, was und wie der Betrieb fertigt,
erklärt Florian Dürr, Projektleiter
für
Fertigungsdatenmanagement
bei der Firma Stangl & Kulzer in
Roding. Das Unternehmen ist eines
von mehreren im Landkreis, die sich
bereits auf den digitalen Weg gemacht haben.
2009 habe der Betrieb begonnen,
nach und nach „die ganze Fertigung
umzukrempeln“, erzählt Dürr. Auch
seinen jetzigen Posten gab es damals noch nicht. Was geblieben ist,
ist der Produktionsschwerpunkt.
Der liegt auf der Zerspanung. Nur,
dass die Fertigung jetzt effektiver
und schneller abläuft als früher.
„Mit diversen Softwaresystemen
haben wir einen Systemprozess aufgebaut“, erklärt Dürr. Dieses Assistenzsystem unterstützt Maschinen
und vor allem den Menschen. Von
der Planung eines Bauteils über das
Einrichten des benötigten Werkzeugs in der Maschine bis zum fertigen Produkt läuft jeder Schritt über
ein vernetztes Computersystem. Alles steht miteinander in Verbindung. Genau das macht eine Fertigungshalle zur digitalen Fabrik.

| Eine neue

Arbeitsteilung

Die Software vereinfacht unter
anderem die Kommunikation und
macht die gleichen Informationen
für alle verfügbar. Das ermöglicht
eine neue Arbeitsteilung. „Was früher eine Person gemacht hat, hat
sich auf mehrere aufgespalten“, erläutert Dürr. „Wir haben dadurch
Arbeitsplätze geschaffen.“ Noch
mehr als die Zahl der Mitarbeiter
aber sei der Ertrag gewachsen. Der
Output habe sich verdreifacht.
Ohne die digitale Umstellung wäre
das wohl nicht möglich gewesen, ist
Dürr überzeugt. Vor allem hätte es
mehr qualifiziertes Personal bedurft. Und das sei in Zeiten von nahezu Vollbeschäftigung inzwischen
schwer zu finden.
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hälter leert. „Aber es schaut immer
noch ein Mitarbeiter zur Kontrolle
darüber.“ So soll verhindert werden, dass totes Kapital in der Fabrikhalle lagert, weil bestimmte
Teile für die nächsten Aufträge gar
nicht benötigt werden. „Der
Mensch ist immer am Prozess beteiligt“, betont Dürr. „Die Software ist
nur eine Unterstützung.“

| Die Entwicklung

hat erst begonnen

Nach einiger Vorbereitungszeit
ist am 1. November 2011 die Fabrik
bei Stangl & Kulzer „online“ gegangen. Aber auch fast sechs Jahre
und Millionen-Investitionen danach
ist der Prozess längst nicht abgeschlossen. Neue Ideen warten schon
darauf, umgesetzt zu werden.
„Wenn man glaubt, man sei fertig,
hat man schon verloren, weil man
sich dann nicht mehr weiterentwickelt“, gibt Dürr zu bedenken. Zumal sich die Konkurrenz in Fernost
ebenfalls auf dem Weg in die Zukunft befindet. „Serienfertigungen
werden wir in Deutschland in 20
Jahren gar nicht mehr haben“,
prognostiziert Dürr. Stattdessen
würden hier Einzelstücke und individuelle Varianten in geringer
Stückzahl gefertigt. „Das muss aufs
erste Mal funktionieren, sonst zahlt
man drauf.“

