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Bereit für Industrie 4.0?
Mehr E�zienz durch CAx-Optimierung

Systems Engineering, Smart Manufacturing oder Industrie 4.0 – ganz gleich unter welchem 
Blickwinkel man sich mit den neuen Erfordernissen der Fertigung beschäftigt – von der 
Produktentwicklung hängt viel ab. Auf das Aufgabengebiet kommen umfassende Verände-
rungen zu. Aber wo anfangen, solange es im Unternehmen noch keine Gesamtstrategie gibt?

Ein aktuelles Projekt zur Methodenop-

timierung durfte Cenit für HMH 

Maschinenhandel durchführen. Der 

Schweizer Maschinenbauer stellt 

Zuführsysteme für Blistermaschinen 

her. Durch die Aufstellung 

entsprechender Konstruktionsregeln 

hat HMH die Effizienz in der 

Entwicklung erheblich gesteigert.
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M
ethodenentwicklung und -opti-

mierung ist seit vielen Jahren eine 

bekannte Herausforderung im di-

gitalen Produktentstehungspro-

zess. Lange Zeit haben Unterneh-

men dieser Aufgabe aber keine Priorität eingeräumt. 

Die Fachabteilung selbst meldete keinen Bedarf, sich 

an eine grundsätzliche CAx-Optimierung zu ma-

chen. Es klappte ja alles. Eizient war das nicht im-

mer, aber praktikabel. Zusätzliche Aufgaben wurden 

mit höherem Personaleinsatz gelöst. Bei Schwierig-

keiten mit dem Prozess oder der Sotware ermittelten 

die Mitarbeiter ihre Lösung nach der „trial and 

error“-Methode. Neuen Kollegen wurde zur Begrü-

ßung gerne mal ein Katalog der bewährten Worka-

rounds übergeben. Auch dem Management erschien 

das Kostenpotenzial lange Zeit nicht attraktiv genug, 

um abteilungsübergreifenden Abläufe und Struktu-

ren in Frage zu stellen. 

Dieses Bild ändert sich. Die disruptiven Verände-

rungen in den Branchen bedeuten für die Unterneh-

men zum einen, dass sie noch mehr gefordert sind, 

bei Kosten, Produktivität und Flexibilität im Bran-

chenvergleich ganz vorne dabei zu sein. Zum ande-

ren benötigen sie für die neuen Geschätsmodelle 

auch einen Produktentstehungsprozess, der eine le-
xible Ausrichtung der Produktion an den Kunden-
wünschen unterstützt.

Gewachsene Strukturen
Betrachtet man Merkmale heutiger Entwicklungs- 
und Konstruktionsabteilungen, stößt man schnell auf 
typische Schwachstellen, die sich mit einer günstigen 

ROI-Kurve verbinden. Die realisierten Einsparungen 
übersteigen schnell die Investitionen. Grundsätzlich 
ist ot ein unzulänglicher Zusammenhang zwischen 
eigentlicher Anforderung und der Beschafung zu 
beobachten. Eine systematische Vorgehensweise gab 
es  nicht. Beschat wurden Sotwarelizenzen und 
Schulungen, keine individuellen, integrierten Lösun-
gen für den digitalen Produktentstehungsprozess. 
Viele Unternehmen haben ihren Produktentste-
hungsprozess entweder nie grundlegend systemati-
siert oder die einmal gefundenen Lösungswege nie 
angepasst. 

Die folgende Übersicht listet typische Schwach-
stellen des Produktentstehungsprozesses auf, wie sie 
sich in der Beratungstätigkeit beobachten lassen. Je-
der Punkt dieser Aufzählung steht für entsprechend 
erhöhte Zeit- und Kostenaufwände beziehungsweise 
zu geringe Eizienz:
 ■ Selbst für die Standardprodukte des Sortiments 

gibt es mitunter keine einheitlichen Startmodelle und 
auch keine Konstruktionsrichtlinien. Vorlagen und 
Bauteilkataloge fehlen. 
 ■ Ein eizientes Varianten-Management ist nicht 

möglich. 
 ■ Ohne Standards können die Automatisierungs-

möglichkeiten bei wiederkehrenden Tätigkeiten nicht 
ausgeschöpt werden. Davon abgesehen, dass dieses 
Potenzial nicht in jedem Einzelfall gleich erkannt 
wird. 
 ■ Die Arbeitsweisen zwischen unterschiedlichen Be-

reichen beziehungsweise Schnittstellen sind nicht 
klar deiniert. Die mangelhate Kommunikation sorgt 
für fehlerhate Daten und eine mangelhate Daten-
qualität. 
 ■ Fehlende Standards bedeuten, dass Änderungen 

länger dauern und fehleranfällig sind. Der Lösungs-
weg des Kollegen ist eine Augenblicksidee und lässt 
sich später kaum noch nachvollziehen. Fehler können 
nicht systematisch ausgemerzt werden.
 ■ Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter dauert länger. 
 ■ Die Qualität des Endprodukts und damit die Au-

ßendarstellung des Unternehmens leiden.

Wiederhol-Geometrie ohne Regeln
Ein Beispiel aus der Praxis macht diese Zusammen-
hänge anschaulich. In der Füge- und Verbindungs-
technik von Kunststo	onstruktionen werden häuig 
sogenannte Schnapphaken verwendet. Ziel ist es, zu 
einem optimalen Verhältnis zwischen Fügekrat und 
Halte- beziehungsweise Lösungskrat zu kommen. In 
vielen Fällen werden solche Elemente mit erhebli-
chem Aufwand immer wieder neu konstruiert. Ohne 
entsprechendes Regelwerk bleibt ofen, ob der Konst-
rukteur dem Bauteil das optimale Verhältnis von Fü-
gekrat und Halte- bzw. Lösungskrat mitgibt.

Was sollte hier anders werden? Eine Automatisie-
rung der Wiederhol-Geometrie bringt zweifach posi-
tive Efekte. Die Mitarbeiter kommen wesentlich 
schneller zum gewünschten Bauteil. Und der 
Schnapphaken berücksichtigt immer die Regeln für 
seine optimale Form, denn diese Regeln sind der  

Methodenentwicklung und -optimierung
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Projekte für die Methodenentwicklung und -optimierung ermöglichen einen Zugriff auf die Optimierungs- 

potenziale des digitalen Produktentstehungsprozesses. 
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Automatisierungslösung inhärent, quasi hart ver-

drahtet. Die jeweilige Ausprägung der Schnapphaken 

lässt sich dabei über Parameter steuern. Das Ergebnis: 

niedrigere Kosten und höhere Qualität.

Durch irmenspeziische Makros für die eingesetz-
te Sotware erreicht man eine Zeitersparnis und si-
chert die Qualität. Beispiele für komplexe Arbeits-
schritte, die auf diese Weise automatisiert werden, 
sind die Bereinigung und Qualitätssicherung inner-
halb der Datenstruktur, die Mehrfachselektion von 
Features sowie die Koniguration und automatisierte 
Befüllung eines Bauteilschritfeldes.

Mehr Effizienz mit Methode
Welche konkreten Maßnahmen in der Optimierung 
des digitalen Produktentstehungsprozesse, organisa-
torisch und betriebswirtschatlich, aktuell besonders 
sinnvoll sind, kann das Unternehmen in einem Pro-
jekt zur Methodenentwicklung und -optimierung 
identiizieren. 

Der Projektumfang ist bis zu einem gewissen Grad 
skalierbar und die Erfahrung zeigt, dass die Maßnah-
men einen guten ROI bieten. Ein Methodik-Projekt, 
das leicht eine realistische Einsparung von drei Ar-
beitstagen pro Monat erreicht, amortisiert sich bei 
einer Investition von 25.000 Euro je nach internem 
Stundensatz bereits nach 16 Monaten.

Strukturiertes Vorgehen, modulares Angebot
Für den Einstieg in die Methodenoptimierung ist ein 
schrittweises Vorgehen zu empfehlen. Gemeinsam 
mit den Spezialisten der Fachabteilungen und dem 
Management des Unternehmens identiizieren die 
Berater von Cenit, das IT Sotware- und Beratungs-
haus Cenit für die Methodenentwicklung und -opti-
mierung, Optimierungspotenziale. Dazu wird zum 
Beispiel die aktuelle Arbeitsweise den branchenübli-
chen „Best Practices“ gegenübergestellt.

Cenit bietet diesen Schritt kostenfrei an. Wenn Po-
tenziale aufgedeckt werden und die Umsetzung aus 
Sicht des Kunden wirtschatlich erscheint, erhält der 
Kunde ein Angebot über einen Workshop. In dessen 
Verlauf wird eine auf seinen speziischen Anforde-
rungen basierende Projektspeziikation erarbeitet, 
sowie eine ROI-Betrachtung erstellt. In der Regel ist 
es möglich, voneinander unabhängige Maßnahmen-
bausteine zu formulieren. Entscheidet sich der Kunde 
für die Methodenoptimierung, beginnt der dritte 
Schritt: die Umsetzung der ausgewählten Bausteine.

Bereit für Industrie 4.0?
Diese Herausforderungen stellen sich allen Unter-
nehmen, die ihre Fertigung für die Anforderungen 
eines Wirtschatslebens it machen wollen, in dem 
der Kundenwunsch im Zentrum steht. Vorzeigeun-
ternehmen dieser neuen Fertigungskultur wie Tesla 
haben das bereits erreicht, weil sie keine analoge Zei-
chenbrett-Historie im Gepäck mitführen. Sie sind 
gleich im Digitalzeitalter gestartet.

Für alle anderen gilt es, sich schrittweise dem Kon-
zept von Industrie 4.0 anzunähern. Denn dazu müs-
sen grundlegende Konzepte wie Standardisierung, 
Modularisierung, Automatisierung und die Durch-
gängigkeit der Entwicklungsdaten hin zu Folgepro-
zessen umgesetzt werden. Die Verzahnung der indus-
triellen Produktion mit modernster Informations- und 
Kommunikationstechnik ist ohne Konzepte wie den 
3D-Master nicht denkbar. Der 3D-Master enthält alle 
prozessrelevanten Informationen, die für die interne 
Produktentwicklung und für den Austausch mit Zu-
lieferern, Entwicklungspartnern und Endkunden 
notwendig sind. Die ersten Schritte dazu kann ein 
Projekt zur Methodenentwicklung und -optimierung 
sein. hei ■

Autoren Marcel Drexler und Rolf Schmitzer, Cenit
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