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Summary: The contribution puts the first practical results of a new planning 
methodology into the foreground. Developed by the SIEMENS AG, the 
methodology aims at the formation of assembly systems in defined steps for the 
series-production with the goal of holistic process-efficiency. Base of the 
methodology is a highly integrated planning-process, including the product-
construction, the technology planning as well as the assembly system planning in 
order to reach a total optimum and to gain a completely new quality of the 
"Simultaneous Engineering" with it. The constant use of modern digital planning 
tools is a basic condition for success. 

1 Problemstellung und Einführung 
Das mit der neuen Planungsmethodik angestrebte Gesamtoptimum drückt sich in 
Form ganzheitlicher Prozesseffizienz aus, welche sich letztendlich in dem geringst 
möglichen Fixkostenanteil pro produziertes Stück manifestiert. Ausgehend von einer 
solchen, relativ bedarfsneutralen Gestaltungslösung wird ein Entwicklungspfad 
abgeleitet, der es erlaubt das Montagesystem dem tatsächlichen Marktbedarf folgend 
in definierten Stufen kapazitiv aus- bzw. abzubauen. Im Zentrum der folgenden 
Ausführungen stehen sogenannte hybride Montagesysteme, also Gestaltungslösun-
gen für die Montage, die ausgehend von den technologisch begründeten Automa-
tisierungen der Fügeprozesse einen relativ hohen Anteil manueller Arbeit bein-
halten.  

Dieser Trend in der Montagesystemplanung liegt in den steigenden Flexibilitäts-
anforderungen begründet, welche zunehmend konventionelle Produktivitätsfor-
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derungen zu Gunsten einer übergreifenden Effizienz und Wandlungsfähigkeit ver-
schieben. Erklärtes Ziel der hybriden Montage ist es, mit quasi-universellen und 
schnell anpassbaren technischen Ressourcen in Kombination mit der hohen Flexi-
bilität manueller Arbeit, standortneutrale und wettbewerbsfähige Montagesystem zu 
gestalten.  

Aus der globalen Ausrichtung der Serienmontage in der Siemens AG resultiert auf 
Grund der hohen Marktdynamik zum Zeitpunkt der Planung neuer Montagesysteme 
erhebliche Unsicherheit, bezüglich der tatsächlich benötigten Kapazitäten, des Vari-
antenspektrums und in Bezug auf die örtliche/regionale Verteilung der Produktions-
standorte (Abb. 1). Die von solchen Faktoren zunächst unabhängige Prozess-
orientierung in Verbindung mit der integralen Planung von Produkt, Technologie 
und Montagesystem schafft eine stabile Ausgangsbasis, die nicht nur das planerische 
Risiko einschränkt sondern auch wettbewerbsrelevante zeitliche Vorteile ausschöpft. 
Abbildung 2 fasst die Bausteine der integralen Planung ganzheitlicher Prozesseffi-
zienz im Kontext von Zielstellung und konkreten Lösungsansätzen zusammen.  

 

Abbildung 1: Problem Prognoseunsicherheit 

 

Abbildung 2: Bausteine der integralen Planung ganzheitlicher Prozesseffizienz 
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2 Design for Flexibility  
Der direkte Einfluss der Ergebnisse der Produktkonstruktion auf die Möglichkeiten 
der Montage sowie auf die resultierenden Gesamtkosten eines Produktes ist unum-
stritten. Die Einflussnahme von Konstruktion und Montage, mit dem Ziel die 
übergreifenden Potenziale zu erschließen, konzentriert sich primär auf den Aufbau 
und die Zusammensetzung (Modular- und Plattformkonzepte) sowie den Technolo-
gie- und Technikeinsatz. Design for Flexibility baut grundsätzlich auf den 
Richtlinien der fertigungs- und montagegerechten Konstruktion auf. Abbildung 3 
fasst beispielhaft entsprechende konstruktive Veränderungen zusammen. 

 

Abbildung 3: Design for Assembly 

Die Erweiterung fokussiert auf eine Beeinflussung des Technologie- und Ressour-
ceneinsatzes in dem Sinne, dass über konstruktive Veränderungen der Produkte neue 
bzw. alternative Fügeverfahren zur Verbindung von Bauteilen einsetzbar sind. 
Hintergrund dieser Strategie ist eine systematische Reduktion der praktisch einge-
setzten Verfahrensvielfalt zu Gunsten einer überschaubaren Anzahl von 
Kerntechnologien. 

3 Verfahrenssubstitution 
Ein weiterer direkter Hebel, der die Möglichkeiten der Montage sowie die 
resultierenden Gesamtkosten eines Produktes determiniert ist die Technologie-
planung. Sie gründet sich auf den Ergebnissen der Produktkonstruktion und 
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transformiert diese entsprechend des vorhandenen technologischen Know hows in 
konkrete Anforderungen zur serienreifen Umsetzung der Technologien. 

Die mit der Verfahrenssubstitution angestrebte Konzentration auf Kerntechnologien 
ist kein inhaltlich neues Ziel. Neuartig ist jedoch die mit der Verfahrenssubstitution 
einhergehende Konsequenz in der praktischen Umsetzung. Verfolgt wird nicht das 
Outsourcing von Technologien, sondern die technische Transformation von 
bestimmten Fügeverfahren zu Gunsten von Kerntechnologien, wobei lokale 
technologische Optima zu Gunsten übergreifender Optima und Skaleneffekte 
aufgegeben werden. In Abbildung 4 wird das Potenzial zur Verfahrenssubstitution 
einer Baugruppe zusammengefasst. Die Konzentration von vier Verfahren auf ein 
Verfahren birgt erhebliche technische und organisatorische Potenziale.  

 

Abbildung 4: Verfahrenssubstitution 

Die technische Transformation von bestimmten Fügeverfahren kann erreicht werden  

• über die spezifische Veränderung der Produktkonstruktion, und/oder 

• über die entsprechende Anpassung der Technologieeinheiten einschließlich 
Peripherie (z.B. Erweiterung des Funktionsumfangs, Abbildung 5).  

 

Abbildung 5: Widerstandsschweißen – neu entwickelter Schweißkopf 
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4 Plug & Produce 
Plug & Produce ist ein innovatives Gestaltungsprinzip für Produktionstechnik, das 
im Wesentlichen durch den modularen Aufbau von Maschinen und Anlagen in 
Verbindung mit standardisierten, aufwandsminimiert lösbaren Schnittstellen 
charakterisiert werden kann.  

Abbildung 6 stellt das neu entwickelte modulare Konzept für das Trägersystem vor. 
Montagetechnik, die so modular aufgebaut ist stellt einen konträren Gestaltungs-
ansatz zum traditionellen Sondermaschinenbau dar.  

Im Vergleich zu einem reinen Einzwecksondermaschinensystem, das mit einer 
hohen Produktivität optimal auf ein bestimmtes Produktspektrum und entsprechend 
konstante hohe Stückzahlen zugeschnitten ist, birgt ein aus Modulen konfiguriertes 
Maschinensystem ein wesentlich niedrigeres Investitionsrisiko im Hinblick auf 
mögliche Veränderungen der Produkte oder technologischen Prozesse. Bei unge-
wisser Marktlage kann zunächst eine Minimalkonfiguration der Anlage aufgebaut 
werden, die mit zunehmender Sicherheit der wirtschaftlichen Daten stufenweise 
erweitert wird. Das heißt, die Wahl der Anlagenkapazität kann entsprechend des 
zum Zeitpunkt der Beschaffung tatsächlich gegebenen Kapazitätsbedarfs erfolgen, 
was die Leerkosten und die Kapitalbindung reduziert (Abb.7). 

Jede Kapazitätsstufe stellt in betriebswirtschaftlicher Hinsicht, gemessen an der 
Idealkonfiguration mit ganzheitlicher Prozesseffizienz, ein Suboptimum dar. Das 
heißt, dass auf dem Entwicklungspfad des Montagesystems zu Gunsten der finalen 
Konfiguration bewusst betriebswirtschaftliche Kompromisse eingegangen werden.  

 

Abbildung 6: Plug & Produce 
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Abbildung 7: Kapazitätsstufen 

Somit erschließt sich das Potenzial erst vollständig, wenn die Konstellation mit der 
höchsten Kapazität erreicht ist. Sollte diese Konstellation z.B. aus Gründen 
mangelnder Nachfrage nicht erreicht werden, dann wirkt das Konzept dennoch, da 
die Effizienz einer jeden Ausbaustufe immer nur im direkten Vergleich mit den, in 
einem Montagesystem mit fixer Kapazität, vorhandenen Überkapazitäten beurteilt 
werden kann. Abbildung 8 reflektiert auf die in Abbildung 1 dargestellten Szenarien. 

 

Abbildung 8: Stufenweiser Aufbau von Kapazitäten 
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5 Systemgestaltung mit der digitalen Fabrik 
Die effiziente Planung und Gestaltung von Systemen erfordert den Einsatz moderner 
digitaler Methoden und Werkzeuge. Abbildung 8 fasst den aktuellen digitalen 
Planungsprozess der Software Tecnomatix zusammen. Abbildung 9 beinhaltet das 
digitale Planungs- und Simulationsergebnis für eine Baugruppe des Stromauslösers. 

 

Abbildung 9: Durchgängiger Digital Manufacturing Prozess - Software Tecnomatix 

Im Vergleich zum derzeitigen Planungsprozess wird für die Durchsetzung einer 
Planung von Montageprozessen nach der entwickelten Methodik ein größerer 
initialer Planungsaufwand erforderlich. Dies ist begründet durch 

• die Berücksichtigung eines breiteren Lösungsspektrums, 

• ein System gestufter Planungslösungen für eine effiziente Entwicklung des 
Montagesystems im Verlauf seiner Nutzung und  

• einen höheren Grad an Integration und Partizipation.  

Folgende spezielle Ziele werden mit dem Einsatz digitaler Werkzeuge verfolgt: 

• Realisierung eines durchgängig digitalen Planungsprozesses für das Product 
Lifecycle Management und das Supply Chain Management. 

• Durch eine schnelle Variantenbildung wird die effektive Suche nach einer 
optimalen Lösung für ein Arbeitssystem beschleunigt. 
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• weltweites "Simultaneous Engineerung", wobei in einem weltweit verteilten 
Planungsprozess Prozessstandards durchgesetzt und personelle Ressourcen 
global genutzt werden.  

• Sichern eines optimalen "Change Managements" in der Wechselwirkung von 
Produkt - Prozess – Ressource. 

• Hohe Prozesssicherheit und Verkürzung der Hochlaufphase, da vor der 
eigentlichen Realisierungsphase die Produkte digital produziert werden. 

• Unterstützung partizipativer Planungsprozesse, z.B. durch Visualisierung der 
Planung, was die Verständnisbildung der Beteiligten befördert.  

• breite Nutzung von Expertenwissen durch den Aufbau einer "Bibliothek der 
Zukunft", z.B. Ressourcen mit verfahrenstechnischen Parametern, 
Bewegungsparametern, thesaurierten Daten und Kosten für Angebote.  

Abbildung 10 zeigt die Beziehung zwischen Produkt-, Prozess- und 
Ressourcenbaum. Über eine Bewegungsanimation wird die Mensch-Maschine-
Schnittstelle gestaltet und die zeitliche Abstimmung der manuellen und auto-
matischen Operationen optimiert. 

Der hybride Arbeitsplatz ist mit Standardressourcen für die Technologien 
Schweißen, Löten, Warmnieten und Materialfluss aufgebaut, die aus einer Biblio-
thek abgerufen werden. 

Die Basis für die Gestaltung und Bewertung der manuellen Operationen ist die 
MTM - Analyse, welche in Tecnomatix hinterlegt ist. 

 

Abbildung 10: Teilergebnis des Digital Manufacturing  Prozesses mit Tecnomatix 


