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Steigende Variantenvielfalt und verkürzte Produktlebenszyklen

fordern fertigende Unternehmen unter anderem dazu auf, die Ver-

änderungsfähigkeit der Produktion zu erhöhen. Dies hat Auswir-

kungen auf unterschiedliche Teilgebiete der Fertigung. Sowohl die

Planung, Fertigungseinrichtungen als auch die Fertigungsprozesse

selbst sind davon betroffen. Das Laboratorium Fertigungstechnik

forscht in diesen Bereichen und nutzt einen integrativen Ansatz,

um fachübergreifende und anwendungsorientierte Lösungen für

die Industrie zu entwickeln.

Einleitung

Im Zuge der stetigen Verkürzung von

Produktlebenszyklen und steigenden

Variantenvielfalt nimmt die Forderung

nach Veränderungsfähigkeit der Ferti-

gung zu [1]. Fertigende Unternehmen

müssen sich zudem den ändernden

Marktsituationen in kurzer Zeit anpas-

sen und die Fertigung der Produkte ent-

sprechend ausrichten [2, 3]. Verände-

rungstreiber wie Modularisierung, Stan-

dardisierung und Rekonfigurierbarkeit

stehen bei vielen Forschungsaktivitäten

im Vordergrund und sind in der Produk-

tionsplanung frühzeitig zu berücksichti-

gen, um langfristig wettbewerbsfähig zu

bleiben [4, 5]. Einen hohen Stellenwert

besitzt die Veränderungsfähigkeit auch

im Anlauf neuer Produkte und den Über-

gangsphasen zwischen den an- und aus-

laufenden Produkten. Um dieses auch in

der Luftfahrzeugproduktion voran zu

treiben bzw. den Anforderungen begeg-

nen zu können, hat das Laboratorium

Fertigungstechnik (LaFT) der Helmut-

Schmidt-Universität einen multidiszipli-

nären, integrativen und ganzheitlichen

Ansatz entwickelt. Dadurch soll es er-

möglicht werden, sowohl die Verände-

rungsfähigkeit und -möglichkeit als auch

die Automatisierungsmöglichkeit in der

Fertigung von Luftfahrzeugen zu verbes-

sern. Hierbei sind vor allem Fertigungs-

prozesse, -einrichtungen und Produk-

tionsplanung Gegenstand der Untersu-

chungen.

Integrativer Ansatz

Der vom LaFT verfolgte Ansatz sieht eine

möglichst frühe und konsequente Inte-

gration der Produktionsplanung, Prozes-

sentwicklung und Automatisierung vor

(Bild 1). Darüber hinaus handelt es sich

hierbei nicht um eine einmalige Durch-

führung, sondern um einen iterativen

Prozess. Durch einen permanenten Da-

ten-, Informations-, Wissens- und Fähig-

keitsaustausch unter den Teilgebieten

sollen ganzheitliche, anwendungsorien-

tierte Lösungen für die Industrie entwi-

ckelt werden.

Im Folgenden wird der integrative An-

satz vorgestellt. Zunächst werden jeweils

die einzelnen Teilgebiete dargestellt, be-

vor sie anhand eines beispielhaften Mon-

tageprozesses näher erläutert werden.

Planung von 
Montagesystemen

In der Zukunft ist ein effizienter und ge-

zielter Einsatz der Montagetechnik erfor-

derlich [6]. Der Planungsprozess wird

maßgeblich durch die variierenden

Randbedingungen beeinflusst. Ziele las-

Bild 1. Integrativer Ansatz

der Planung und Fertigung
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sen sich anhand des magischen Dreiecks

erläutern. Es gilt, die konträren Faktoren

Planungskosten, -zeit und -qualität ganz-

heitlich zu optimieren. In Bild 2 ist das

zukünftige Ziel im Vergleich zum aktuel-

len Stand visualisiert: Reduzierung der

Planungszeit und -kosten bei gleichzeiti-

ger Erhöhung der Planungsqualität. Ak-

tuelle Planungsmethoden und -werkzeu-

ge, wie z.B. DELMIA, Process Designer,

Simultaneous Engineering oder Me-

thods-Time-Measurement, können

eine derartige Niveausteigerung für

luftfahrtspezifische Anforderungen

nicht erzielen. Die Planungsmethoden

sind meistens auf einzelne Fragestel-

lungen spezialisiert. Die Planungs-

werkzeuge besitzen dahingegen oft-

mals einen großen Funktionsumfang,

berücksichtigen wie die Planungsme-

thoden in der Regel jedoch nur ein

Szenario, keine Unsicherheiten und

nehmen ein statisches Umfeld an [7].

Dieses kann sich besonders in den

Anlaufphasen negativ auswirken. Für

die Zukunft besteht immer mehr das

Bestreben, die Einflüsse unterschied-

licher Szenarien von Unsicherheiten

und anderer dynamischer Variablen

in der Planungsphase zu berücksich-

tigen. Diese Forderung wird zuneh-

mend wichtiger, wenn es darum geht,

Montagesysteme zu planen und zu

entwickeln [8–10]. 

Um die Herausforderungen und

Randbedingungen im Planungspro-

zess zu beachten, wird ein neuartiges

Konzept zur Planung und Bewertung

von Montagesystemen entwickelt

(Bild 3). Dabei werden mit Hilfe eines

dynamischen Simulationsmodells

automatisiert und ganzheitlich die Lö-

sungen mit den dazugehörigen Kenn-

werten berechnet. Zur Generierung

der Lösungen wird dafür ein kombinato-

rischer Ansatz verwendet, der aufbauend

auf einen Wissensspeicher alle mög-

lichen Montagesysteme ermittelt. Die

Kennwerte werden auf den Ergebnissen

eines stochastischen Modells berechnet. 

Im Wissensspeicher, der als Grundla-

ge für die Systemverarbeitung und Beur-

teilung dient, werden sämtliche Daten zu

den Fertigungsmodulen hinterlegt. Dazu

zählen nicht nur monetäre Größen, son-

dern beispielsweise auch ökologische

Größen, Prozessparameter und Element-

Funktion-Zuordnung zur Ermittlung von

Montagesystemen.

Eingangsgröße für das Konzept ist ein

konkretes Planungsproblem. Dafür gibt

der Anwender die Montageaufgabe mit

den notwendigen Randbedingungen

(z.B. Toleranzen, Bauteile) vor. Im Fall A,

dass für alle Montageaufgaben Ferti-

gungsmodule als Realisierungsmöglich-

keiten gegeben sind, werden bewertete

Lösungen als Ausgangsgröße zur Verfü-

gung gestellt. Im Fall B wird dem Anwen-

der aufgezeigt, wo Handlungsbedarf be-

steht. Dafür wird dem Anwender aufge-

zeigt, für welchen Montageschritt kein

geeignetes Modul zur Verfügung steht

und somit ein neues entwickelt werden

muss. Über eine nachgeschaltete

Schwachstellenanalyse können Defizite

ermittelt werden, die zur Weiterentwick-

lung verwendet oder sogar dem Modul-

hersteller vorgelegt werden können, um

eine Optimierung hinsichtlich einer defi-

nierten Zielsetzung durchführen zu kön-

nen. 

Das Konzept unterstützt den Pla-

nungsprozess von Montagesystemen

durch ein rechnerunterstütztes Werk-

zeug. Darüber hinaus können aufbauend

auf die Ergebnisse Entscheidungen im

Management durchgeführt werden. Der

primäre Einsatzbereich liegt in der Aus-

arbeitung von Montagesystemen inklusi-

ve der Beurteilung unter Berücksichti-

gung unterschiedlicher Szenarien und

Unsicherheiten.

Für das hier betrachtete Planungspro-

blem am Beispiel eines Montagesystems

zum Fügen von Aluminiumteilen müs-

sen im ersten Schritt die Randbedingun-

gen definiert werden. Hierzu zählen un-

ter anderen die auftretenden Maximal-

kräfte, Geometrie und Massen der zu fü-
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Bild 2. Herausforderungen der Planung von

Montagesystemen

Bild 3. Aufbau des Konzepts

701-705_ZW110631_dk  27.10.2011  12:42 Uhr  Seite 702



PRODUKTIONSPLANUNG

Jahrg. 106 (2011) 10 703

genden Bauteile sowie Fügegeschwindig-

keiten. Darüber hinaus muss der Be-

trachtungsbereich abgesteckt werden.

Darunter ist zu verstehen, ob es sich nur

um die Planung der reinen Anlage han-

delt oder ob die dazugehörige Logistik

mit berücksichtigt werden soll.

Mit Hilfe der hinterlegten Simulations-

modelle lassen sich damit Montagesyste-

me generieren sowie Kennwerte berech-

nen. Existieren im Baukasten keine

geeigneten Fertigungsmodule, um das

Montagesystem realisieren zu können,

bzw. sind diese nicht geeignet, so werden

dem Anwender die Randbedingungen

für die Entwicklung aufgezeigt.

Im Anschluss an die Generierung und

Bewertung der Montagesysteme gilt es,

ein geeignetes auszuwählen, um dieses

in Interaktion mit den zwei weiteren The-

mengebieten Prozessentwicklung und

Automatisierung zu analysieren. Hierfür

empfiehlt es sich oftmals, ein 3D-Modell

aufzubauen, um das Montagesystem in-

klusive der Fertigungsprozesse zu über-

prüfen (z.B. Kollisions- und Erreichbar-

keitsanalyse). So wird es ermöglicht, die

Planungsergebnisse frühzeitig virtuell

zu analysieren.

Prozessentwicklung 
und Fügetechnologie

Wie bereits oben beschrieben, ist die

Prozesskenntnis bzw. dessen Entwick-

lung eines der immanenten Kernelemen-

te des integrativen Ansatzes. Somit be-

schäftigt sich das Teilgebiet der Prozess-

entwicklung, als eines der drei Themen-

gebiete (vgl. Bild 1), intensiv mit der Er-

forschung und Weiterentwicklung von

Fertigungsprozessen. Im Fokus der Akti-

vitäten stehen hierbei die Festphasenfü-

geprozesse. Einer dieser Prozesse, der

innerhalb des integrierten Ansatzes nä-

her untersucht wird, ist der Reibpunkt-

schweißprozess. Hier stehen die Prozess-

entwicklung und insbesondere die Eig-

nung für die Luftfahrtindustrie im

Vordergrund.

Das herkömmliche und etablierte Ver-

fahren, um Aluminiumbleche in der Luft-

fahrtindustrie zu fügen, ist das Nieten.

Dieser Prozess ist aber mit, teilweise

nicht unerheblichen, Nachteilen verbun-

den. Das Nieten ist im Allgemeinen ein

komplexer Fügeprozess, der sich nur mit

erheblichem Aufwand automatisieren

lässt. Unter anderem werden in diesem

Bereich beispielsweise bei der Automati-

sierung oftmals große und kostenintensi-

ve Spezialmaschinen oder Bauplätze ver-

wendet, die kaum rekonfigurierbar oder

universell einsetzbar sind. Aus prozess-

orientierter Sicht sind Nachteile wie

Spanentsorgung beim Bohren und das

Nichterfüllen der One-Shot-Philosophy

unübersehbar. Unter der One-Shot-Philo-

sophy wird eine Montage in einem Zug

verstanden.

Hier können alternative Prozesse, wie

z.B. das Reibpunktschweißen (RPS), Ab-

hilfe schaffen. Beim RPS entsteht eine

punktförmige, rotationssymmetrische

und formschlüssige Verbindung, die im

Allgemeinen eine höhere Festigkeit auf-

weist [11], als bei anderen Prozessen. Zu-

sätzlich müssen die reibpunktge-

schweißten Oberflächen nicht nachbe-

handelt werden, wie z.B. bei zerspanen-

den Verfahren.

In Bild 4 ist ein Schweißpunkt, der

durch ein erheblich verschlissenes

Werkzeug generiert wurde, dargestellt.

Bei der Vermessung der Oberflächen

zeigte sich, dass die durch den Schweiß-

prozess eingebrachten Unebenheiten

nicht größer sind als die, die ein entspre-

chender Nietprozess hinterlassen würde.

Weiterhin können auch die mit Kleb-

stoff beaufschlagten Bleche ohne Proble-

me miteinander verschweißt werden. In

diesem Fall wird der Klebstoff aus der

Fügezone verdrängt und beeinflusst das

Schweißergebnis nicht nachteilig [11].

Gerade bei der Verwendung von aus-

scheidungsgehärteten und kaltverfestig-

ten Werkstoffen kann somit das Schwei-

ßen in Temperaturbereichen, die unter-

halb der Schmelztemperatur liegen, vor-

teilhaft sein.

Da das Reibpunktschweißen punktuel-

le Verbindungen in Überlappanordnun-

gen schafft, ist es dem Nieten – bezüglich

der fertigungsgerechten Konstruktion –

sehr ähnlich. Im Gegensatz zu anderen

nietfreien Fügeverfahren ist es somit

ohne größere konstruktive Änderungen

an den derzeitigen Fügestellen in der

Strukturmontage im Flugzeugbau ein-

setzbar.

Ein weiterer Nachteil, der bei Schweiß-

verfahren im Bereich des Luftfahrzeug-

baus oftmals angemahnt wird, ist der Re-

paraturaufwand. Bei einer klassischen

Nietverbindung kann ein Niet ausgebaut

und durch einen neuen, gegebenenfalls

größeren ersetzt werden. Bei Schweiß-

verfahren, die eine linienförmige Naht

generieren, ist dies so nicht möglich. Ein

Reibpunktschweißpunkt hingegen kann

ausgebohrt und beispielsweise durch ei-

nen Niet ersetzt werden.

Zusätzlich ist beim Reibpunktschwei-

ßen der Prozessablauf einfacher als beim

Nietprozess. Während beim Nietprozess

mehrere Arbeitsgänge durchzuführen

sind, wird beim Reibpunktschweißen

nur ein einziger benötigt. 

Die Erkenntnisse über beispielsweise

zu erwartende Prozesskräfte, -abläufe

und auf den Prozess wirkende Einflüsse

dienen den zwei Teilgebieten Produk-

tionsplanung und Fertigungsautomation

als Eingangsgrößen, um beispielsweise

die Durchlaufzeiten für diesen neuen

Prozess zu ermitteln.

Bild 4. Schweißunkt beim Friction Spot Welding [12]
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Zur Erforschung des Prozesses, dessen

Führungsmodelle und einer prozesssi-

cheren Steuerung wurde mit Hilfe der

Disziplin Fertigungsautomation der in

Bild 5 abgebildete Teststand entwickelt,

der nicht nur eine Erforschung des Pro-

zesses, sondern auch die Integration in

eine Automatisierungsumgebung ermög-

licht.

Robotik und 
Fertigungsautomation

Allein die simulative Untersuchung von

Fertigungskonzepten und -gegebenhei-

ten sowie die Erforschung eines neuen

Fertigungsverfahrens ermöglichen es

noch nicht, dieses Verfahren auch in ei-

ner realen Fertigung wirtschaftlich ein-

zusetzen. Es ist notwendig, die gewonne-

nen Erkenntnisse und Anforderungen

aus den Teilgebieten der rechnerunter-

stützten Simulation und der Prozessent-

wicklung in die Disziplin der Fertigungs-

automation zu übertragen und dort zu

nutzen, um eine Automatisierungslö-

sung für die gestellte Aufgabe zu reali-

sieren. 

In der Robotik und Fertigungsautoma-

tion werden u.a. neue Konzepte zur Ge-

staltung einer veränderungsfähigeren

Fertigung in der Luftfahrzeugproduktion

untersucht. Wesentliche Veränderungs-

befähiger, die im Zentrum der Analyse

stehen, sind die Rekonfiguration und Mo-

dularisierung. Für die Umsetzung eines

durchgängigen Konzepts von modular

gestalteten Fertigungseinrichtungen ist

auch eine ganzheitliche Betrachtung der

abzubildenden Prozesse notwendig [13].

Dies gewährleistet, dass alle Bedürfnisse

und Anforderungen der Fertigung beach-

tet werden und das Konzept für alle Fer-

tigungsbereiche umsetzbar ist. Das be-

deutet auch, dass die Modularisierung ei-

nes Objekts bzw. einer Fertigungsein-

richtung nicht dem Konzeptziel gerecht

wird. Es ist also notwendig, eine modula-

re Architektur nach dem Baukastenprin-

zip zu entwickeln (vgl. Bild 6) [14, 15]. 

Ist die Entwicklung einer Architektur,

basierend auf Analysen aller bekannten,

abzubildenden Prozesse, bereits gesche-

hen, so können auch weitere Prozesse,

die bisher bei der Planung nicht beachtet

wurden, aufgenommen und hierfür Bau-

steine ermittelt werden. Dazu ist u.a.

eine Prozessanalayse notwendig und ein

hohes Maß an Prozesskenntnis hilfreich.

Diese Ergebnisse und Kenntnisse stellt

die Disziplin der Prozessentwicklung zur

Verfügung und liefert somit einen Teil

der Eingangsgrößen zur Entwicklung ei-

ner automatisierten Fertigungslösung.

Für die Automatisierung der Fertigung

ist neben dem Wissen über speicherpro-

grammierbare Maschinensteuerungen

und der Handhabung sowie Einbindung

aller beteiligten Komponenten auch das

Prozesswissen ein wichtiger Baustein

für eine erfolgreiche Umsetzung. Es ist

somit zielführend, wenn die Disziplinen

nicht nur Informationen austauschen,

sondern auch beispielsweise in der Ge-

staltung und Programmierung einer

Steuerung zusammenarbeiten.

Die entwickelten Konzepte für die Ge-

staltung, Auslegung, Anzahl und Konfi-

guration der zur Durchführung des Pro-

zesses notwendigen Module werden als

Eingangsgrößen für Simulationsmetho-

den zur Verfügung gestellt. Hierbei kann

auch eine Bewertung der Konzepte hin-

sichtlich unterschiedlicher Kriterien,

wie z.B. Kollisions- und Wirkzusammen-

hangsprüfungen, durchgeführt und die

Ergebnisse an die Disziplin der Ferti-

gungsautomation übergeben werden.

Diese Informationen dienen wiederum

der Fertigungsautomation als Eingangs-

größen, um die Konzepte und Maschi-

nenauslegung zu optimieren.

In dem zuvor beschriebenen Beispiel

ist ein Nietprozess durch einen neuarti-

gen Fügeprozess, den Reibpunktschweiß-

prozess, zu substituieren. Basierend auf

den Eingangsgrößen der Prozessdisziplin

sind in der für die Entwicklung der Ferti-

gungseinrichtungen ausreichenden Gra-

nularität folgende Teilprozesselemente

für den zu realisierenden Fügeprozess

identifiziert:

■ Handhaben der Bauteile,

■ Positionieren der Bauteile,

■ Fixieren der Bauteile,

■ Handhabung des Schweißwerkzeugs,

■ Aufbringen der Gegenkraft für das

Schweißen sowie

■ Setzen der Schweißpunkte.
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Bild 5. Teststand für

das Reibpunkt-

schweißen

Bild 6. Vergleich Modularisierung und Baukasten
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Zunächst soll allerdings nur ein Demon-

strator in einer Laborumgebung aufge-

baut werden, der zur weiteren Erfor-

schung und Zulassung des Fügeprozes-

ses für die Luftfahrt dienen soll. Für die-

sen Fall sind die automatisierte Handha-

bung, Positionierung und Fixierung der

Bauteile nicht notwendig. Somit wird die

Fertigungseinrichtung auf folgende Teil-

prozesselemente reduziert: manuelle Fi-

xiermöglichkeit, automatisierte Handha-

bung des Schweißwerkzeugs, Aufbrin-

gen der Gegenkraft für das Schweißen

und Schweißpunktsetzen. Hieraus resul-

tierend ist der Demonstrator aus folgen-

den drei Modulen zu erstellen:

■ Schweißwerkzeug,

■ Kinematik (Linearführungen) und

■ Bauteilaufnahme.

Da eine Steuerung für die Funktionstüch-

tigkeit jeder automatisierten Fertigungs-

einrichtung des Baukastens notwendig

ist, stellt sie ein Muss-Baustein dar, der

nicht extra als separates Modul aufge-

führt wird. 

Für die erfolgreiche Auslegung eines

Maschinenbaukastens und die daraus

resultierenden Fertigungseinrichtungen

sind weitere Herausforderungen gegeben,

wie z.B. die Auslegung und Programmie-

rung der Steuerung sowie die Gestaltung

der Schnittstellen, worauf an dieser Stelle

nicht weiter eingegangen wird.

Zusammenfassung 
und Ausblick

Eine steigende Variantenvielfalt, kürzere

Produktlebenszyklen und Komplexitäts-

erhöhung stellen die Planung und Ferti-

gung von Produkten vor neuen Herausfor-

derungen. Dies führte in der Forschung

zu spezifischeren Fragestellungen, deren

Behandlung intensiver ist. Dies ist sehr

hilfreich, um Lösungen für Teilprobleme

zu erarbeiten. Dabei ist jedoch der Zu-

sammenhang zu übergeordneten Diszipli-

nen nicht zu vernachlässigen. Der inte-

grative LaFT-Ansatz greift dies auf und

führt dadurch die Teillösungen der Diszi-

plinen Produktionsplanung, Fertigungs-

automatisierung und Prozessentwicklung

zusammen. Dies führt dazu, dass Pro-

blemstellungen ganzheitlich erfasst, be-

arbeitet und zu einem anwendungsorien-

tierten Ziel geführt werden.

Um die Erkenntnisse der einzelnen

Disziplinen noch effizienter untereinan-

der nutzen zu können, forscht das LaFT

zusätzlich an Wissensmanagementsyste-

men. Die Validierung dieser erfolgt u.a.

auch an den in diesem Manuskript ge-

nannten Projekten.
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Summary
Integrative Approach for Manufacturing En-

gineering and Planning in the Aircraft Indus-

try. Increasing variety and shortened product

life cycles require manufacturing companies,

among others, to increase the ability to change

the production. This has impact on various dis-

ciplines within production. Planning, manufac-

turing equipment and processes are affected.

The Institute of Production Engineering con-

ducts research within those areas and uses an

integrative approach to develop cross-discipli-

nary and application-oriented solutions for the

industry.
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