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Carsten Schaede, Jörg Martin

Losgröße Eins fertigen wie in Serie –
spanenden Fertigung von Einzelstücken
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Darmstadt hat zusammen mit der MUNSCH Chemie-Pumpen
GmbH ein Umsetzungsprojekt zur Fertigung kundenindividueller Komponenten durchgeführt. Das dargestellte Projekt zeigt auf, wie konsequente Standardisierung, Digitalisierung und Vernetzung es ermöglichen,
die Qualität zu verbessern und die Kosten zu reduzieren. Im Vordergrund steht die Verkürzung der Lieferzeit
durch einen durchgängigen Fluss der Produktinformationen von der Auftragserfassung bis zur Steuerung
der Fertigungsmaschine.

Hintergrund: Bedeutung der Einzelstückfertigung steigt
Die stark ausgeprägte Kundenorientierung mittelständischer Unternehmen hat eine stetig steigende
Variantenreichtum begegnen viele Unternehmen
mit Baukastensystemen aus standardisierten Komponenten und Modulen, welche auftragsbezogen
nach Kundenanforderungen montiert werden. Auf
diese Weise kann die Anzahl verschiedener zu fertigender Komponenten deutlich begrenzt werden.
Unternehmen erreichen hierdurch kurze Produktions-, Durchlauf- und Lieferzeiten bei gleichzeitig
günstigen Produktionskosten. Ein bekanntes Beispiel

stellt der modulare Querbaukasten des Automobilkonzerns Volkswagen dar, bei dem identische Fahrzeugkomponenten in verschiedenen Modellen verbaut werden. Die Produktvielfalt entsteht so erst in
der Montage.
Die Kundenorientierung erfordert es mitunter jedoch,
dass die kundenindividuellen Produktvarianten
bereits in der Fertigung entstehen. In diesem Fall
kann nicht mehr auf standardisierte Komponenten
und Module zurückgegriffen werden. Stattdessen
müssen die einzelnen Komponenten individuell
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Das Unternehmen bietet 32 verschiedene Pumpengrößen als Grundtypen an, welche je nach Anforde-

Abbildung 1: Zusammenhang von
Kundenorientierung und Stückzahl

nach Kundenwunsch angefertigt werden. Diese
sogenannte „Fertigung in Stückzahl Eins“ führt
im Allgemeinen zu einer steigenden Komplexität
der Geschäftsprozesse, welche mit steigenden
Produktions-, Durchlauf- und Lieferzeiten einhergeht und höhere Produktionskosten nach sich
zieht. Ursache hierfür sind vor allem verschwendungsreiche Prozesse in der Auftragsabwicklung.
So müssen beispielsweise auftragsbezogene
Zeichnungen erstellt, angepasste Rohmaterialien
und Werkzeuge bestellt sowie individuelle Bearbeitungsprogramme für die Fertigungsmaschinen
geschrieben werden. Viele Unternehmen sehen
daher bei der Fertigung in Stückzahl Eins zentrale
Herausforderungen. Zugleich bestehen hohe
Erwartungen, die Geschäftsprozesse rund um die
Einzelstückfertigung durch neue Technologien im
Kontext der Industrie 4.0 verbessern zu können.
Abbildung 1 zeigt den Zusammenhang von
Kundenorientierung und Stückzahl.

Problemstellung bei der
MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH
Auch bei der MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH
in Ransbach-Baumbach im Westerwald gewinnt
die Komponentenfertigung in kleinen Losgrößen
sowie in Stückzahl Eins an Bedeutung. Das Unternehmen mit rund 130 Mitarbeitern fertigt ChemiePumpen für verschiedenste Anwendungen wie zum
Beispiel die Reinigung von Rauchgas und belasteten Abwässern. Dabei ist heute nahezu jede
Pumpe ein kundenindividuelles Produkt, das auftragsbezogen ausgelegt und gefertigt wird. Dies
war in der Vergangenheit nicht immer so. Der Wandel von großen Stückzahlen identischer Pumpen
hin zu kundenindividuellen Einzelstücken hat sich
bei der Firma MUNSCH vorwiegend in den vergangenen zehn Jahren vollzogen.

Da die Chemie-Pumpen weltweit zum Einsatz kommen, fordern die Kunden unter anderem den Einbau
von Motoren verschiedenster Hersteller, um regionale Normen und Standards erfüllen zu können. Die
Verbindung von Pumpe und Motor erfolgt durch eine
entsprechende Kupplung. Pumpe, Kupplungsschutz
und Motor werden in der Montage auf die sogenannte Grundplatte montiert, welche die Einzelkomponenten zu einer Einheit verbindet. Das Foto auf
Seite 52 zeigt eine exemplarische Pumpe. Dabei
sind der Motor in blau, der Kupplungsschutz in gelb
sowie Pumpe und Grundplatte in orange zu erkennen. Das hierzu erforderliche Bohrbild der Grundplatten ist aufgrund der Vielzahl der möglichen Kombinationen bei nahezu jedem Auftrag unterschiedlich
und muss daher individuell erstellt werden.
Zur Beherrschung der Variantenvielfalt hat das
Unternehmen bereits im Jahr 2003 mit dem Einsatz
sind alle Komponenten der Eigenfertigung sowie
die Zulieferteile standardisiert hinterlegt. Neben
sämtliche Restriktionen der einzelnen Komponenbilden so den Lösungsraum aller individuell möglichen Chemie-Pumpen ab. Zugleich sind sie durch
die Standardisierung von Komponenten, deren
Maßen, Schnittstellen und Bezeichnungen zentrales
Element zur Beherrschung der immensen Variantenvielfalt. Zusammen mit dem ERP-System ermöglimatisierte Erstellung der individuellen Auftrags- und
Montagedokumente wie unter anderem die Arbeitspläne und Stücklisten. Zusätzlich ist die automatische Generierung fehlerfreier Fertigungszeichnungen für die Pumpengrundplatten möglich.
Die Schnittstelle von administrativer Auftragsabwicklung zur Fertigung der Grundplatten bestand so auch
der ausgedruckten Fertigungszeichnungen, welche
für jeden Auftrag entsprechend der eingeplanten
Komponenten erstellt wurden. Anhand dieser Zeichnungen wurde entweder ein Bearbeitungsprogramm
für eine CNC-Fräsmaschine erstellt oder ein Mitarbeiter nutzte die Zeichnung, um manuell die Positionen der Bohrungen auf der Grundplatte anzureißen,
zu bohren und schließlich die Gewinde zu schneiden. Sowohl bei dem Schreiben der jeweiligen CNCProgramme als auch bei dem manuellen Anfertigen
der Grundplatten kam es zu Fehlern. Obwohl es sich
bei der Grundplatte um eine vergleichsweise einfache Komponente der Chemie-Pumpe handelt, stellte
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InformationsÀuss: Zwischen den digital vorliegenden Produktinformationen in Form des Bohrungsbildes und der Bearbeitung der Grundplatte
bestand ein Datenbruch. Bei der Übertragung
der Zeichnungsinformationen in das jeweilige
Bearbeitungsprogramm sowie bei der manuellen
Positionierung der Werkzeuge konnte es
dadurch zu Fehlern kommen.

Abbildung 2: CNC-Maschine zur automatischen
Bearbeitung vs. manuelle Bearbeitung von Grundplatten

Prozessfähigkeit: Die Prozessfähigkeit der
Bearbeitung auf der CNC-Maschine konnte nicht
gewährleistet werden. Zur Qualitätssicherung
musste daher jeweils eine vollständige 100%
Prüfung der bearbeiteten Grundplatten erfolgen.
Außerdem konnten auf der verwendeten CNCMaschine nicht alle Plattengrößen und Grundplattenmaterialien bearbeitet werden. Abbildung
2 zeigt oben die CNC-Maschine zur automatischen Bearbeitung und unten die manuelle
Bearbeitung der Grundplatten.

Konzeption des Prozesses ohne Datenbrüche
der Prozess der Grundplattenbearbeitung einen
instabilen Prozess mit langer Durchlaufzeit und
spätete Fertigstellung der Grundplatten zu Verzögerungen im Produktionsprozess. Die MUNSCH
Chemie-Pumpen GmbH hatte sich daher zu einer
Neukonzeption dieses Fertigungsprozesses entschlossen. Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum
Darmstadt unterstützte das Unternehmen im Rahmen eines Umsetzungsprojekts bei der Konzeption
und Umsetzung des Prozesses für diese kundenindividuelle Komponente.

wurde ein neues Konzept zur Fertigung der Grundplatten erarbeitet. Die Initialidee des neuen Konzusammengestellten Informationen direkt in Form
eines CNC-Programms auf der Werkzeugmaschine
bereitzustellen. Das Konzept beinhaltet damit
einerseits die durchgängige Datennutzung von
Auftragserfassung bis Fertigung und andererseits
den Einsatz einer neuen Werkzeugmaschine zur
Sicherstellung der Prozessfähigkeit. Abbildung 3
veranschaulicht die Initialidee.

Analyse der Ausgangssituation
Zu Beginn des Projektes wurde eine Prozessanalyse durchgeführt. Diese zeigte verschiedene Verdie Prozessfähigkeit waren dabei von besonderer
Bedeutung.

CNC-Bearbeitungsprogramm generieren zu köneine entsprechende Software implementiert werden. Diese wird im Folgenden als CNC-ProgrammGenerator bezeichnet. Darüber hinaus wurde ein

Abbildung 3: Konzept für die durchgängige Datennutzung von Auftragserfassung bis Fertigung
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Abbildung 4: Konzept für
CNC-Programm-Generator

Software-Assistent benötigt, welcher diesen
CNC-Programm-Generator ansteuern kann und
die generierten CNC-Programme verwaltet. Dieser
Software-Assistent sollte die CNC-Bearbeitungsprogramme über das Netzwerk direkt auf der Werkzeugmaschine bereitstellen. Dort sollten die individuellen CNC-Programme mittels Scannen des
Barcodes auf dem Rohmaterial der Grundplatte
direkt aufgerufen werden können.

Umsetzung des Konzepts
Wesentliche Grundlage für die Umsetzung der
automatisierten CNC-Programm-Generierung war
die Standardisierung aller Informationen, die einen
beitungsprozess haben können. Dadurch, dass in
der Ausgangssituation immer ein Mitarbeiter
anhand der Zeichnung die Grundplatte anfertigte,
konnten Abweichungen vom Standard und Besonderheiten manuell in der Zeichnung ergänzt werden. Da dies nach Automatisierung der CNCProgrammerstellung nicht mehr möglich ist, wurden
diese Fälle nun durch Erweiterungen des Regelwerks standardisiert. Zusätzlich wurde ein Merkmal
bohrbilder infolge von zusätzlichen Kundenwünschen ermöglicht. In einem weiteren Schritt wurde
Regelwerk und ERP-System überprüft.
Für die neu zu beschaffende Werkzeugmaschine
wurden Standardwerkzeuge und ein Standard für
deren Benennung festgelegt. Um die Verfügbarkeit
des Prozesses „Grundplattenbearbeitung“ zu
erhöhen, wurde die Festlegung getroffen, dass
ausschließlich Grundplatten auf dieser Werkzeugmaschine bearbeitet werden. Zugleich wurde

festgelegt, dass Grundplatten auf keiner anderen
Werkzeugmaschine bearbeitet werden sollen. Auf
ten einheitlich und transparent festgelegt werden.
Die benötigte CNC-Fräsmaschine wurde so ausgewählt, dass die Größe des Bearbeitungsbereichs
tengrößen ausreichend und die Bearbeitung der
Materialien Guss, Stahl und Edelstahl möglich ist.
Außerdem wurde eine netzwerkfähige Maschine
ausgewählt. Die Bearbeitungsstrategie und Werkzeugtechnologie wurden so gewählt, dass die
Prozessfähigkeit gewährleistet ist und auf die vollständige 100% Prüfung verzichtet werden kann.
Während zur Auswahl der entsprechenden CNCMaschine sowie zur Abstimmung von Bearbeitungsstrategie und Werkzeugtechnologie auf bestehende
Methoden und umfangreiche Erfahrung zurückgegriffen werden konnte, stellte die Softwarelösung
zur automatischen Generierung der auftragsindividuellen CNC-Bearbeitungsprogramme eine Herbereits vergleichbare Anwendungsfälle, bei denen
grammierung von CNC-Maschinen eingesetzt
werden, zugleich liegen aber keine Methoden, Veröffentlichungen oder Berichte zu dieser Problemstellung vor. Es konnten auch keine Unternehmen
gefunden werden, welche ähnliche Konzepte
erfolgreich einsetzen und an einem Austausch interessiert waren. Daher wurde im Projekt ein eigener
Ansatz für den CNC-Programm-Generator entwickelt
und umgesetzt. Abbildung 4 zeigt den gewählten
Ansatz.
der individuellen Produktinformationen ist über das
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ERP-System abrufbar. Der Software Assistent liest
Datensätze für Aufträge mit Produktionsfreigabe aus
dem ERP-System aus und übergibt diese an den
CNC-Programm-Generator. Dieser erstellt aufbauend auf den übermittelten Produktinformationen
das entsprechende CNC-Programm und übergibt
dieses zurück an den Software-Assistenten. Kommt
es bei der Programmgenerierung zu einem Fehler,
gibt der CNC-Programm-Generator eine entsprechende Fehlermeldung an den Software-Assistenten
zurück. Dieser wiederum stellt das generierte CNCProgramm über das Netzwerk auf der Werkzeugmaschine bereit. Dort kann das Programm nun über
das Bedienpanel aufgerufen und gestartet werden.
Nachdem die Bearbeitung im ERP-System als abgeschlossen gemeldet wurde, löscht der SoftwareAssistent das jeweilige CNC-Programm wieder.
Zentrales Element des gewählten Ansatzes ist der
CNC-Programm-Generator. Abbildung 5 stellt die
Funktionsweise des CNC-Programm-Generators
dar. Dieser benötigt neben den Produktdaten der
zu fertigenden Merkmale weitere produktunabhängige Informationen. Dies sind einerseits Werkzeugund Technologiedaten sowie andererseits Maschinendaten. Diese Daten sind in tabellarischer Form
im CNC-Programmgenerator hinterlegt und können
produktunabhängig angepasst werden. Im Kern
des CNC-Programm-Generators stehen parametrische Programm-Module für die verschiedenen Produktmerkmale. Sie enthalten die einzelnen Maschinen-Steuerungs-Befehle. Anstelle konkreter Werte
für die Position und die Merkmalsausprägung (z.B.
Durchmesser oder Tiefe) sind diese jedoch mit
Variablen angelegt. Entsprechend der Produktinformationen für die jeweilige kundenindividuelle Produktvariante werden die benötigten parametrischen
Programmmodule ausgewählt, aneinandergereiht
und die Variablen mit den entsprechenden Werten
der jeweiligen Merkmalsausprägung belegt.

Gemäß der Produktinformation über den verwendeten Werkstoff werden die benötigten Werkzeuge und
Schnittparameter der Bearbeitungstechnologie
ergänzt. Die Größen- und Lageinformationen der
jeweiligen Rohmaterialien sowie der entsprechend
zu setzende Nullpunkt werden aus einem weiteren
Tabellenwerk ausgelesen und in das CNC-Programm
eingesetzt. Anschließend wird das CNC-Programm
auf Vollständigkeit geprüft und soweit möglich eine
Sortierung nach Werkzeugen vorgenommen, um die
Anzahl der benötigten Werkzeugwechsel während
der Bearbeitung zu minimieren. Dabei können die
Werkzeug- und Technologieparameter, die parametrischen Programm-Module sowie die Rohmaterialabmaße und die Maschinen-Daten jeweils durch
den Maschinenbediener angepasst werden. So
können beispielsweise bei Verwendung eines neuen
Werkzeugtyps die zugehörigen Technologieparameter im Tabellenwerk hinterlegt werden. Auch die
Anpassung der parametrischen Programm-Module
im CNC-Programm-Generator ist einfach möglich.
Sie erfolgt wie bei einer konventionellen CNC-Programmierung in DIN-genormten G-Code.
Der CNC-Programm-Generator wurde in der Prozesslernfabrik CiP am Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen
an der Technischen Universität Darmstadt zusammen mit den Mitarbeitern der MUNSCH ChemiePumpen GmbH programmiert und getestet. Die
Erprobung bei der Firma MUNSCH erfolgte direkt
bei Inbetriebnahme der neuen Werkzeugmaschine.
Die Erprobung gestaltete sich reibungslos. Innerhalb nur einer Woche wurde die Maschine in Betrieb
genommen, die automatische CNC-Programmgenerierung umfangreich erprobt und schließlich die Produktionsfreigabe für den neuen Prozess erteilt. Die
Bedienung der Maschine erfolgte in Form der Mehrmaschinenbedienung. Für die Entnahme der bearbeiteten Grundplatte, das Bestücken der Maschine

Abbildung 5: Funktionsweise des CNC-Programm-Generators
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mit neuem Rohmaterial sowie die Programmanwahl und den Zyklusstart benötigen die Mitarbeiter rund fünf Minuten. Die Maschine durchläuft
dann automatisiert ohne weiteren Bedienereingriff
das Antasten sowie Bearbeiten der Grundplatte in
rund 30 Minuten.
Die Abbildung 6 zeigt die erste Erprobung in
Schaumstoff sowie das Antasten und die erste
Bearbeitung einer Gussgrundplatte.

Ergebnisse der Umsetzung und
erreichte Verbesserung
Folgende Verbesserungen konnten im Rahmen
des Projekts im Unternehmen MUNSCH ChemiePumpen GmbH erzielt werden:
Qualität: Die Qualitätsverbesserung ist wie
gefordert erreicht worden. In den ersten 10
Wochen nach der Einführung des neuen Fertigungsprozesses gab es 4 Defekte. Die Ursaabgestellt werden. In Summe wurden seit Einführung über 1250 Grundplatten bearbeitet. Die
Qualität der Bearbeitung wird nicht wie zuvor
durch das Prüfen und ggf. Nacharbeiten sicherund stabilen Prozess gewährleistet. Diese VerReduzierung der Qualitätskosten der Komponente „Grundplatte“.
Prozessverfügbarkeit: Durch die eindeutige
Wertstromzuordnung der Grundplatte auf eine
Werkzeugmaschine konnte erreicht werden,
dass die Komponente Grundplatte jederzeit
synchron zur Montage bearbeitet werden kann
und es gegenüber der Montage keine kapazitätsbedingten Engpässe und Verzögerungen in
der Bereitstellung der individuell bearbeiteten
Grundplatten gibt.
Durchlaufzeit: Im Kontext der deutlich gesteigerten Prozessverfügbarkeit und Prozessfähigkeit der Grundplattenbearbeitung konnte die
Durchlaufzeit bei der Grundplattenbearbeitung
von über einer Woche auf weniger als eine
ten Reduzierung der Durchlaufzeit besteht der
wesentliche Mehrwert für die MUNSCH ChemiePumpen GmbH. Die zuverlässig planbare, kurze
Durchlaufzeit im Kontext eines transparenten
Wertstroms vereinfacht neben der Fertigungssteuerung insbesondere die Logistikprozesse
in der Einzelstückfertigung.

Abbildung 6: Erste Erprobung in Schaumstoff; Antasten
und die erste Bearbeitung einer Gussgrundplatte

Identi¿zierte Erfolgsfaktoren
In Zusammenhang mit dem erfolgreichen und
zugleich reibungslosen Verlauf des Projekts können neben einem guten Projektmanagement vier
Erfolgsfaktoren für Projekte zu Digitalisierung und
Standardisierung: Vor der Digitalisierung und
Vernetzung von Prozessen sollte eine konsequente Standardisierung im Unternehmen und
der Unternehmenskultur etabliert sein. Bei der
Firma MUNSCH war dies durch den konsequenten Einsatz von IT-Systemen in Form von Proder Fall. Dabei ist die Standardisierung von Produkten und Prozessen im indirekten Bereich die
Grundlage für die erfolgreiche Digitalisierung
und Vernetzung in der Produktion.
Schlanke Produktion: Die Philosophie der
schlanken Produktion mit dem kontinuierlichen
Streben nach Stabilität, Fluss und Verschwendungseliminierung sind elementarer Wegbereiter
für die erfolgreiche Digitalisierung und Vernetzung. Stabile und standardisierte Prozesse können deutlich einfacher digitalisiert werden. Dabei
hilft es, das Just-In-Time-Prinzip auf die Informationsbereitstellung zu erweitern: Die benötigten
Informationen sollen zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort in der richtigen Form bereitstehen.

58

Mittelstand-Digital WISSENSCHAFT TRIFFT PRAXIS | Ausgabe 8

Prozessorientierung und Prozesssicht: Während eine hohe Kundenorientierung im Umfeld
lösungsfokussierten Produktdenken der Mitarbeiter getreu dem Motto „geht nicht – gibt’s
nicht!“ führt, ist zur erfolgreichen Digitalisierung
und Vernetzung zusätzlich eine ausgeprägte
Prozesssicht erforderlich. Diese Prozessorientierung ist bei der Firma MUNSCH unter anderem
durch die kontinuierliche Arbeit mit der Wertstrommethodik stark ausgeprägt und beschleunigte dadurch den Projektfortschritt.
IT-Systemintegratoren mit Produktionsbezug:
Im Allgemeinen wird zunehmend mehr IT-Kompetenz für die IT-Integration im Produktionsumfeld benötigt. Im Speziellen werden insbesondere Mitarbeiter benötigt, die sowohl über ITKompetenz als auch über Produktions-Know-How
verfügen. Dabei muss das Fachpersonal nicht
machbarkeitsgetrieben neue Anwendungen in
der Produktion etablieren, sondern durch den
gezielten Einsatz der Informationstechnik dazu
beitragen, die Probleme der Produktion zu lösen.
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Fazit und Ausblick
Die MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH hat mit diesem Projekt einen weiteren konsequenten Schritt
Produktvarianten vollzogen. Neben der Prozessverbesserung liegt der Mehrwert des Projektes vor
allem in der Weiterentwicklung der beteiligten Mitarbeiter des Unternehmens. Nach dem Leitsatz
„Wer die Produktvarianz standardisiert, kann Stückzahl Eins fertigen wie in Serie“ wird das Konzept
des CNC-Programmgenerators nun auf weitere
Komponenten der kundenindividuellen Fertigung
übertragen. Im Unternehmen MUNSCH sieht man
die Digitalisierung dabei nicht als Ersatz für den
System. Vielmehr wird der Ansatz verfolgt, die Digitalisierung um den Menschen herum als Unterstützung zu etablieren, damit dieser sich auf all das
konzentrieren kann, was die Digitalisierung dem
Menschen nicht abnehmen kann.
Das durchgeführte Projekt zeigt, welche umfangreichen Prozessverbesserungen durch Digitalisierung und Vernetzung erreicht werden können.
Das Projekt kann damit weiteren Unternehmen Mut
machen, die Digitalisierung und Vernetzung in der
Produktion weiter voranzutreiben. Das Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrum Darmstadt bietet neben
einem umfangreichen praxisnahen Informationsund Weiterbildungsangebot insbesondere auch für
unentschlossene Unternehmen individuelle Fachgespräche in den Lernfabriken sowie vor Ort bei
den Unternehmen an.

Das Kompetenzzentrum Darmstadt wird im Rahmen von Mittelstand-Digital vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.
Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere
Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Die Kompetenzzentren
helfen Unternehmen vor Ort mit Expertenwissen,
praktischen Beispielen und Demonstrationszentren.
Als zentrale Plattform des Wissenstransfers dienen
dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum die Lernfabriken der TU Darmstadt. Hier werden Unternehmensvertreter zum Thema Digitalisierung ihrer Prozesse informiert und weitergebildet. Dabei stehen
die menschliche Arbeit und deren Unterstützung

design.
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