
 

 

© PROMOT Automation GmbH 

www.promot.at 

 

 

 

 

 

  

 

Erfolgsfaktoren für die Automatisierung von kleinen Losgrößen in 
der 5-Achs-Bearbeitung 
 

In der modernen, flexiblen Fertigung von kleinen Losgrößen an fräsenden Bearbeitungszentren 
haben sich aufgrund des steigenden Kostendrucks Automationslösungen für 
Palettenhandhabung als zukunftsweisende Technologie durchgesetzt.  
Viele innovative Betriebe haben bereits – mit dem Spezialisten PROMOT als Partner – 
erfolgreiche Automationsprojekte umgesetzt und ihre Fertigungskosten damit signifikant 
reduziert. 
Das automatisierte Handling der Paletten in die Bearbeitungszentren ist dabei nur ein Teil des 
Gesamtprojektes. Ohne nachhaltige Änderungen in den Unternehmensprozessen ist ein 
wirtschaftlicher Erfolg nicht möglich. Die Kostentreiber bei der Fertigung von kleinen Losen 
stecken – insbesondere in der Einzelfertigung – oft in Arbeitsgängen, in denen sie nicht 
vermutet werden. 

 

Abbildung 1 Der Palmaster SL ist eine PROMOT Automationslösung für kleine Losgrößen 

In diesem Artikel erfahren Sie nicht nur die entscheidenden Erfolgsfaktoren, sondern auch 
Wege und Methoden, wie so ein Projekt erfolgreich umgesetzt wird. Neben einer Vielzahl an 
Kundenprojekten hat PROMOT das auch in der eigenen Fertigung erfolgreich umgesetzt. 

Losgröße 1 in der 5-Achs-Bearbeitung 



 

 

© PROMOT Automation GmbH 

www.promot.at 

Was sind die Erfolgsfaktoren für ein Automationsprojekt? 
 

 Zum Zeitpunkt der Produktion müssen alle Ressourcen vollständig und korrekt an der 
Maschine zur Verfügung stehen. Dafür muss die gesamte Prozesskette im 
Unternehmen auf dieses Ziel ausgerichtet werden. 

 Die Kostentreiber sind – insbesondere bei kleinen Losgrößen – nicht nur während der 
Zerspanung selbst sondern auch bereits in den Prozessschritten davor zu finden. 

 Die Optimierung der Prozesse muss exakt auf das Auftragsspektrum angepasst 
werden. 
Nicht jede Investition senkt automatisch die Kosten pro Teil. 

 Optimaler Datenfluss und Datenhaltung entscheiden über den langfristigen Erfolg in 
Prozessqualität und Kostenbetrachtung. 

 

Die Prozesskette im Detail: 

Auch wenn die Fertigungsprozesse und Fertigungsstrategien immer individuell sind, so lässt 
sich der Gesamtprozess für die automatisierte Fertigung eines Bauteils immer auf dieselben 
Schritte zusammenfassen: 

 

- 1. Arbeitsvorbereitung 
Der Arbeitsplan muss erstellt, die notwendigen Ressourcen (Rohmaterial, Werkzeuge, 
Spannmittel) ausgewählt, beschafft & geprüft werden.  

- 2. NC-Programm-Erstellung  
Erfolgt mit den Echtdaten des Maschinenraums. Fertig montierte Spannmittel inkl. Rohteil 
sowie montierte Werkzeuge werden in aufgespanntem Zustand programmiert. 

Abbildung 2 Die Wertschöpfungskette in der zerspanenden Fertigung bei kleinen Losgrößen 
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- 2.1 Simulation: 
Das Ziel ist ein fehlerfreies NC-Programm, simuliert mit den Echtdaten der Maschinen 
(Maschinendynamik, Alarmtexte), inkl. Kollisionskontrolle und Prozesssicherheit (IO-Teil). 

- 3. Werkzeugmanagement 
Geometrisch präzise erfasste Daten sind ebenso wichtig wie die Ressourcenprüfung, dh. 
Anzahl und Reststandzeit. 

- 4. Externes Rüsten  
Neben der Anzahl der benötigten Rüststationen sind auch die Anforderungen an die Station 
relevant –wie z.B.  Zugänglichkeit, Rotation, Kranbeladung bzw. die Häufigkeit von 
Umspanntätigkeit. 
Automatisiertes Rüsten kann aus Zeitgründen für eine effiziente Fertigung notwendig sein. 

- 5. Spannmittel (Paletten, NPS) 
Die Wahl der Spannmittel gestaltet sich immer sehr individuell, da nicht nur die 
Prozesssicherheit sondern auch Rüst- und Bearbeitungszeiten eine wesentliche Rolle spielen. 
Die Identifikation wird in der Regel vom Leitrechner übernommen. 

- 6. Rohteile  
Auch im Bereich der Rohteile können durch Standardisierung oder optimierte Prozesse 
(1Rohteil => 2 Fertigteile) Synergien und Kosteneinsparung erzeugt werden. 

- 7. Maschine  
Das Bearbeitungszentrum muss nicht nur optimale Zerspanungsergebnisse erzielen, sondern 
muss auch für den automatisierten Betrieb ausgelegt werden; automatische Tür, Schnittstelle 
für DNC-Betrieb, Maschinendatenerfassung erlaubt eine präzise Analyse. Auch bei 
Automationslösungen muss die Zugänglichkeit für den manuellen Betrieb gewährleistet sein. 

- 8. Automation 
Die Automation entkoppelt Mensch und Maschine und erhöht damit automatisch die 
Produktivität. Die Speicherung von gerüsteten Rohteilen schafft Autonomie im unbemannten 
Betrieb.  

- 9. Leitrechner Funktionalität 
Der Leitrechner ist das zentrale „Gehirn“ des flexiblen Fertigungssystems. Er verteilt 
Fertigungsaufträge an die Maschinen, prüft und überwacht alle für die Fertigung notwendigen 
Ressourcen und sammelt relevante Produktionsdaten. Schnittstellen zu ERP, MDE, CAM- oder 
WZM-Systemen sorgen für den optimalen Datenfluss.  
 

Die wichtigste Rolle bei der Optimierung spielen dabei die Mitarbeiter. 
Diese müssen frühzeitig in die organisatorischen Umstellungen eingebunden und aktiv mit 
einbezogen werden. Nur so ist ein fließender Übergang von der konventionellen in die moderne, 
automatisierte Fertigung möglich. 
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Kostenanalyse der Prozesskette 

Ein großer Teil der Fertigungskosten entsteht nicht nur während dem Zerspanungsprozess, 
sondern bereits in den Arbeitsgängen davor. Je kleiner die Losgröße, desto höher ist der 
Kostenanteil der vorgelagerten Prozessschritte. 

Dieser Zusammenhang ist sehr deutlich in Abbildung 3 zu sehen, wenn man die Stückkosten 
für die Losgrößen 1 und 10 vergleicht. Bei den Daten handelt es sich um die Produktionskosten  
der PROMOT-Eigenfertigung. 
 

 

Abbildung 3 Die Kostentreiber stecken bei kleinen Losgrößen in den unterschiedlichen Arbeitsschritten 

Der Ist- Zustand und damit der Ausgangspunkt vor dem internen Automationsprojekt ist in der 
Spalte „2008“ dargestellt.  

Die nächste Spalte zeigt das äußerst positive Ergebnis nach dem Produktionshochlauf mit der 
Palmaster-Automation, die gesamte Prozesskette wurde Schritt für Schritt auf die 
Anforderungen der PROMOT-Eigenfertigung optimiert. Alle Kosten konnten reduziert werden. 

Diese bereits beeindruckenden Verbesserungen werden aufgrund der Erfahrung in der 
Produktion laufenden weiter optimiert und die Kosten pro Teil weiter gesenkt. 

 Bei Losgröße 1 liegen die Kostentreiber hauptsächlich in der NC-Programmierung und der 
Werkzeugvoreinstellung, daher mehr in den vorbereitenden Tätigkeiten. 

 Bei Losgröße 10 wird durch den Wiederholeffekt der Output durch die Automationslösung 
signifikant gesteigert. 

Diese Daten können natürlich nicht auf jede Fertigungsumgebung umgelegt werden, vielmehr 
bedarf es einer genauen Analyse der Ist-Situation um die Planung und die notwendigen 
Maßnahmen für eine Optimierung einzuleiten. 
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Die Optimierung der Prozesse muss exakt auf die Fertigungsstrategie angepasst werden. 

Während es sich bei wiederkehrenden Bauteilen lohnt Zeit und Geld in die NC-Programme, 
Vorrichtungen und Werkzeuge zu investieren, ist bei der Einzelteilfertigung die Standardisierung 
der Schlüssel zum Erfolg. 

Der Wiederholfaktor ist ebenso entscheidend wie die Losgröße. 
Es gilt daher insbesondere im 1. Quadranten die richtigen Potentiale für die Optimierung zu 
identifizieren und die richtigen Stellhebel auszuarbeiten. 

Abbildung 4 zeigt die Abhängigkeit der Fertigungsstrategie vom zu fertigenden 
Bauteilspektrum. 

 

Abbildung 4 Die Fertigungsstrategie hängt immer vom zu fertigenden Bauteilspektrum ab 

Rüst- und Einfahrzeiten sollten zwar immer auf ein Minimum reduziert werden, bei kleinen 
Losgrößen sind diese im Vergleich zur Serienfertigung aber für die Kosten pro Teil von 
besonderer Relevanz. Bei größeren Jahresbedarfsmengen kann die Automatisierung des 
Rüstvorganges die Stückkosten signifikant reduzieren. 
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Kostenminimum vs. Komplexitätsoptimum: 

Sehr komplexe Anlagen mit sehr hoher Fertigungskapazität senken nicht automatisch die 
Kosten pro Teil. 

 

Abbildung 5 Der Zusammenhang zwischen Anlagenkomplexität und Kosten pro Teil ist nicht linear 

Die verfügbaren Maschinenstunden können bei Automationsprojekten nur durch den Einsatz 
von Ressourcen oder Investitionen erhöht werden, insbesondere die autonome, unbemannte 
Fertigung. 

Zu hohe oder falsche Investitionskosten erhöhen sowohl die Fixkosten als auch den 
Anlagenstundensatz und wirken sich dadurch negativ auf die Stückkosten aus. Es ist daher für 
die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems entscheidend, sich im Bereich des Kostenoptimums 
zu bewegen. 

Eine sorgfältige Analyse mit Automationsexperten sowie eine klare Kostenrechnung für 
verschiedene Szenarien sollte daher unbedingt vor dem Projektstart erfolgen.  
 

Die Lösung von PROMOT Automation - der Palmaster Workshop: 

Aufgrund der langjährigen Erfahrung ist PROMOT Automation die Komplexität eines 
Automationsprojektes von der Planung bis zur Umsetzung bestens bekannt. 

Wir bieten daher unterstützend zu unseren Automationslösungen maßgeschneiderte 
Workshops an, bei denen alle Themen vollumfänglich betrachtet werden. 

Workshop Modul 1: Teileanalyse 

Die Teileanalyse ist immer der erste Schritt. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen, welche Teile 
für ein flexibles Fertigungssystem in Frage kommen und welche als Exoten zu betrachten sind. 
Die Teileanalyse ist die Basis für die Festlegung von Palettengrößen, Auslegung der 
Magazinkapazität, Regalhöhenverteilung und vieles mehr. 
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Workshop Modul 2: Werkzeuganalyse 

Grundüberlegungen für die richtige Auslegung der Werkzeugmagazine an der Maschine oder 
für ein zentrales Werkzeugmagazin. Ebenso werden Werkzeugkodierung und 
Werkzeugdatenverwaltung betrachtet. 

Workshop Modul 3: Die komplette Prozesskette 

Neue Maschinen mit Automation sind alleine noch nicht die Lösung. Vielmehr bedarf es der 
Betrachtung der kompletten Prozesskette. Wir identifizieren offene Projekte um eine effiziente 
Projektumsetzung und in der Folge die Fertigung zu gewährleisten – mit den Experten in der 
Planung und in der Fertigung. 
Das Ergebnis ist eine Projektliste. 

Workshop Modul 4: Datenflussbild und Softwarekonfiguration 

In der Fertigungsumgebung kommen verschiedene Softwaremodule zum Einsatz (ERP, MES, 
MDE, BDE, CAM-System, etc.). Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Systemen sowie 
notwendige Schnittstellen werden in einem Datenflussbild dargestellt. Ein Leitrechner kann 
verschieden umfangreich aufgebaut sein. Der notwendige Softwareumfang und der 
konfigurierbare Funktionsumfang werden, auch anhand des Datenflussbildes, konfiguriert. 

Workshop Modul 5: Layout-Analyse 

Die Module 1-4 sind methodischer Input für ein oder mehrere Konzeptlayouts. 
Wir konzipieren aus unserem Baukasten das individuelle, optimale Anlagenlayout im 2D-CAD. 

Workshop Modul 6: Kosten pro Teil 

Anhand eines typischen Werkstückes werden die Kosten pro Teil zum aktuellen Zeitpunkt und 
die Kosten pro Teil in einer optimierten Variante ermittelt und daraus Projekte und Stellhebel 
abgeleitet. Die Kostenbetrachtung ist gleichzeitig Basis für eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. 

Workshop Modul 7: Lastenhefte 

Sie erhalten neutrale Lastenhefte, um das konzipierte System umsetzen zu können: 

- Lastenheft für die Automation 
- Lastenheft für den Maschinenlieferanten  

(wie muss die Automationsschnittstelle ausgeführt sein,…) 
- Lastenheft für Spannmittelhersteller (Nullpunkt-Spannsystem, Palettendimension). 
- Lastenheft für Fertigungsumgebung (Hallenboden,…) 

Workshop Modul 8: Vision 

Wir erstellen gemeinsam eine Vision. 
Wo stehen Sie mit diesem Bereich in 3 Jahren? 
Was soll wie erreicht werden? 
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Fazit: 

 

Die flexible und wirtschaftliche Fertigung ist kein Widerspruch! Beides ist möglich. 
Dabei sind Kostensenkungen von 30-40% durchaus ein realistisches Ziel. 

Es muss bei Automationsprojekten aber immer die gesamte Prozesskette betrachtet und 
optimiert werden um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 

 Das Projekt Automation ist aufwendig und komplex, aber es lohnt sich. 

 

 

 

 

 

 

Corporate Data 

Die oberösterreichische Technologieschmiede PROMOT Automation wurde 1980 in Roitham gegründet und hat 
sich auf die Automatisierung von Werkzeugmaschinen spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf 
Hersteller und Anwender von Werkzeugmaschinen mit Kompetenz in der Metallzerspanung. Dabei werden 
intelligente, vollautomatische und wirtschaftlichste Handling Systeme für Werkstücke, Werkzeuge und Paletten 
angeboten. Mit dem flexiblen Modulbaukastensystem wurden bisher schon mehr als 5.000 Projekte realisiert 
sowie Werkzeugmaschinen von über 250 verschiedenen Herstellern automatisiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOT Automation GmbH 

Erich-Weickl-Strasse 1, 4661 Roitham am Traunfall, AUSTRIA 

Tel.: +43 7613 8300-0, Fax: +43 7613 8300-100, Email: office@promot.at 

Ihr Partner für intelligente Automation von Werkzeugmaschinen 

Vertrauen Sie auf über 35 Jahre Erfahrung in der Automation von Werkzeugmaschinen 

Sie haben noch weitere Fragen? 

Kontaktieren Sie uns unter:  office@promot.at 

mailto:office@promot.at?subject=Palmaster%20Workshop%20-%20ich%20ersuche%20um%20Rueckmeldung%20/%20Rueckruf%20zu%20....

