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A
uf der Hannover Messe 
wurde vor gut zehn Jahren 
die vierte industrielle Revo-
lution ausgerufen: Die Fabrik 
der Zukunft sollte digital 
vernetzt, smart, f lexibel 

und autonom sein. Inzwischen sind die 
Produktionsstätten mit Sensoren bestückt 
sowie durch intelligente Software vernetzt, 
Algorithmen bestellen bei Zulieferern Ware, 
und die Transportfahrzeuge bewegen sich 
autonom. 

In Fabriken des Autozulieferers Bosch 
sind weltweit beispielsweise Hunderttau-
sende Maschinen, Roboter und Kameras 
mittlerweile digital vernetzt und unter-
stützen Teams bei der Arbeit. Der Aufwand 
habe sich gelohnt, die Fabriken arbeiteten 
heute bis zu 25 Prozent produktiver als vor 
zehn Jahren, resümiert Bosch-Geschäfts-
führer Rolf Najork. Aufträge und Bestel-
lungen werden digital erfasst, gelieferte 
Teile gescannt und von einer Produktions-
software erkannt. Welches Teil Mitarbeiter 
in welchem Moment benötigen, wie sie 
es montieren – das alles zeigen oft Bild-
schirme im entsprechenden Moment an. 
Zudem setzt Bosch vermehrt auf intelligente 
Kameras, die Mitarbeiter unterstützen: 
Ist das richtige Teil aus der Box gegriffen 
worden? Und wird hier das richtige 
zusammengebaut?

Die Fabrik denkt mit. Möglich wird es, 
weil der Autozulieferer mit Künstlicher 
Intelligenz sehr große Datenmengen, die 
in der Produktion anfallen, durchforstet, 
um verborgene Trends zu erkennen oder 
beispielsweise Defi zite in der Produktion 
aufzuspüren. Dadurch werden Wartungs-
kosten gesenkt, und es wird vermieden, 
dass Maschinen länger ausfallen. Gleich-
zeitig steuert Künstliche Intelligenz (KI) 
auch Roboter, die selbständig verpackte 
Teile aus einer vollen Kiste greifen. Per 
Kamera erkennt der Roboter, welches das 
richtige Produkt ist, auch wenn die Kiste 
schräg steht, halb verrückt oder schlecht 
beleuchtet ist. 

Dabei werden durch den neuen 5-G-
Mobilfunk jetzt Anwendungen möglich, 
die mit WLAN nicht fl ächendeckend und 
zu verlässig realisiert werden konnten. 
Kollaborative Roboter, die beweglich auf 
autonome Transportfahrzeuge montiert 
worden sind, können durch die robuste 
Datenübertragung mit hoher Bandbreite 
und in Echtzeit mittlerweile ständig neue 
Ziel- oder Montagevorgaben erhalten und 
verarbeiten. 

  
Neben Effi zienz geht es bei Digitalisierung 
und Vernetzung der Fabrik aber vor allem 
um die Individualisierung der Produk-
tion. Das Ziel: Einzelstücke so hochwertig 
und preiswert produzieren wie in einer 
Serienfertigung.

                               

Mehr Leistung und mehr Effi zienz 
Maschinen erfassen Taktzeiten, Störungen oder Ausschuss automatisch. Künstliche Intelligenz und eine neue 
Roboter generation beschleunigen die Produktion. Von Dirk Mewis

Der Mobilfunkstandard 5 G gilt dabei für 
Industrie 4.0, Virtual sowie Augmented 
Reality und selbstfahrende Autos als 
zentrales Nervensystem der Zukunft. Die 
niedrige Latenz oder, auf Deutsch, geringe 
Verzögerungszeiten ermöglichen bei 5 G 
vieles, was bislang nur mit verdrahteten 
Geräten funktionierte. 

KI und 5 G unterstützen sich dabei 
gegenseitig. Auf der einen Seite liefert 5 G 
die Übertragungsraten für große Daten-
mengen. Auf der anderen Seite hilft die 
KI dabei, große Datenmengen zu analy-
sieren. Vom automatischen Erkennen von 
Fehlteilen in der Produktion über kolla-
borative Roboter: Im Hintergrund werkeln 
– oftmals unbemerkt vom Anwender –
KI-Technologien.

Die Erwartungen an den weltweiten 
5-G-Netzausbau sind hoch: Die neue Tech-
nologie verspricht nicht nur smarte Städte, 
eine höhere Konnektivität und eine gerin-
gere Latenzzeit, sondern auch zahlreiche 
Chancen für Unternehmen, Internetnutzer 
und die deutsche Wirtschaft.  

Nach Angaben der Bundesnetzagentur 
ist mehr als die Hälfte des Landes mitt-
lerweile mit 5 G versorgt, auf 53 Prozent
der Fläche der Bundesrepublik bietet 
mindestens ein Anbieter den neuen Mobil-
funkstandard 5 G an. 

Die Möglichkeiten, die 5 G im professio-
nellen Bereich einmal bieten wird, sind 
bislang kaum abzuschätzen. So können 
5-G-Netze, anders als frühere Mobilfunk-
generationen, beispielsweise Tausende 
Sensoren und Steuergeräte der Industrie 
oder Landwirtschaft gleichzeitig in einer 
Funkzelle bündeln. Zudem lassen sich 
Daten per 5 G nahezu in Echtzeit versenden. 
So könnte man Roboter und Maschinen 
fernsteuern oder Operationen aus der Ferne 
durchführen. In den kommenden Jahren 
wollen die Mobilfunk-Unternehmen daher 
sehr viel Geld in den schnellen 5-G-Daten-
funk stecken. Von den bis 2025 weltweit 
veranschlagten Investitionen der Branche 
von etwa 754 Milliarden Euro sollen rund 
80 Prozent in den 5-G-Netzausbau fl ießen, 
rechnet Mats Granryd, Generaldirektor der 
Branchenvereinigung GSMA, aus. 

  
Für den Mobile World Congress (MWC) 
ist 5 G seit Jahren das zentrale Thema. 
Im vergangenen Jahr präsentierten die 
Deutsche Telekom, der  Netzwerkausrüster 
Ericsson sowie der  Elektronikkonzern 
Samsung während des MWC die  weltweit 
erste Implementierung einer neuen 5-G-
Mobil  funkfunktion. Mit dem sogenannten 

„End-to-End Network Slicing“ wird das 
Mobilfunknetz in verschiedene Abschnitte 
aufgeteilt, um unterschiedliche Anfor-
derungen etwa an Datendurchsatz und 
Reaktionsgeschwindigkeit erfüllen zu 
können. Die per Software separierten 
Schichten passen sich dabei jeweils an 
die Erfordernisse der Kundenanwen-
dungen an. Im Verkehr könnte die Technik 
beispielsweise den Passagieren eine 
Netzschicht mit hoher Bandbreite für 
das Streamen von Videos bereitstellen, 
während eine andere Schicht die Daten 
besonders reaktionsschnell liefert, um die 
Fahrfunktionen von Autos zu vernetzen. 
Das Verfahren könne auch für Onlinespiele 
genutzt werden, die auf Cloud-Streaming 
basieren, teilten die drei beteiligten Unter-
nehmen mit. 

Dass sich Autos durch die schnellste 
mobile Datenübertragung, die es derzeit 
gibt, gegenseitig vor Gefahren warnen 
können, demonstrierten Vodafone, Porsche 
und der Kartendienst Here. Software auf 
Basis von Künstlicher Intelligenz wertet 
Kamera- und Sensorinformationen aus 
und soll sich dann einschalten, wenn 
eine Situation für die Fahrer schwer 
überblickbar ist, weil beispielsweise die 
Sicht von vorausfahrenden Fahrzeugen 
versperrt wird.

3-D-Druck-Verfahren ermög-
lichen das Design neuartiger 
Kunststoffteile mit präzise 
vorausberechenbaren Ei-
genschaften. Immer öfter 
kommt 3-D-Druck 
nun auch in der Massen-
produktion sowie bei 
 Lieferengpässen zum Einsatz.

Von Andreas Tulaj

V
ierzig Jahre nach Entwicklung der 
ersten 3-D-Drucker bescheinigt 
eine McKinsey-Studie der Branche 
enormes Wachstum aufgrund 

rasanter Innovation. In ein und demselben 
3-D-Drucker-Modell des kalifornischen 
Herstellers Carbon können beispielsweise 
sowohl Massenartikel wie Autoteile, Fahr-
radsättel und Turnschuhsohlen als auch 
Maßanfertigungen wie zum Beispiel hoch-
präziser Zahnersatz entstehen. Das Design 
der Teile sowie deren dezentrale Produktion 
fi ndet mithilfe cloudbasierter Software statt. 
Gedruckt wird dort, wo die Teile benötigt 
werden. Probleme in Lieferketten lassen sich 
dadurch oft umgehen.

Eine der innovativsten Techniken der 
additiven Fertigung nennt sich Digital Light 
Synthesis (DLS): Digitale Lichtprojektionen 
treffen auf fl üssigen Kunststoff und härten 
das Material aus. Wie von Geisterhand 
wachsen dadurch Bauteile oder fertige 
Produkte aus der Flüssigkeit. Die hohe 
Aufl  ösung ermöglicht dabei eine Genauigkeit 
im Bereich von Nanometern. So lassen sich 
feuerfeste Bauteile für die Elektrotechnik 
ebenso wie komplexe Funktionsmateria-
lien für Sportartikel herstellen. Über einen 
cloudbasierten Design-Generator können 
Entwickler von jedem beliebigen Ort aus 
Produkte entwerfen und in einem der welt-
weit verteilten Druckercenter ausdrucken. 
Die gewünschten Gitterstrukturen und 
-eigenschaften werden dabei vorab genau 
defi niert. Elastizität, Härte und Haptik sind 
je nach gewähltem Ausgangsmaterial und 
Struktur weitgehend variabel. So entwickelte 
der italienische Fahrradteilehersteller Selle 
Royal für seine Marke Fizik dieses Frühjahr 
mithilfe der Carbon-Plattform einen weniger 
als 200 Gramm leichten Sattel aus einer 
3-D-gedruckten Gitterstruktur. Die ist nahtlos 
in Zonen mit unterschiedlichen Polsterungen 
und Belastungsmustern aufgeteilt. Radfahrer 
erhalten dadurch die gewünschte Stabilität 
und verspüren reduzierte Sitzbelastung. 

Ein großer Sportartikelhersteller nutzte 
die DLS-Technologie zur Produktion von 
Zwischensohlen für Laufschuhe. Der Ruck-
sackhersteller Osprey setzt ebenfalls auf die 

Lichtstrahl
für die Lieferkette

Technologie und baut in seiner aktuellen 
UNLTD-Serie im Bereich der Lendenwirbel 
Strukturpads zur besseren Polsterung und 
Belüftung ein. Automobilfi rmen wie Ford oder 
Lambor ghini nutzen die additive Fertigungs-
technologie unter anderem für die Herstel-
lung von Kopfstützen, Bremsträgern, Tank-
deckeln oder für Verbindungsstecker von 
Kabelbäumen. Auch in der Zahnmedizin ist 
das 3-D-Druck-Verfahren sinnvoll. Zahnme-
dizinische Labore senken ihre Kosten, indem 
sie vergleichsweise schnell und einfach 
maßgeschneiderte Zahnprothesen, Nacht-
schienen oder Zahnmodelle mithilfe der 
Digital-Light-Synthesis-Technik herstellen. 

 
Die dezentrale Produktionsweise führt zu 
kürzeren Lieferwegen. Komponenten lassen 
sich je nach Bedarf just in time produzieren, 
und die Lagerhaltung lässt sich reduzieren. 
Vor allem aber wird der Prozess vom Design 
bis zur Produktion auf einer Plattform 
zusammengefasst und verkürzt. Die inte-
grierte Plattform, Carbon nennt es „Idea-to-
Production-Platform“, verbindet Produktent-
wicklung und -fertigung. Der gesamte 
Designprozess wird dadurch beschleunigt. 
Zwischen Idee und Produktion liegen oft nur 
noch wenige Tage. Der 3-D-Drucker kann 
im Verbund mit der passenden Software als 
Universalwerkzeug direkt alle möglichen 
Formen und Strukturen erstellen. 

Nach intensiver Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit sind die Verfahren des 
3-D-Drucks nun ausgereift und korrespon-
dieren ideal mit Konzepten wie Industrie 
4.0 und der vernetzten Fabrik. Traditionelle 
Verfahren wie Formen- oder Spritzguss 
werden schrittweise von der additiven Ferti-
gung ergänzt oder abgelöst. Die Plattformen 
für den 3-D-Druck lassen sich als weiteres 
Projekt im Rahmen der umfassenden digi-
talen Transformation einfach integrieren. 

Bei schnellem Bedarf an maßgefertigten 
Teilen kann DLS im Idealfall auch sehr kurz-
fristig Abhilfe schaffen. Als beispielsweise in 
einer der ersten Wellen der globalen Covid-
Pandemie Abstrichstäbchen für Corona-
Tests knapp wurden, arbeitete Carbon mit 
seinem Partnernetzwerk zusammen, um 
in kürzester Zeit passende Stäbchen zu 
 designen, die die Proben aus Rachen und 
Nasen aufnehmen konnten.

Andreas Tulaj ist Vice President 
Sales Eu rope beim kalifornischen 
3-D-Druck-Spezialisten Carbon.

            
                  

     


