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CIM ist machbar, und zwar auf ganzer Linie. Den Beweis liefer-
te eine Sonderschau mit dem Titel Gläserne Werkstatt. Diese 
zeigte vom ersten Designentwurf bis zum fertigen Produkt 
eine vollständig durchgängige Prozesskette, mit der Einspar-
potenziale in Entwicklung und Produktion möglich sind. 

Noch bis Ende der achtziger Jahre 
glaubten Entwickler, mit CIM – Compu-
ter Integrated Manufacturing – ein Zau-
bermittel gefunden zu haben, das Ent-
wicklungs- und Prozesszeiten ohne gro-
ßen Aufwand zum Schwinden bringen 
könnte. Ein Trugschluss, wie sich bald 
herausstellte. Das Allheilmittel verfehlte 
die Wirkung und geriet daraufhin in 
Vergessenheit. Allerdings ließ sich der 
Fortschritt nicht aufhalten. An die Stelle 
des Glaubens trat Wissen, und heute 
sind Entwickler in der Lage, computer-

Datendurchgängigkeit in Entwicklung und Produktion 

Die gläserne Werkstatt 

die komplett durchgängige Entstehung 
eines Schaltknaufs. Die Fachwelt rea-
gierte positiv: „Es handelt sich um eine 
für Deutschland bisher einmalige 
durchgängige Kombination aller Ver-
fahren“, lobte beispielsweise Prof. Dr.-
Ing. Karl-Heinrich Grote, Leiter des 
Lehrstuhls für Konstruktionstechnik an 
der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg, das Projekt. 
Die beteiligten Partner stammen aus 
Deutschland, der Schweiz, Italien, 
Schweden und Spanien. Laut Volker 
Kühne, Geschäftsführer der beteiligten 
Modelltechnik Rapid Prototyping 
GmbH, Waltershausen/Thüringen, ver-
eint das Projekt unter einem Dach alle 
notwendigen Verfahren, mit denen sich 
Prototypen und Spritzgießwerkzeuge 
herstellen lassen, und es demonstrierte, 
wie das zu fertigende Produkt oder sei-
ne Daten von einer zur anderen Maschi-
ne transportiert wird. 
Am Anfang der Prozesskette steht der 
Bereich CAD/Artikelentwicklung. Er lie-
fert die Datenbasis für alle nachfolgen-
den Schritte und ist verkettet mit den 
Bereichen Rapid Prototyping, CAD/
Werkzeugentwicklung und Leitstelle. 
Aus den einmal erstellten CAD-Daten 
des Artikels leitet der Zweig CAD/Werk-
zeugentwicklung die Daten für das 
Werkzeug ab. Verbindungen bestehen 
zu CAM und Leitstelle. Ausgehend von 
der Werkzeugkonstruktion, erstellt der 
CAM-Bereich die notwendigen CNC-
Daten für die Werkzeugmaschinen. Mit 
Catia V5 erlebten die Besucher bei-
spielsweise, wie eine Fräsmaschine mit 
Programmen versorgt wird. Verbindun-
gen gibt es zu CAD/Artikelentwicklung, 

integrierte Fertigung anzuwenden. Den 
Beweis lieferte die NC-Gesellschaft 
e. V., Ulm, gemeinsam mit Partnern aus 
der Industrie während der Leitmesse für 
Metallbearbeitung EMO 2001 in Han-
nover. In einer Sonderschau zeigten sie 

Um den Prozess anschaulich zu gestalten, wurden täglich neue  
Elektroden gefertigt (Bild: Erowa) 
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CAD/Werkzeugentwicklung und den 
Bereichen Erodieren, Fräsen sowie Leit-
stelle. Für das Fräsen stellte die Fehl-
mann AG, Seon/Schweiz, ihre Maschi-
nen Picomax 60 und Picomax 90, aus-
gerüstet mit Handlinggeräten der Ero-
wa AG, Büron/Schweiz, zur Verfügung. 
Die Maschinen waren mit CAM, dem 
Voreinstellplatz und der Leitstelle ver-
knüpft. 
Moderne Erodiermaschinen – in der 
Prozesskette die Techno C300 von Ona 
Electroerosion, Durango/Spanien – sind 
effiziente Fertigungsanlagen. Dieser 
Bereich ist mit CAM, dem Voreinstellen 
und der Leitstelle verkettet. Das Nadel-
öhr ist oft der Voreinstellplatz. Hier war 
die Firma Coord3 S.p.A., Bruzolo/Ita-
lien, mit der Preset 3D CNC vertreten. 
Verbindungen bestehen mit den Berei-
chen CAM, Erodieren, Fräsen und Leit-
stelle.  
Stereolithographie, Selectiv-Laser-Sin-
tering, Fused Deposition Modeling und 
Vakuumgießen repräsentierten das Ra-
pid Prototyping. Prozesstechnische Zu-
sammenhänge bestehen zu CAD/Arti-
kelentwicklung, CAD/Werkzeugent-
wicklung und Rapid Tooling. Das Rapid 
Tooling wiederum ist mit CAD/Werk-
zeugentwicklung, CAM, Rapid Prototy-
ping und Leitstelle verbunden.  
Eine Spritzgießmaschine in Aktion 
suchten an dem Projekt interessierte 
Besucher vergeblich; diese gab es nur 
virtuell verkettet mit Leitsystem und Ra-
pid Tooling. 

Hoher Vernetzungs- und 
Innovationsgrad 

Die Qualitätskontrolle zog sich mit 
Messaufgaben und dem Volumenscan-
nen durch die Bereiche CAM, Erodie-
ren, Fräsen, Rapid Prototyping und Leit-
stelle. Die Firma Modelltechnik und die 
NC-Gesellschaft schließlich betreuten 
mit CAD/CAM-Ausbildung, Catia 
V5-Workshop und Technologietransfer 
den Bereich Ausbildung. 
Damit Interessierte, die nicht zu den Be-
suchern der EMO zählten, auch von 
dem Projekt profitieren können, ist es 
eins zu eins im Internet abgebildet. Un-
ter www.emo-tion.de befindet sich ei-
ne Technologieplattform mit allen rele-
vanten Bausteinen des Produktentste-
hungsprozesses. Dazu gehören die Arti-
kelentwicklung, die Werkzeugkon-
struktion, die Bearbeitungsprozesse für 

Innerhalb der Prozesskette entstand ein 
Schraubendreher mit einem Griff, 

der die Form eines Schaltknaufs 
hat; der Griff besteht aus  

einem harten Kern und  
einem weichen Mantel 

(Bild: Modelltech-
nik) 

das Werkzeug, dessen Anwendung für 
Prototypen und Serienprozesse und die 
Darstellung aller Schnittstellen und Ver-
netzungspunkte. 
Die Idee für die Gläserne Werkstatt hat-
te Thomas K. Pflug, Geschäftsführer der 
NC-Gesellschaft e. V. Den praktischen 
Nutzen des Projekts beschreibt er fol-

gendermaßen: „Den Grad an Vernet-
zung und Innovation, den wir in der 
Prozesskette abbilden, haben in der 
Praxis nur wenige Unternehmen reali-
siert, im Werkzeug- und Formenbau 
vielleicht fünf Prozent. Die anderen ha-
ben teilweise Prozessbausteine verket-
tet, aber nicht in der Durchgängigkeit, 
wie wir es hier abbilden. Die Einkäufer 
beispielsweise einer Erodiermaschine 
oder einer CAD/CAM-Software sehen 
mit Hilfe der Prozesskette glasklar, wel-
che Möglichkeiten eine potenzielle 
Neuerwerbung für ihr Unternehmen 
bereithält. An einer HSC-Maschine Inte-
ressierte können so erkennen, dass die-
se in der Prozesskette in ein Leitsystem 
eingebunden ist und wie sie mit einem 
CAD/CAM-System kommuniziert. Der 
Interessent kann Analogieschlüsse zie-
hen von unserer gläsernen Werkstatt in 
die gegenwärtige und auch künftige 
Vernetzung des Equipments seines Un-
ternehmens.“ Bei dem Projekt steht die 
Praxistauglichkeit im Vordergrund: „Al-
les was ein Besucher der EMO oder im 
Internet in der Prozesskette sieht, kann 
er auch erwerben“, so Pflug. 
„Wir hatten einen großen Aufwand, 
den Firmen unsere Idee deutlich zu ma-
chen“, beschreibt Pflug anfängliche 
Schwierigkeiten. „Die beteiligten Un-

ternehmen mussten nicht nur fachli-
che, sondern auch finanzielle Modalitä-
ten erfüllen. Problematisch war es auch, 
Firmen mit den fehlenden Verfahren 
wie Fräsen und Erodieren in Harmonie 
zu den bestehenden Partnern zu finden 
– wir wollten ja keine Maschine gegen 
Geld erwerben, sondern suchten Part-
ner für eine Präsentation.“ Klinken put-
zen war also angesagt – ein mühseliges 
Geschäft, das in diesem Fall von Erfolg 
gekrönt war. Denn Pflug brachte 
schlagkräftige Argumente vor: Das per-
sönliche kennen lernen der Zulieferer 
und auch der Konkurrenz kann be-

trächtliche Synergien in sich bergen, die 
Möglichkeiten der eigenen Technolo-
gien lassen sich im Verbund mit ande-
ren testen, nicht zuletzt ist auch der 
Werbeeffekt einer solchen Premiere 
nicht zu unterschätzen. Im Nachhinein 
bedauerte es so manches Unterneh-
men, nicht mit im Boot zu sitzen. 
„Problematisch war“, so der Geschäfts-
führer der NC-Gesellschaft, „dass wir 
die Prozesskette nicht in ihrer gesamten 
Funktionalität vor der Messe testen 
konnten.“ Dies machte insofern Proble-
me, dass die Partner die Kommunikati-
on von den CAD-Systemen in die Leit-
systeme und an die Maschinen bereits 
vor der Messe „offline“ sicherstellen 
mussten. „Auch mussten wir schon im 
Vorfeld Werkzeuge zum Herstellen der 
Giveaways zur Verfügung haben“, so 
Pflug. „Die Tauglichkeit der Datenfor-
mate an den Maschinen musste vorab 
ebenfalls sichergestellt sein, um wäh-
rend der Messe ohne Probleme pro-
duzieren zu können.“ Zur Lösung dieser 
Probleme stellte die Zwicker Systems 
GmbH, Nürnberg, ihre Software bereit, 



24 PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 11

TITELSTORY

Die NC-Gesellschaft – eingetragener 
Verein zur Anwendung neuer Technolo-
gien – wurde 1975 mit Geschäftsstelle 
in Biberist in der Schweiz gegründet. 
Die ersten zehn Jahre widmete der Ver-
ein hauptsächlich den Themen NC, 
CAM und CNC. Ein Wechsel in der Ge-
schäftsführung und des Standorts sorg-
ten 1987 für eine aufbauende themati-
sche Ausrichtung: CAD, Rapid Prototy-
ping, Werkzeug- und Formenbau, HSC 
sowie PKM stehen unter anderem im 
Mittelpunkt des aktuellen Technologie-
transfers. Die Gesellschaft führt als in-
terdisziplinäre Interessenvereinigung 
seit über acht Jahren während Messen, 
Fachausstellungen und Kongressen mit 
ihren Mitgliedern Sonderschauen zum 
Thema Rapid Product Development 
durch. Heute sind 180 Firmen mit etwa 
350 Experten aus acht europäischen 
Ländern in der NC-Gesellschaft e. V. or-
ganisiert. 

NC-Gesellschaft e. V. 

Mandy Brandofsky aus dem selben Un-
ternehmen sieht bei der Arbeit in der 
Gläsernen Werkstatt und beim Umset-
zen der Aufgaben in die Praxis die Not-
wendigkeit, Kommunikationsprobleme 
zu lösen: „In so einem Projekt sind viele 
Firmen beteiligt, daher ist es sinnvoll, ei-
nen Hauptbeauftragten zu haben, der 
die Koordination in die Hand nimmt; in 
der Praxis könnte das zum Beispiel ein 
Werkzeugbauer sein.“ 

Die Organisation im Griff 

Erowa steuerte Spannsysteme, Hand-
lingsysteme und das Prozessleitsystem 
JMS Pro für Verteilen, Verarbeiten und 
Aktualisieren der Daten bei. Für die Pro-
zesskette hatte der Anbieter das Leit-
system in die Software Winstat der Fir-
ma Zwicker eingebunden. „Ein Prozess-
leitsystem kann nur funktionieren, 
wenn das betreffende Unternehmen 
die organisatorischen Abläufe im Griff 
hat“, beschreibt Justin Hulst von Erowa 
die Probleme beim Einbinden eines Leit-
systems. „Wenn es auf dem Papier 
nicht funktioniert, dann geht es auch 
mit dem Computer nicht. Das ist zwar 

Für das  
HSC-3-D-Fräsen 
stand eine  
Picomax 90 von 
Fehlmann zur  
Verfügung  
(Bild: Bothur) 

„Als Dienstleister für Produktentwick-
lung setzen wir täglich alle gängigen 
Verfahren ein. Wir verfügen also über 
sämtliche Anlagen, um für ein Produkt 
vom CAD-Entwurf über den Prototypen 
bis hin zum fertigen Werkzeug alle Ar-
beitsschritte durchgängig abzuwickeln. 
Daher übernahmen wir die Aufgabe, 
den gesamten Entstehungsprozess im 
Internet im Detail zu erläutern.“ 

„Unser System setzt direkt unter CAD 
und CAM ein und begleitet die Werk-
stückdaten papierlos durch die ver-
schiedenen Technologien.“ 
Speziell zum Einsatz in der Gläsernen 
Werkstatt rüstete Zwicker sein System 
mit neuen Schnittstellen beispielsweise 
zur CAD/CAM-Software Catia aus. IBM 
führte Catia V5 vor, die neue Version 
des durchgängigen 3-D-Systems. Küh-

www.ncg.de

Im Internet gibt es 
eine Technologie-
plattform, auf der 
alle relevanten Bau-
steine der Prozess-
kette eins zu eins 
abgebildet sind  
(Bild: NC-Gesell-
schaft) 

Prozesskette startete mit dem Vorgän-
ger und wurde während des Projekt-
fortgangs an die neue Version ange-
passt. Das Plus: Der Anfänger erfährt, 
wie er von Catia V4 auf Catia V5 um-
stellt. Die dazu nötigen Schulungen bie-
tet beispielsweise die CAD/CAM-Aka-
demie an, ein Geschäftsbereich der Fir-
ma Modelltechnik. Geschäftsführer 
Kühne erläutert die Rolle seiner Firma: 

die für die Datenkommunikation und 
-verwaltung zwischen den verschiede-
nen Systemen sorgt. Das Jobmanage-

ne: „Wir demonstrierten beispielswei-
se, was sich damit in Sachen Modellie-
rung eines Bauteils anstellen lässt.“ Die 

ment-System Winstat Framework be-
steht aus einzelnen Applikationen für 
die automatisierte Fertigungssteue-
rung. Der Datenumwandler WindNC-
Plus! passt über das Netzwerk alle NC-
Daten automatisch an das technische 
Umfeld jeder Maschine an. „Wir verbin-
den die CAD- und CAM-Welten mit der 
Fertigung“, so der Geschäftsführer des 
Unternehmens Hans-Georg Zwicker. 
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Ausgerüstet mit dem entspre-
chenden Spannsystem und einer 
automatischen Zuführung von 
Elektroden und Werkstücken  
sind Erodiermaschinen effiziente  
Fertigungsanlagen (Bild: Erowa) 

nischen Feedback zu finden. 
Wenn einer aus der Reihe 
tanzt, dann stehen die ande-
ren da und warten. In einer 
Firma, die ein Prozessleitsys-
tem installieren will, gibt es 
Maschinen von verschiede-
nen Herstellern, verschiede-
ner Bauarten und mit unter-
schiedlichen Steuerungs-
generationen; die Interfaces 
alle auf einen Nenner zu brin-
gen, ist ein Knackpunkt, aber 
er ist kommunikativer nicht 
technischer Natur.“ „Hilf-
reich ist es“, so Hulst, „dass 
uns die Prozesskette vertiefte 
Kontakte auf verschiedenen 
Ebenen gebracht hat. Die 
Techniker und Projektleiter 

eine Binsenweisheit, die aber 
umso wahrer ist, je höher 
man die Automation treiben 
will. Wenn wir in Unterneh-
men Prozessleitsysteme ein-
binden, lösen wir dieses 
grundsätzliche Problem, in-
dem wir Organisationsstruk-
turen in Frage stellen und 
teilweise anpassen, Abläufe 
neu überdenken und eventu-
ell verändern.“ Hulst sieht 
ebenfalls ein kommunikati-
ves Problem beim Umsetzen 
eines solchen Projekts: „Die 
Schnittstelle technisch zu 
kreieren, ist nicht das Pro-
blem. Die Aufgabe ist, mit 
den richtigen Leuten den 
richtigen Zugang zur richti-
gen Zeit mit gutem tech-

kennen sich jetzt untereinan-
der. Dieser Nutzen lässt sich 
nicht in barer Münze ausdrü-
cken, sondern in Know-how 
und vereinfachten Kom-
munikationskanälen, weil 
nun jeder weiß mit wem er 
spricht.“ 
Ein Joint Venture der an der 
Prozesskette beteiligten Fir-
men gibt es im ersten Ansatz 
nicht. Pflug ist allerdings 
überzeugt: „Die innerhalb 
des Projekts gelebten Part-
nerschaften führen für ein-
zelne Unternehmen zu For-
men intensiver Zusammenar-
beit.“ Nach der erfolgreichen 
Premiere plant der Ge-
schäftsführer der NC-Gesell-
schaft weitere Prozessketten 

mit neuen Inhalten und Part-
nern. Ein Projekt wird sich 
beispielsweise im Jahr 2002 
dem Thema Ultrapräzisions-
fertigung widmen. Dazu zäh-
len Mikrozerspanung, Mikro-
spritzgießen von Bauteilen 
im Tausendstelgramm-
bereich, Mikroformenbau so-
wie Mikrofräs- und -laser-
bearbeitung. 
 

Christian Bothur 


