
Projektierung und Beschaffung 

Best choice, best  
practice! 
’Ohne gute Anlagen-Projektie-
rung keine professionelle Projekt-
abwicklung.‘ Um dieses Motto 
mit Leben zu füllen, ist die enge 
Zusammenarbeit zwischen Pla-
ner, Beschaffung und Zulieferer 
unumgänglich. Nur so lassen sich 
bereits in der Planung und der 
Auftragsabwicklung Kosten so-
wie Zeit sparen. Setzt man dann 
noch auf hervorragende Technik, 
gepaart mit Innovation, kann 
beim späteren Bau der Anlage 
nicht mehr viel schief gehen. 

� Am Anfang der Projektierung steht ein 
weißes Blatt Papier oder heutzutage ein 
leerer Bildschirm. Doch sobald die erste 
Anfrage vorliegt, fangen die Rädchen der 
Anlagenprojektierung an sich zu drehen. 
Üblicherweise liegt dem Planer ein Sta-
pel Einzelteilzeichnungen oder eine Zu-
sammenstellzeichnung vor. Gibt es einen 
Prototyp des zu fertigenden Produktes , 
wird die Projektierung einer Anlage leich-
ter, da der Konstrukteur mit realen Daten 
arbeiten kann. Um daraus ein vernünfti-
ges Angebot zu erstellen, sind neben den 
technischen Rahmenbedingungen wie 
Taktzeit und Verfügbarkeit auch Anga-
ben über die Anzahl der Bediener und 
den Zielmarkt wichtig. So ist in China 
nicht nur ein Anlagenbediener üblich, der 
alle zwei Stunden den Förderer auffüllt. 

In Deutschland hingegen dominieren 
schnell und modular umrüstbare Anla-
gen, die möglichst vollautomatisiert Teile 
mit 100 %-Verfügbarkeit produzieren.  
Sobald diese Basisparameter innerhalb 
einer Grundprojektierung erarbeitet 
wurden und man detailliertere Informa-
tionen benötigt, sollten bereits die Zulie-
ferer ins Spiel kommen. Besonders bei 
detaillierten Teilprozessen helfen kom-
petente Partner weiter, die bei der Aus-
wahl eines richtigen Kalt-, Widerstands- 
oder Laserschweißers beraten oder ein 
Antriebssystem empfehlen, das sich für 
kurze Taktzeiten eignet. 
 
Modularität hat ihren Preis 
Wegen der immer kürzeren Produkt-
lebenszyklen müssen Anlagen variabel 

Wird schon bei der 
Projektierung auf  
einen modularen  
Anlagenaufbau ge-
achtet, vereinfachen 
und verbilligen sich 
spätere Produktions-
änderungen. 
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


�  
KOMPAKT 

 

Bereits bei der Pro-
jektierung können 
Komponentenliefe-
ranten helfen –  
unter anderem bei 
der Auswahl eines 
geeigneten 
Antriebs systems. 

konzipiert sein. Im Sondermaschinenbau 
bedeutet das vor allem eins: Flexibilität in 
der Projektierung, verbunden mit stei-
gendem Kostendruck. Je nach voraus-
sichtlicher Einsatzdauer sind bei Projekt-
beginn schon Kostenplanungen im Visier, 
die einen Return-of-Invest rechtfertigen. 
Umbauten müssen sich am Projektende 
bezahlt machen und ein für die aktuelle 
Aufgabe dimensioniertes Standard-
Handling muss später eine ganz andere 
Pick & Place-Aufgabe in einem anderen 
Teilsystem übernehmen. Wichtig ist es 
dabei, die Zukunft richtig einzuschätzen, 
um alle Eventualitäten abzudecken.  
Das ist auch ein Grund dafür, warum sich 
der im Serienmaschinenbau vorherr-
schende Trend zur Modularisierung nur 
begrenzt auf den Sondermaschinenbau 
übertragen lässt. Mit einem Technologie-
baukasten baut man vorgefertigte Zellen 
beziehungsweise Teilsysteme so zusam-
men, dass eine fast fertige Anlage ent-
steht. Dagegen hat man im Sonder-
maschinenbau nur mit bewährten Kom-
ponenten etablierter Hersteller die Mög-
lichkeit eine gewisse Standardisierung 
zu erreichen. Bei der Konstruktion varia-
bler Maschinenkomponenten ist auch 
der Sensorhersteller gefordert, mit dem 
Maschinenbauer die Einsatzmöglichkei-
ten der immer intelligenter werdenden 
Sensorik zu diskutieren. 

Differenzierung wird erschwert 
Gerade bei der Auftragsvergabe von gro-
ßen Anlagen wird das Lastenheft immer 
detaillierter. Dadurch werden die erhalte-
nen Angebote zwar vergleichbarer, aller-
dings erhalten Maschinenbauer kaum 
Gelegenheit, ihre Kompetenz unter Be-
weis zu stellen. „Der Einkauf orientiert 
sich fast nur noch am Preis, die wenigsten 
behalten die Lebenszykluskosten im Au-
ge“, stellt Stefan Tepper, Projektmanager 
bei Rohwedder, fest. „Bei dieser Art des 
Auswahlprozesses ist es ungeheuer 
schwierig, seine Flexibilität und sein 
Know-how zu zeigen.“ Das Thema Low-
end-Projektierung lässt sich nur vermei-
den, wenn der Vertrieb es schafft, sich 
beim Kunden mit mehreren Entschei-
dungsträgern an einen Tisch zu setzen 
und diese vom Mehrwert einer hochwer-
tigen Anlage zu überzeugen.  
Die Alternative heißt: Unternehmen 
müssen alle technologisch hochwertigen 
Produktlinien, die einen Mehrwert bie-
ten, früher oder später nach unten mit 
entsprechenden Low-cost-Angeboten 
ergänzen. Diese Strategie verfolgt bei-
spielsweise SEW Eurodrive. Auch im 
Programm der Firma Turck finden sich 
Produkte, die preisgünstig die Basisan-
forderungen abdecken, neben innovati-
ven Geräten, die technologisch neue 
Möglichkeiten eröffnen. 

 
Unterdrückte Innovation 
In den Lastenheften werden bei weitem 
nicht nur die Funktionen, etwa Verfüg-
barkeit und Taktzeit, spezifiziert, auch die 
später einzusetzenden Komponenten 
und der Lieferant sind genau festgelegt. 
So entstehen Anlagen nach einer Bau-
weise, die sich durchaus mit einer ande-
ren, optimierten Technologie kosten- und 
funktionstechnisch hätten verbessern 
lassen. Hier bleibt das Potenzial für Inno-
vationen etwa bei der Diskussion �SPS 
oder PC bei einem Prüfstand� meist un-
ausgeschöpft. Es sei denn, man leistet 
Überzeugungsarbeit, die durchaus von 
Erfolg gekrönt sein kann, wie Peter Blom-
berg, Leiter der Steuerungstechnik bei 
Rohwedder, berichtet: „Einen Zulieferer in 
der Automobilindustrie überzeugten wir, 
statt einer SPS eine PC-basierte Steue-
rung zu verwenden. Nachdem wir ihm 
den immensen Aufwandunterschied 
zwischen beiden Technologien deutlich 
gemacht hatten, fiel ihm die Entschei-
dung leicht.“ � 

Durch kürzere Produktlebenszyklen 
werden Anlagen heute immer häufi-
ger umgebaut. Berücksichtigt man 
dies bereits bei der Projektierung, 
lassen sich später einige Kosten spa-
ren. Das Bestellen der erforderlichen 
Komponenten wird einfacher, wenn 
man sich an Lieferanten mit einem 
breit gefächerten und sich ergänzen-
den Produktspektrum hält. Um nicht 
unnötig in Schwierigkeiten zu gera-
ten, sollten sie außerdem internatio-
nal aufgestellt sein, weltweit liefern 
können und vor allem bei Schwierig-
keiten mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Eingespielte Teams aber auch 
langjährige Beziehungen zwischen 
Maschinenbauer und Komponen-
tenlieferanten sind der beste Weg, 
um eine Anlage schnell, effizient und 
zuverlässig auf den Weg zu bringen. 
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Am effizientesten lässt sich eine Anlage 
projektieren und konstruieren, wenn alle 
Partner bereits in der Entwicklungsphase 
mit involviert sind. In einer gemein-
samen Konzeption sind beide Sichtwei-
sen – sowohl die des Komponenten- und 
Systemlieferanten als auch die des OEM – 
mit berücksichtigt. Nach dem Motto: 
’Das Modul ist sehr gut, aber dieser Spalt 
ist bei der Produktion zu eng. Wenn man 
den Spalt ändern würde, ließe sich das 
Modul viel einfacher fügen, zusammen-
bauen oder montieren.‘ Dadurch könnte 
man ebenfalls den Invest für den Endkun-
den reduzieren. Bei komplexen Projekten 
sollte der Auftraggeber auch an die Mög-
lichkeit einer Projektstudie denken. Darin 
lassen sich zum Beispiel mehrere Vor-
schläge erarbeiten, wie sich die Produkti-
on mit den vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen realisieren lässt. So hat der Kun-
de die Möglichkeit, die für ihn interessan-
teste Alternative auszuwählen. Für die 
Erstellung einer Projektstudie spricht 
neben der Kostenreduzierung und der 
Qualitätssteigerung der endgültigen An-
lage deren erhöhte Verfügbarkeit.  
 
Informationsbeschaffung 
Bei Anfrage einer Produktionsanlage be-
findet sich das darauf zu fertigende Pro-

dukt üblicherweise noch im Entwick-
lungsstadium. Zeichnungen gibt es oft 
nur im groben Entwurf oder als Zusam-
menstellzeichnung; Teilzeichnungen lie-
gen ebenso selten vor wie detaillierte Pa-
rameter. Die Angaben verdichten sich 
erst im Laufe der Zeit. Das erfordert von 
der Projektierungs-Abteilung eine Men-
ge Entwicklungsarbeit. Um diese Auf-
gabe zu erleichtern, ist sie auf möglichst 
detaillierte und umfangreiche Informa-
tionen von den Zulieferern angewiesen. 
Diese Informationsbeschaffung und Ver-
arbeitung ist für die Projektierung ein 
zweischneidiges Schwert. Je spezifischer 
sie die Anlage mit ihren Parametern und 
Komponenten auslegt, desto mehr ver-

einfacht sie die Arbeit für die Konstrukti-
on. Gleichzeitig benötigt man für eine de-
taillierte Planung vor allem eins: viel Zeit. 
Deswegen schlägt Rohwedder einen Mit-
telweg ein. Prozessrelevante Dinge wer-
den in persönlichen Gesprächen mit dem 
Kunden oder den Zulieferern besprochen. 
Wenn es um nicht weiter erklärungs-
bedürftige Produkte wie Ventile und Sen-
soren geht, hilft das Internet bei der Infor-
mationsbeschaffung. Die Homepage von 
Festo ist dafür laut Stefan Tepper ein gu-
tes Beispiel: „Die Kataloge, Anfragen und 
Handlingsangelegenheiten werden dort 
sehr detailliert präsentiert, was die Pro-
dukt- und die Preisfindung erheblich er-
leichtert.“ Hinter der Internetpräsenz 

Bei der spezifischen  
Auslegung einer Anlage 
sollten Prozess-relevante 
Dinge mit den Zulieferern 
besprochen werden. 
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Oliver Krüger ist Konstrukti-
onsleiter bei Rohwedder: „Als 
Entscheidungskriterium für 
die Auswahl bestimmter  
Komponenten stehen neben 
den reinen Invest- auch die Le-
benszykluskosten im Fokus.“ 

Peter Blomberg, Leiter der 
Steuerungstechnik bei Roh-
wedder: „Wenn in einer Anlage 
viele billige Komponenten ein-
gesetzt werden, kann einem 
das beim Service teuer zu ste-
hen kommen.“ 

Nikolaus Liewer, Leiter der 
Materialwirtschaft bei Rohwedder: 
„Weltweite und zuverlässige  
Lieferfähigkeit sowie Support sind 
für uns genauso wichtig wie eine 
hohe Qualität und eine gute  
Technik.“ 
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von Turck steht eine Produktdatenbank, 
die nicht nur alle technischen Daten be-
reit hält, sondern auch Informationen 
über Montage- und Anschlusszubehör, 
CAD-Files, Zulassungen usw. Zur Produkt-
suche stehen verschiedene Möglichkei-
ten zur Verfügung, um dem Kunden in 
kürzester Zeit alle Informationen zu ge-
ben, die er über ein Produkt benötigt. 
 
Zuverlässige Partner 
Bei der endgültigen Auswahl der erfor-
derlichen Komponenten arbeitet die Pro-
jekt-Abteilung eng mit der Beschaffung 
zusammen. Eine Vorauswahl bzw. Selek-
tion erreicht man mit der Definition von 
Vorzugslieferanten für bestimmte Pro-
duktgruppen, z. B. Sensorik, Pneumatik 
oder Linearführungen. Entscheidend ist, 
dass die Liste nicht zu lang wird, eine 
Faustregel lautet daher: Die Lieferanten 
sollten gut 2/3 der Anforderungen erfül-
len können. Von dieser Liste weicht man 
nur dann ab, wenn der Kunde spezielle 
Forderungen und Wünsche hat. Nicht im-
mer ist das Billigste unbedingt das Güns-
tigste. „Verwenden wir z. B. statt einem 
Festo-Zylinder einen anderen, weil der 
zwei Euro billiger ist, und dieser fällt beim 
Kunden aus, können die entstehenden 
Servicekosten schnell ein Vielfaches der 
Einkaufsersparnis annehmen“, gibt Peter 
Blomberg ein anschauliches Beispiel.  
Bei der Auswahl der Lieferanten ist neben 
den Kosten auch der technische Support 
ausschlaggebend. Die Zusammenarbeit 
muss effektiv und mit möglichst wenig 
Aufwand ablaufen. Das fängt bei der 
schnellen Angebotserstellung an, geht 
über das zur Verfügung stellen von CAD-
Daten und reicht bis zum gleich bleiben-
den Ansprechpartner. Eine wesentliche 
Rolle spielt außerdem der after-sales-Ser-
vice. „Wie schnell kann der Lieferant rea-
gieren, wenn ich ein Problem auf der Bau-
stelle habe?“, verdeutlicht Nikolaus Lie-
wer, Leiter der Materialwirtschaft bei 
Rohwedder, die Anforderungen. „Selbst 
wenn die Technik und der Preis stimmen, 
ich aber in der Konstruktionsphase nicht 
zu dem Ansprechpartner durchkomme 
oder der entsprechende Support fehlt, 

nützt mir die beste Technik wenig.“ Bei 
Premiumanbietern wie Festo, SEW und 
Turck ist der enge Kontakt zu den Kunden 
und die schnelle Bearbeitung von Anfra-
gen selbstverständlich. 
 
Direkte Anbindung 
an den Kunden 
Die Auswahl von Vorzugslieferanten hat 
noch einen weiteren Vorteil: In der Regel 
kann sich der Maschinenbauer auf die 
Liefertreue verlassen. Diese Lieferanten 
haben meist das Thema Supply Chain 
Management verinnerlicht und garantie-
ren bei der Montage einen reibungslosen 
Ablauf. Ohne Zweifel erfordert dies eine 
enge Anbindung der Einkäufer an die Lie-
feranten, um gegebenenfalls direkt die 
fehlenden Komponenten über den PC zu 
bestellen. Zwar ist so ein enger Aus-
tausch zwischen Hersteller und Lieferant 
noch nicht gängige Praxis – bei Rohwed-
der und Festo arbeitet man daran – aber 
der Trend der Zeit fordert die direkte An-
bindung des Zulieferers an den Maschi-
nenbauer. In der Praxis dagegen einge-
führt sind Kanban-Systeme, bei denen 
der Lieferant selbstständig den Bestand 
beim Hersteller auffüllt.  
 
Internationale Ausrichtung 
Je globaler die Geschäfte, desto wichtiger 
ist die internationale Präsenz der Unter-
nehmen. Deswegen errichten nicht nur 
die Gerätehersteller, sondern auch die 
Maschinenbauer in ihren Zielmärkten ei-
gene Niederlassungen und Produktions-
stätten. Zum Beispiel hat Rohwedder vor 

kurzem eine Niederlassung in Suzhou, 
China, gegründet; bereits vertreten ist 
das Unternehmen in den USA, Kanada 
und Australien. Ausschlaggebend für den 
Erfolg ist, dass dort die komplette Wert-
schöpfungskette, vom Vertrieb über Pro-
jektierung, Konstruktion und Montage 
bis hin zu Programmierung, Schalt-
schrankbau und Inbetriebnahme, zu fin-
den ist. Vorteile seitens des Unterneh-
mens sind, dass sich die Anlagen dupli-
zieren und dort länderspezifisch anpas-
sen lassen. Das spart Zeit und Geld.  
Internationalität fordert der Service von 
Rohwedder aber auch bei Ersatzteilen 
seiner Lieferanten. Dies gilt insbesondere 
für Ersatzteilpakete bei kritischen Teilen 
oder bei Langläufern. Solch ein ’Lifecycle-
Management‘ verlangt kurze Reaktions-
zeiten und weltweite Verfügbarkeit. Da-
her wird ein Komponentenlieferant, der 
nicht weltweit aufgestellt ist, normaler-
weise nicht mit in die Auswahl aufge -
nommen. Firmen wie Turck, Festo und 
SEW-Eurodrive die durch Tochterunter-
nehmen oder Vertretungen weltweit 
präsent sind, bieten hier entscheidende 
Vorteile bei der Verfügbarkeit von Pro-
dukten, aber auch bei länderspezifischen 
Zulassungen oder Dokumentation. 
Zwar hört sich die Entwicklung einer An-
lage und die anschließende Material-
beschaffung – inklusive der Auswahl von 
Lieferanten und Technik – ausgesprochen 
vielschichtig an, dennoch steht nun dem 
Bau der Anlage – vorausgesetzt der Kun-
de ist mit dem Vorschlag einverstanden – 
nichts mehr im Weg. 

Produkte, wie das 
modulare IP67- 
Feldbussystem BL67, 
erleichtern die Anla-
genprojektierung,  
da sie sich bei Bedarf 
an geänderte Anfor-
derungen anpassen 
lassen.
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