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DD
ie internationale Kunststoffin-

dustrie sieht sich derzeit gut

aufgestellt.  Seit 2009 legte die

Produktion auf rund 15,3 Mrd.€ zu, was

einem Anstieg von 99 Prozent entspricht.

Im Jahr 2017 wuchs die Produktion der im

Dachverband Euromap organisierten

Branche mit sieben Prozent sogar über-

durchschnittlich. Zahlreiche Produkte

werden heute mit Kunst- oder Verbunds-

toffen hergestellt. Der gleichzeitig stei-

gende Anspruch an immer höhere Leis-

Immer mehr Produkte bestehen aus dem Hightech-Material Kunststoff. Parallel zur

steigenden Nachfrage erhöhen sich auch die Ansprüche der Endanwender an 

Präzision, Haltbarkeit sowie Gewicht. Auf der Fakuma, der internationalen Fachmesse

für Kunststoffverarbeitung, treffen vom 16. bis 20. Oktober in Friedrichshafen Angebot

und Nachfrage aufeinander.
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Fakuma 2018 – Von Hightech-
Kunststoff bis Recycling

Kunststoffindustrie trifft sich in Friedrichshafen

Bild: P.E. Schall GmbH & Co. KG
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tungsfähigkeit und höchste Qualität for-

dert von den Unternehmen ständige In-

novationsbereitschaft und stetig neue

Entwicklungen. Das zeigt sich auch auf

der Fakuma. Ob Spritzgießen oder Extru-

dieren, ob thermisches Umformen,

Schäumen oder 3D-Druck – auf der Fach-

messe in Friedrichshafen präsentieren

Rohstofferzeuger, Maschinenbauer und

Hersteller von technischen Teilen, was sie

an Innovationen entlang der gesamten

Wertschöpfungskette zu bieten haben. 

Innovation und Anwendung

Der Messeveranstalter Schall GmbH &

Co. KG setzt bei der diesjährigen Aus-

gabe erneut auf die Kombination aus

technischen Innovationen und prakti-

scher Anwendung. 

Messe wird internationaler

Dabei steigt die Internationalisierung der

Messe kontinuierlich an. Zur vergangenen

Ausgabe der Fachmesse kamen Fachbesu-

cher, Experten und Entschei-

der aus mehr als 120 Ländern

nach Friedrichshafen: Dem Ruf

der etwa 1.900 Aussteller folg-

ten insgesamt 48.375 Besu-

cher. Vor allem der Anteil an

Gästen aus dem asiatischen

Raum ist dabei gestiegen. 

Recycling wird 
zum Thema

Ein Thema der Kunststoffwelt

ist die Effizienz hinsichtlich

energiesparender Verarbeitungsschritte,

elektrifizierter und damit sparsamerer Ma-

schinen und verbesserter Prozesse. Diese

Herausforderungen wollen Anwender

unter anderem mit steigender Digitalisie-

rung in den Griff bekommen. Aber auch

die Materialeffizienz ist in Zeiten von

Leichtbau und Klimawandel ein immer

wiederkehrender Aspekt. Im Rahmen der

Fakuma werden daher auch Lösungen zu

den Themen innovatives Recycling, digita-

lisierte Prozesse und ‘grüne’ Werkstoffe

präsentiert. Diese Themen stehen bei den

Kunststoffbe- und Verarbeitern hoch im

Kurs, da immer häufiger auch Hightech-

Werkstoffe wiederverwertet werden.

Neben dem Messegeschehen bietet die

Fakuma an allen Messetagen ein breit ge-

fächertes Vortragsprogramm. ■

Nach Material der 

P.E. Schall GmbH & Co. KG

www.fakuma-messe.de

FAKUMA 2018
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Egal ob Spritzguss oder 3D-Druck: Auf der Fachmesse Fakuma dreht sich vom 16.
bis zum 20. Oktober alles um das Thema Kunststoffverarbeitung. 

Bild: P.E. Schall GmbH & Co. KG
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TIG big data

Die Softwarelösung TIG big data führt produktionsrelevante

Daten aus weltweit verteilten Produktionsstandorten in einem

zentralen Cockpit zusammen. Generieren Sie Mehrwert aus der

standortübergreifenden Analyse Ihrer Daten. TIG big data 

unterstützt die Verwendung führender Analysewerkzeuge. 

Der Mehrwert von TIG big data 
ANALYTIK | Ihr Analyseframework 

für zukunftsfähige Entscheidungen

Das TIG-Framework ermöglicht manuelle

und automatisierte Analysen aller gespei-

cherten Daten. Vergleichen Sie Produkti-

onsmaschinen, Produkte, Qualität und

ganze Produktionen und korrelieren diese.

INFRASTRUKTUR | schneller und gesicherter Zugriff

„Big data-Technologien“, wie Hadoop und angewandte Analysen

bringen einen signifikanten Kostenvorteil, wenn es um das 

Speichern und das Persistieren von großen Datenmengen geht.

Die TIG-Technologie bietet eine skalierbare Infrastruktur, die auf

das Datenvolumen abgestimmt werden kann. 

Fakten zu TIG big data
Hadoop-Cluster-Architektur •

offen für alle Systeme, Datentransfer via Apache NiFi•

adaptierbare Infrastruktur•

TIG Algo-Service•

Kundennutzen
„One-Stop-Shop“-Lösung => alles aus einer Hand•

kostengünstige Hosting-Variante oder Private-Cloud on premise•

Zugang über internetfähige Geräte (HTML5) •

außergewöhnliche Export Funktionalität •

Das Werkzeug für Hochleistungsanalysen

Bild: Technische 

Informationssysteme GmbH

Halle    A5

Stand   A5-5113

https://www.tig-mes.com
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SS
eit mehr als zehn Jahren erfasst der

Automobilzulieferer FWB systema-

tisch Maschinendaten. Seit 2015

kommt im Unternehmen das ERP-Kom-

plettsystem von Proalpha zum Einsatz.

Dabei stehen für den Kunststofffertiger

besonders das integrierte Dokumenten-

management-System (DMS), die Business

Intelligence-Tools sowie die Vernetzung

der Fertigung mit der Konstruktion, der

Entwicklung, der Verwaltung sowie dem

Vertrieb im Mittelpunkt. Mit Hilfe des Do-

kumentenmanagements verknüpft der

Kunststofffertiger entlang des Auftrags-

prozesses Belege miteinander. Eingangs-

rechnungen, Wareneingangspapiere oder

Lieferscheine sind mit einem Barcode ver-

sehen und werden einmal täglich ge-

scannt und an das ERP-System übermittelt.

Dort lassen sich sämtliche Belege einem

Geschäftsfall zuordnen und mit diesem ar-

chivieren. Darüber hinaus werden die Do-

kumente automatisch an entsprechende

Abteilungen zur Weiterbearbeitung ver-

sendet. „Das spart enorm viel Zeit”, sagt

Thomas Weiß, ERP-Administration und

Einkauf bei FWB. Durch den bereichsüber-

greifenden Zugriff sind die digitalen Doku-

mente zudem für alle beteiligten Mitarbei-

ter verfügbar. Dafür sorgt u.a. eine im DMS

integrierte Suchfunktion, durch die sich

neben dem Zeitfaktor, auch die Anzahl an

Papierbelegen reduziert. 

Business Intelligence

Des Weiteren erweist sich die Business

Intelligence (BI) des Systems samt dem

sogenannten Analyzer für FWB als wich-

FWB hat im Jahr 2017 70 Millionen Spritzgussteile hergestellt – das sind mehr als 190.000

Stück am Tag. Genutzt werden sie für Autoschlüssel, Gaspedale, elektrische Servolenkungen

oder Radarsensorik. Bereits seit längerem unterstützt ein ERP-System die verschiedenen

Abteilungen der Firma bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Als bei einem der jüngsten

Projekte die Maschinen vernetzt wurden, konnte das ERP-System die anfallenden Daten im

Sinn einer Informationsdrehscheibe aufnehmen und weiterleiten.

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
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Die wichtigen Daten 
für alle Abteilungen

Datendrehscheibe ERP-System



Das Unternehmen FWB hat im Jahr 2017 rund 70 Millionen Spritzgussteile hergestellt.
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tige Komponente. So nutzt das Unter-

nehmen sowohl frei definierbare Daten-

exporte als auch Ad-hoc-Abfragen und

Standardberichte. Abteilungs- und Be-

reichsleiter oder Sachbearbeiter in Ver-

trieb, Einkauf und Controlling beantwor-

ten bei FWB damit schnell die typischen

Fragestellungen ihres Verantwortungsbe-

reichs. Da sämtliche Auswertungen auf

einer zentralen Datenbasis beruhen, sind

alle Berichte und Abfragen unterneh-

mensweit aktuell und konsistent. Zudem

sind sie mobil aufrufbar. Ein Standardbe-

richt des Vertriebs listet beispielsweise

auf, wie viele Angebote in entspre-

chende Aufträge münden. Auch erwar-

tete Zu- und Abflüsse von Zahlungen

werden ermittelt und für Liquiditätsprog-

nosen aufbereitet. Weitere vom Analyzer

bereitgestellte Kennzahlen liefern Aus-

schusszahlen, Produktionsmengen, Nach-

arbeits- und Ausfallzeiten sowie die Ver-

fügbarkeit der FWB-Produktionsanlagen. 

Einsatz im Controlling

Das BI-Tool wird auch vom Controlling

genutzt: So vergleicht Controllerin Elisa

De Bastiani beispielsweise die per Zeiter-

fassung dokumentierte Arbeitsleistung

der Mitarbeiter mit deren persönlichen

Rückmeldungen. So kann sie erkennen,

welcher Prozentanteil der Arbeit tatsäch-

lich auf ein Projekt entfällt. Dank eines

hinterlegten Stundensatzes behält sie

dabei die Kosten im Blick und nennt einen

weiteren Vorteil: „Unsere Mitarbeiter ver-

stehen dadurch, warum wir bestimmte

Projekte belasten. Das führt wiederum zu

einem besseren Rückmeldeverhalten.”

Daten für die Kostenrechnung

Auf aussagekräftige Daten kommt es

auch in der Kostenrechnung an. Diese

stellt den BI-Tools valide Zahlen zur Ver-

fügung, denn die Kostenrechnung von

Proalpha erfasst sämtliche Mengen und

Werte aus allen Bereichen des ERP-Sys-

tems. De Bastiani kann direkt auf alle pri-

mären Werte zugreifen. Erneute Daten-

erfassungen und damit typische Fehler-

quellen entfallen. „Auch zwischen Kos-

tenstellen-, Kostenträger- und Ergebnis-

rechnung fließen die Daten nun automa-

tisch”, sagt die Controllerin. Als Beispiel

nennt sie die automatisierte Weiterver-

rechnung von Über-/Unterdeckungen

von Kostenstellen und Kostenträgern in

die Ergebnisrechnung. „Das hatten wir

vorher nicht. Aufgrund von manuell ge-

führten Excel-Listen war eine valide Kos-

tenträgerrechnung nicht möglich”, sagt

sie. Die Zuordnungen zu Kostenträgern

seien früher sehr ungenau gewesen.

Durch das neue System liegt die Auf-

gabe des Controllings lediglich darin, die

Zahlen auf Plausibilität zu prüfen.

Vernetzter Maschinenpark

Auch in Sachen Industrie 4.0 will sich FWB

positionieren. Das Unternehmen hat dafür

seinen Maschinenpark vernetzt und über-

mittelt täglich Maschinendaten an das

ERP-System. Dort angekommen stehen sie

allen Mitarbeitern zur Verfügung. Die Kos-

tenrechnung beispielsweise kann die

Daten umgehend verbuchen, da jeder

Spritzgussmaschine eine eigene Kosten-

stelle zugeordnet ist. Die Disponenten

können sehen, ob eine Maschine ausgelas-

tet ist und, falls dies nicht der Fall ist, die-

ser Maschiene weitere Aufträge zuteilen.

Darüber hinaus weisen die Maschinen-

stunden darauf hin, ob die Projekte richtig

kalkuliert sind oder ob in Zukunft entwe-

der mehr oder weniger Zeit eingeplant

werden muss. Mit dem alten System war

dies nicht möglich. Die digitale Datenana-

lyse und deren Integration sind für De Bas-

tiani unabdingbar, wenn es um Industrie

4.0 geht: „Dafür brauchen Sie ein vollstän-

dig integriertes ERP-System. Deshalb wol-

len wir unser Industrie 4.0-Vorhaben aus-

bauen und den Vorsprung, den wir uns

gegenüber dem Wettbewerb erarbeitet

haben, kontinuierlich vergrößern”, sagt sie.

Die Datenqualität sei ein zentraler Erfolgs-

faktor für Industrie 4.0. Das eingesetzte

ERP-System unterstützte FWB dabei, die

Informationen zu generieren, zusammen-

zuführen, aufzubereiten und schließlich zu

analysieren. Für FWB ist es nicht nur von

Bedeutung, die Fertigung zu digitalisieren

und zu vernetzen. Die gleiche Prämisse gilt

für die Prozesse in der Verwaltung und im

Vertrieb. Denn so können der Verwal-

tungsaufwand und die Zeitfenster zwi-

schen Bestelleingang, Produktion und Lie-

ferung auf wenige Stunden reduziert wer-

den. „Eine ‘Smart Factory’ kann nur funk-

tionieren, wenn alle Prozesse digital sind”,

sagt Thomas Weiß.                                     ■

Der Autor Thomas Fodermeyer 

arbeitet für Proalpha.

www.fwb-gmbh.com

| KUNSTSTOFFINDUSTRIEENTERPRISE RESOURCE PLANNING
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AA
ls Teil des Audi-Vorseriencenters

setzt das Kunststoff-3DDruck-

Zentrum beim Autohersteller in

Ingolstadt seit kurzem die Stratasys-

Drucker der J750er-Serie ein. Der nach

Herstellerangaben einzige Multimaterial-

3D-Vollfarbdrucker soll dem Hersteller

helfen, seine Produktentwicklungspro-

zesse zu verbessern und die Designfrei-

gaben bei Prototypen zu beschleunigen.

In der Herstellung von Deckgläsern bei

Prototypen-Rückleuchten können sich

mithilfe der Drucker die Vorlaufzeiten

um bis zu 50 Prozent reduzieren lassen. 

Weitreichende Erprobung

Bevor ein neues Fahrzeug in Produktion

gehen kann, werden im Vorseriencenter

künftige Modelle physisch aufgebaut.

Mit diesen Prototypen werden sowohl

das Design als auch komplette Fahrzeug-

konzepte weitreichend erprobt. Dafür

müssen die einzelnen Komponenten

eines Fahrzeuges bereits in einer sehr

frühen Phase der Produktentwicklung

verfügbar sein – von Radabdeckungen

über Türgriffe bis hin zum Kühlergrill. Tra-

ditionelle Methoden wie Gießen und Frä-

sen werden häufig verwendet, um diese

Beinahe schon traditionell beschleunigen 3D-Drucker den Prototypenbau in zahlreichen

Branchen. In der Vorserienfertigung von Audi kommen jetzt die neuen Stratasys-Modelle

der J750-Serie zum Einsatz. Dort fertigen sie transparente, mehrfarbige Bauteile mit einer

besonders präzisen Farbtreue.
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Mehrfarbige Rückleuchten 
wie aus einem Guss

Rapid Prototyping bei der Vorserienfertigung von Audi

Mit dem Stratasys J750-Druckern stellt die Vorserienfertigung bei Audi in Ingolstadt vollständig
transparente, mehrfarbige Deckgläser für Rückleuchten in einem einzigen Druckvorgang her.

Bi
ld

: S
tr

at
as

ys
 G

m
bH



|  KUNSTSTOFFINDUSTRIE

Designs zu konzipieren und herzustellen.

Mittlerweile ist der Einsatz von 3D-Druck

jedoch zu einem festen Bestandteil des

Entwicklungsprozesses im Modellbau ge-

worden, der dem Team erlaubt, Grenzen

konventioneller Verfahren zu überwin-

den und dabei schneller zum Prototypen

zu gelangen. Zur Produktion der Deck-

gläser für Rückleuchten wurde bislang

gegossen und gefräst. Die größte He-

rausforderung bei diesen Methoden sind

die verschiedenfarbigen Elemente der

Rücklichtblende. Die einzelnen Farbteile

mussten bisher im Anschluss zusammen-

gefügt werden, da sie nicht in einem

Stück hergestellt werden konnten. Diese

Arbeit verlängerte die Vorlaufzeiten für

die Bauteilfreigabe.

Realistische Prototypen

Mit den neuen Geräten ist die Herstel-

lung von transparenten, mehrfarbigen

Deckgläser für Rückleuchten in einem

Druckvorgang kein Problem. Darüber hi-

naus können in Zukunft transparente

Bauteile in verschiedenen Farben und

Strukturen mit über 500.000 Farbkombi-

nationen gedruckt werden, die den An-

forderungen des Design-Freigabever-

fahrens von Audi entsprechen. „Das De-

sign ist (...) einer der wichtigsten Fakto-

ren in der Kaufentscheidung, daher ist

es unerlässlich, dass wir in der Design-

und Konzeptphase der Fahrzeugent-

wicklung höchste Qualitätsstandards

einhalten“, sagt Dr. Tim Spiering, Leiter

Audi Kunststoff 3D-Druck-Zentrum.

„Daher müssen die Formen und Struktu-

ren unserer Prototypen exakt mit den

fertigen Bauteilen übereinstimmen. Sie

dürfen keinen Verzug aufweisen, müs-

RAPID PROTOTYPING

Fachtagung | 14. – 15. November 2018, Berlin

SAP UX/UI 2018
Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung unter www.tacevents.com/SAP-UX2018
folgenden Code ein und Sie erhalten 10% Rabatt: IT-PRODUCTION-UX2018

Smarte Benutzeroberflächen, Customizing und Usability-Optimierung in SAP

sen von höchster Qualität und in Farbe

und Transparenz absolut originalgetreu

sein.” Hier hat der 3D-Drucker als wert-

volle Hilfe erwiesen, da er Texturen und

Farben exakt nach Designvorgaben her-

stellt. Diese Prototypen sind unerläss-

lich, um Entwicklungskonzepte zu be-

werten und Designentscheidungen zu

treffen. So kann das Gerät dazu beitra-

gen, den Ablauf von der Designanfrage

bis zum fertigen Prototypen um bis zu

50 Prozen beschleunigen. 

Erfahrungen gezielt aufgebaut

Dr. Spiering und sein 24-köpfiges Team

bauen bei Audi seit Jahren gezielt Erfah-

rungswissen mit dem 3D-Druck in Kunst-

stoff auf und beraten auch dazu. Bereits

im Jahr 2002 wurde in die ersten Strata-

sys FDM-3D-Drucker investiert, mittler-

weile stehen dem Team zehn 3D-Drucker

zur Verfügung, darunter einige FDM- und

PolyJet-3D-Drucker des gleichen herstel-

lers.  Andy Middleton, President EMEA

bei Stratasys, schaut sich genau an, wel-

che Aufgaben die eigenen Drucker bei

Audi künfig übernehmen werden: „Wir

sind gespannt, wie Audi künftig unsere

FDM- und PolyJet-Technologien in neuen

Anwendungsbereichen einsetzt, um die

Effizienz im gesamten Entwicklungsab-

lauf weiter zu steigern.“ ■

Mit Material der Stratasys Ltd.

www.stratasys.com

In der Prototypenherstellung von Deckgläsern für Rückleuchten
wird Audi die Vorlaufzeiten um bis zu 50% reduzieren können.

Bild: Stratasys GmbH
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