Exkursion Mb/Wi 2016
18. bis 20. Mai 2016 – Hagenau / Elsass
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Tag 1 (vormittags): SEW-USOCOME
Als erste Station auf unserer Exkursion kamen wir an das sehr
moderne Werk von SEW-USOCOME, wo wir von dem Geschäftsführer von SEW Frankreich Herr Reverdel begrüßt wurden. Nach einem kleinen aber leckeren Empfang mit Croissant
und Kaffee machte die FH-Meute sich auf den Weg in einen Konferenzraum. Dort hörten wir einen
Fachvortrag vom Geschäftsführer Frankreich über die Firma allgemein und speziell über das neue
Werk, was komplett unter dem Motto Industrie 4.0 konzipiert wurde. Schwerpunkte waren hierbei das
Tätigkeitsfeld der SEW im Bereich der Antriebstechnik. SEW stellt Getriebemotoren und Frequenzumrichter sowie Servo-Antriebssysteme, Dezentrale Antriebssysteme, Industriegetriebe und Systemkomponenten her. Weitere Schwerpunkte waren die Logistik, welche komplett über SAP Systeme läuft und
die Montage Inseln.
Anschließend begann die Führung durch das Werk. Dabei wurde Herr Reverdel von Herr Gebus, dem
Projektleiter IT des Werkes in Brumath, Herr Laurent Schneider und Herr Cedric Husser unterstützt. Es
ging im Wareneingang los, wo direkt eine Besonderheit des Werkes zu sehen war. Alle Teile, die im
Wareneingang ankamen, wurden in standardisierte Boxen umgepackt und vollautomatisch in das Lager
transportiert. Dabei ist jede Kiste mit einem Barcode versehen, wodurch das System genau weiß wo
welches Teil im Lager untergebracht wird. Wird ein Bauteil in der Montage benötigt, wird es wieder
vollautomatisch aus dem Lager geholt und auf sogenannte AGV's geladen. AGV's sind autonom fahrende Wagen, die für den Transport im kompletten Werk verantwortlich sind. Sie fahren mit Induktionsstrom, der durch Kabel im Boden zur Verfügung gestellt wird. Die Transportwagen sind genauso wie die
Lagerkästen Sonderanfertigungen die speziell auf die Kundenwünsche von und mit SEW entwickelt
wurden.
Generell hat das Werk einen sehr hohen Automatisierungsgrad und die Mitarbeiter müssen oft nur noch
wenige Handgriffe machen. Die nexte Abteilung war die Montage der verschiedenen Elektromotoren.
Für jedes Elektromotormodell gab es eine eigene Montagestation welche von einem Mitarbeiter bedient
wurde. Durch den hohen Automatisierungsgrad der Firma SEW wurden die für jeden Motor dazugehörigen Komponenten selbständig über einen AGV zur richtigen Montagestation gefahren, sodass der
Mitarbeiter immer die passenden und richtigen Teile zum Zusammenbauen bekommt. Das bietet den
Vorteil das der Mitarbeiter durch dieses strukturierte System effizienter arbeiten kann da er nicht erst
die Teile aus dem Lager Zusammensuchen und zur Montagestation bringen muss, was Zeit kostet und
den Fehler einschließt auch einmal die Falsche Komponente aus dem Lager zu holen. Die Montage
erfolgt natürlich in mehreren Etappen und Stationen, an einer Station werden die Lager auf die Welle
gepresst und Dichtungen eingesetzt, danach wird der Teilweise zusammengebaute Motor über den
AGV selbständig zur nexten Station gefahren, wo die Kupfer Wicklungen automatisch mit einer Maschine aufgezogen wurden. Hierzu hat ein AGV die Kupferdrahttrommel gebracht die der Mitarbeiter
dann nur noch anschließen, und das System starten musste. Mehrere Anker wurden separat in hoher
Geschwindigkeit bestückt, diese Arbeit wäre, wenn sie von einem Menschen erledigt werden würden
viel zu ineffizient. Der fertig mit Kupfer bestückte Anker wird nun von dem Fachpersonal entnommen
und in den Motor eingebaut, richtig verlegt und angeschlossen. Wenn das Gehäuse verschlossen wurde
und der Motor an sich funktionstüchtig zusammengebaut ist geht es weiter zur Lackiererei. Der Elektromotor wird nun automatisch zur Lackiererei gefahren und hier von einer zuständigen Person an ein von
der Decke hängendes Schienennetz angebracht. Das Schienennetz führt jeweils in eine dafür vorgesehene Kabine wo ein Lackierer auf einem verstellbaren Boden steht und seine Arbeit verrichtet. Die
Firma SEW bietet den Komfort des verstellbaren Bodens an , damit der Mitarbeiter sich nicht ständig
ducken, wieder aufstehen , sich drehen muss , sondern in seiner wohlfühle Position stehen kann und
gemütlich Lackieren kann. Der Zukunftstraum der SEW besteht aus dem Gedanken das der Kunde
online ein Produkt kauft und der Auftrag automatisch bearbeitet wird und die Produktion im Werk alleine
bis zur Verpackung abläuft und das fertige Produkt nur noch vom Lieferant zum Kunde gefahren werden
muss.

Verfasst von Laudert, Kratz, Luczynski, Blaschke & Haßling
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Tag 1 (nachmittags): Siemens
Das auf der Exkursion 2016 der FH Bingen besuchte Siemens-Werk in Hagenau produziert und montiert Präzisionsmessgeräte für Gasmessungen
im Druck- und Temperaturbereich. Dazu zählen Ventilstellungsmessgeräte, Druckmessumformer,
Durchfluss- und Temperaturmessgeräte sowie Gasanalysegeräte. Auf den 27.000m² Werksfläche werden ca. 800 Mitarbeiter beschäftigt. Ein eigenes Logistikzentrum sorgt für den Versand der Messgeräte.
Grundzüge der Firmenphilosophie und Zielsetzung orientieren sich am Lean Management, der Rückverfolgbarkeit und Eigenverantwortlichkeit in der Montage. Die Kontrolle und Kalibrierung der Messgeräte geschiet ebenfalls in Hagenau, wobei die Abteilung Forschung & Entwicklung mit Sitz in Karlsruhe eng mit dem französischen Werk zusammenarbeitet.

Produktion Druckmessgeräte
In Hagenau werden 2 Arten von Druckmessgeräten hergestellt. Die vergleichsweise weniger komplexen
Geräte für Relativdruckmessungen arbeiten mit einem piezoelektrischen Sensor, der den Druck in einem System gegen den Umgebungsdruck misst. Die Gehäuse werden dabei in Aluminium-Druckguss
oder Edelstahl ausgeführt. Aufgrund der über 1 Millionen existierenden Varianten wird die Produktion
der Gehäuse nicht vollautomatisch durchgeführt. Die 2. Gerätegruppe besteht aus Differenzdruckmessgeräten, die den Druck zwischen 2 Fluiden misst. Dazu wird der Differenzdruck über eine Membran an
eine ölgefüllte Kammer weitergeleitet, die wiederum über eine Membran den Druck an den piezoelektrischen Sensor weitergibt.
Neben der spanenden Bearbeitung werden die Sensoren auf zugekauften Wavern in Reinräumen gefertigt und ausgewählt. Dabei fällt immer ein Teil der auf den Wavern sitzenden Sensoren als Ausschuss
an, da die Halbleiter nicht immer die gewünschten Eigenschaften besitzen. Im Betrieb sind die Sensoren
auf eine Arbeitstemperatur von -40 bis +85°C beschränkt. Die Messzellen, die auch hier in ∆p- und
Absolut-Messzellen
unterschieden
werden,
werden
dabei
auf
Vorrat
gefertigt.
Anschließende Schweißungen finden automatisiert statt. Die Ölbefüllung der evakuierten Zellen dauert
bei ∆p-Messzellen zwischen 2-3 Stunden und bei Absolut-Messzellen 10-12 Stunden.
Für Niederdruckanwendungen bis 160 bar gibt es wiederum andere Messzellen als für Hochdruckanwendungen bis 700 bar.
Die Kalibrierung als 100@-Prüfung geschieht anschließend in Temperaturöfen, mit denen 5 Druckpunkte im Temperaturbereich angefahren werden. Bei etwaigen Fehlern in den Messzellen werden
meist entweder die Zellen neu mit Öl befüllt oder die Membranen getauscht.
So werden pro Jahr rund 130.000 Geräte produziert. Mit einer Lieferzeit von 10 Tagen ist das Werk
jedoch nicht mehr zufrieden. Inzwischen werden 5 Tage Lieferzeit angestrebt. Weitere Montagewerke
sitzen in den USA, Indien und China.
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Produktion Gasanalysegeräte
Die Gasanalysegeräte gibt es in 2 prinzipiellen Varianten. Die Eine basiert auf dem Durchleuchten eines
Gases quer zur Strömungsrichtung mit einem Laser. Die Absorption eines Teils des Lichtes lässt so auf
die Konzentration eines bestimmten Bestandteils rückschließen. Die andere Variante leitet einen kleinen
Gasstrom durch ein Rohr, an dessen Anfang eine Strahlungsquelle sitzt und am Ende ein Detektor mit
2 gasgefüllten Kammern. Beide Kammern sind über einen dünnen Kanal verbunden, in dem 2 Nickelgitter sitzen, die auf 120°C erhitzt werden. Wird nun das Gas in der einen Kammer durch die teilweise
vom Gas in der Röhre absorbierte Strahlung erhitzt, entsteht eine Mikroströmung in den beiden Kammern über die Nickelgitter. Das eine Gitter kühlt dabei stärker ab als das andere und somit entsteht eine
interpretierbare Spannungsdifferenz zwischen den beiden Gittern, die auf die Konzentration zurückschließen lässt. Die Kammern werden bei der Montage zunächst mit nicht reaktivem Stickstoff gereinigt und zur Dichtigkeitsprüfung das kleinmolekulare Helium dazugegeben. Die Glasfenster der Kammern werden anschließend verklebt und auf Heliumaustritt geprüft. Diese, sowie eine zusätzliche Infrarot-Prüfung werden zu 100% durchgeführt. Die Justierung eines Geräts am Ende der Montage übernimmt pro Gerät immer nur ein/e Mitarbeiter/-in, der/die alle Prüfschritte durchläuft. Die Gasbefüllung wird teilweise in separaten Räumen durchgeführt, da je nach Anwendungen sowohl toxische Gase
wie Kohlenmonoxid oder auch explosive Gase in die Kammern eingefüllt werden.
Neben dem Lager für Kleinteile und einem Hochregallager befindet sich auch der Customer Support
in Hagenau, der sich um die Wartung und Reparatur von defekten Kundengeräten kümmert.
Produktion Durchflussmessung
Die hier produzierten Durchflussmessgeräte finden Anwendung in der Chemie bzw. Petrochemie, im
Wasser- und Abwasserbereich sowie bei der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung und helfen dort
in vielen Bereichen bei der Regelung von Fluidzufuhr möglich zu machen.
Zunächst ging unsere Führung in die Abteilung, in der die benötigten Rohre mit ihren entsprechenden
Flanschen verschweißt werden. Danach werden die verschweißten Teile mit 1,5-fachem „Kundendruck“
(jeweils benötigter maximaler Druck) befüllt und auf Dichtheit geprüft. Maximal sind 25 bar möglich. Im
nächsten Schritt erfolgt die Montage des sogenannten Liners (eine Gummi-Stahlschicht die zur Abdichtung zwischen Fluid und Messkammer dient) und der benötigten Spulen, welche wiederum in der
Schweißerei mit Blechen abgedeckt werden. Die Füllung, welche zwischen Liner und Gehäuse gebracht
wird muss danach 6 Stunden auskühlen. Daraufhin werden die Teile in der werkseigenen Anlage sandgestrahlt, mit einem Puderförmigen Lack besprüht und im Ofen ausgehärtet. Nach dem Lack werden
die elektronischen Bauteilte montiert und der Herstellungsprozess somit vollendet.
Sind all diese Schritte abgeschlossen und die Ergebnisse nach der Prüfung zufriedenstellend, werden
die Geräte kalibriert. Hierbei können im Haguenauer Werk bis zu 2000 Stück gleichzeitig kalibriert werden. Hierauf folgen dann die Verpackung und die Lagerung sowie der Versand.
Alles in allem war dies eine sehr interessante und eindrucksvolle Werksführung. Nach dem netten Empfang haben wir einen groben Überblick vom Siemens-Standort Haguenau vermittelt bekommen. Anschließend wurden uns die kompletten Herstellungsprozesse der verschiedenen Komponenten der Prozessindustrie an diversen Anlagen gezeigt. So konnten wir die einzelnen Produktionsschritte anhand
guter Erklärungen des jeweiligen Führers und vieler gezeigten Modelle sehr gut nachvollziehen. Es blieb
keine Frage unbeantwortet.
Für diesen informativen und netten Nachmittag bedanken wir uns recht herzlich bei allen Beteiligten,
vor allem aber bei unseren Werksführern bzw. Siemens Begleitern Herrn Hoffmeier, Herrn Hoehn, Herrn
Wendling, Herrn Bersweiler und Herrn Nonnemacher, die uns diese hervorragende Besichtigung möglich gemacht haben und all unsere offenen Fragen ausgiebig und verständlich beantworteten.

Verfasst von Meinecke, Lamoth, Böllinger, Schütz & Hess
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Tag 2 (vormittags): INA Rotativlager
Die Schaeffler Gruppe besteht aus den Unternahmen INA, LUK
und FAG.
Die Kernkompetenz besteht vor allem in der Herstellung von
Wälzlager, wobei die Vertiefung zu einem viertel für die Industrie und zu dreiviertel in dem Automobilbereich aufteilt. Die Aktiengesellschaft ist noch heute ein Familienunternehmen und zeichnet sich durch
eine Matrixorganisation aus. Dabei sind 84.000 Mitarbeiter in über 50 Länder und 74 Standorte beschäftigt. Dabei hat die Schaeffler Gruppe im Jahr 2015 13,2 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaftet. Unter dem
Firmenleitbild „Gemeinsam bewegen wir die Welt“ möchte die Gruppe in Zukunft die umweltfreundlichen
Antriebe, Energieketten, sowie die die urbane & interurbane Mobilität neu erfinden und verbessern.
In Hagenau werden Liniearführungen und Rotativlager hergestellt. Im Bereich „Rotative“ werden primär
Kegelrollenlager, Zylinderrollenlager sowie Kugelrollenlager produziert.
Dank dem Mitarbeiter Hubert Jung konnten wir mittels einer Werksführung einblick in die Herstellung von Wälzlager nehmen. Die typischen Produktionsschritte unterteilen sich in: kürzen des Rohmaterials wobei dieses für Außenringe meistens aus Rohren besteht
und das Rohmaterial für die Innenringe aus Vollmaterial besteht.
Anschließend werden Innen- sowie Außenring gedreht, wobei ein
Schleifaufmaß gelassen wird. Nachfolgend werden die Ringe gehärtet und in ein Ölbad getaucht. Darauf folgend werden die Bauteile geschliffen und durch eine 100 % Prüfung kontrolliert, um den
Ausschuss und somit die Verschwendung zu reduzieren. Außerdem wird dadurch die Qualität garantiert. Nach der Prüfung findet
die Montage der Lager statt, wobei die Innen- und Außenringen einzeln vermessen werden, um mit Hilfe unterschiedlicher Wälzkörper
das Lagerspiel einzustellen.
Das Werk zeichnet sich zusätzlich durch einen Sondermaschinenbau aus. Dieser garantiert, dass die Kompetenzen der Lagerproduktion im Hause bleiben.
Abschließend wollen wir uns nochmals recht herzlich bei Schaeffler France für die interessanten Vorträge, die beiden Werksführungen, Speisen und natürlich auch nochmal für die tollen Gastschenke bedanken.

Verfasst von Hild, Herrmann, Würth & May
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Tag 2 (nachmittags): INA Lineartechnik
Im Rahmen der dreitägigen Exkursion der FH-Bingen des Fac
hbereiches II wurde am zweiten Tag die Firma INA der Schaeffler-Gruppe, in Haguenau, im Elsass besichtigt. Bei der Ankunft
wurde die Gruppe durch die Firma offiziell begrüßt und in den Schulungsraum geführt, dort hörten wir
verschiedene Fachvorträge über die Schaeffler-Gruppe Frankreich. Diese Vorträge beinhalteten unter
anderem den Umsatz im vergangen Jahr und den Umfang der Belegschaft. Ein weiterer Teil der Vorträge bezog sich auf die einzelnen Produktionsabteilungen im Standort Haguenau, diese sind Rotativ
und Automotive sowie die Lineartechnik.
Die Schaeffler Gruppe ist ein deutscher Maschinenbau Konzern bestehend aus den drei großen Produktmarken INA, FAG, LuK. Weltweit sind es 180 Standorte, 86000 Mitarbeiter insgesamt, davon 2416
in Hagenau. 1946 gründeten die Brüder Wilhelm Schaeffler und Georg Schaeffler das Unternehmen.
1941 stellte Wilhelm Schaeffler Nadellager für Panzerketten her, welches Georg Schaeffler 1949 weiterentwickelte mit Hilfe eines Nadelkäfigs. Der erste Standort im Ausland war Haguenau, welcher 1959
gegründet wurde und über eine Belegschaft von 2156 verfügte. Der Standort Haguenau ist in zwei Produktonssparten aufgeteilt. Diese lauten Automotive und Rotativ und die Lineartechnik. Für den Automotive Bereich werden folgende Produktsparten abgedeckt, Getriebe, Motor und Fahrwerksysteme. Der
Rotativ Bereich deckt die Produktfelder Wind, Aerospace und Bahn ab. Die Lineartechnik findet in der
gesamten Industrie ihren Einsatz zum Beispiel zur Führung eines Schlittens auf einem Maschinenbett.
Am Ende der Vorträge wurde die Gruppe in zwei kleinere Teams aufgeteilt um zuerst das Rotativ- und
Automotivwerk und im Anschluss das Lineartechnikwerk zu besichtigen. Durch das Lineartechnikwerk
wurde eins der beiden Teams von Hans Christian geführt. Hans Christian erklärte der Gruppe den Produktionsablauf den jeder Schienenrohling bis zur fertigen Schiene durchlaufen muss. Die Schienenrohlinge werden warm in Form gewalzt danach kalt gezogen mit einem möglichst kleinen Schleifaufmaß.
Dabei kann eine maximale Schienenlänge von bis zu sechs Metern bearbeitet werden. Anschließend
werden die Rohlinge drei bis acht Millimeter tief induktiv Randschichten gehärtet. Um mehrere Rohlinge
gleichzeitig zu härten besitzt die Firma INA im Standort Hagenau vier Härteöfen, von denen drei aus
den achtziger Jahren stammen und einer der vier mit der neuesten Technik ausgestattet ist. Nach dem
Härten werden die Schienenrohlinge in Wasser abgeschreckt und anschließend wieder angelassen um
eine Härte von ca. 60 HRC zu erreichen. Im Anschluss werden die Befestigungslöcher in die Schienen
maschinell gebohrt. Je nach Anwendungsbedarf können Größe und Anzahl der Löcher variieren. Danach werden die gehärteten und gebohrten Schienen visuell auf Risse und Verzug geprüft die Möglicherweise durch das Härten entstanden sein könnten. Falls
die Schienen leicht verzogen sind müssen sie gerichtet
werden. Sind die Schienen nun in Ordnung werden die
Gutteile zuerst auf der Ober- und Unterseite planparallel
und im Anschluss die Laufbahnen geschliffen. Im Anschluss der Schleifvorgänge folgt eine Laservermessung
auf einem Granitprüftisch um eine möglichst exakte Prüfgenauigkeit zu gewährleisten. Wenn alle Anforderungen
an das spätere Endprodukt erfüllt sind bekommt sie eine Nummer zugewiesen, welche vom System
erfasst und gespeichert wird, um eine möglichst genaue Produkterfassung zu gewährleisten. Die Schienen können nun auf das Endmaß das vom Kunden vorgegeben wurde zugeschnitten werden. Als letzter
maschineller Schritt werden Fasen an die beiden Stirnseiten gefräst. Nun folgt eine letzte Maß- und
Sichtkontrolle bevor die Linearführungen zur weiteren Verpackung kommen. In der Verpackung werden
die Linearführungen je nach Auftrag mit oder ohne Schlitten von einem Mitarbeiter verpackt.
Die Besichtigung endete mit einer gemeinsamen Verabschiedung und Presentübergabe im Schulungsraum. Alles in Allem war es eine sehr interessante Besichtigung in einem großen, gut strukturierten und
globalem Unternehmen. Besonders gut war die Aufteilung in kleine Gruppen, in denen man sehr gut mit
dem Mitarbeiter kommunizieren konnte, welcher sehr explizit auf die Fragen und Anmerkungen der
Exkursionsteilnehmer einging.
Verfasst von Enders, Smulsik, Held & Steffen
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Tag 3 (ganztägig): John Deere
Im Rahmen der dreitägigen Exkursion der FH-Bingen des Fachbereiches II wurde am letzten Tag die Firma John Deere in Mannheim
besichtigt. John Deere ist sowohl der Name des Gründers als auch
die Hauptmarke des US-amerikanischen Unternehmens Deere &
Company, des Weltmarktführers im Bereich Landtechnik. Zu den
weiteren Produkten des Unternehmens gehören forstwirtschaftliche
Maschinen, Baumaschinen und Geräte zur Rasen- und Grundstückspflege, die durch ein internationales
Vertriebsnetz weltweit angeboten werden. Die Produktion erfolgt zu erheblichen Teilen auch außerhalb
Nordamerikas, maßgeblich auch in Europa. Größter Unternehmensstandort außerhalb der USA ist
das John Deere Werk Mannheim. Die für Deutschland zuständige Verkaufsniederlassung befindet sich
in Bruchsal.
Weitere Werke in Deutschland sind Zweibrücken, Bruchsal, Gummersbach und Stadtlohn. Im Mannheimer Werk werden Traktoren gefertigt. Das Werk in Zweibrücken fertigt Mähdrescher, Schneidwerke und
selbstfahrende Feldhäcksler. Das Werk in Bruchsal fertigt die Fahrerkabinen für Traktoren und Erntemaschinen. Bei der Ankunft wurde die Gruppe durch Nico Weßling, der für das Marketing zuständig ist,
offiziell begrüßt. Daraufhin wurde uns die Ausstellungshalle von John Deere gezeigt, bei der man sich
auch in mehrere große Traktoren reinsetzen konnte, um diese genauer anzuschauen. In dem Forum
wurden alle Produkte zum Besichtigen ausgestellt, die auch in dem Werk in Mannheim gefertigt werden.
Anschließend durften wir eine Vortragsreihe anhören, in der uns das Unternehmen John Deere, sowie
deren Produkte, näher gebracht wurden.
Herr Weßling begann mit einer allgemeinen Vorstellung des Standorts Mannheims und deren weiteren
Standorte, Mitarbeiterzahl, Jahresumsatz sowie Gewinn. Zudem gab er uns Auskunft über die aktuelle
wirtschaftliche Situation und nannte die Gründe wieso das Werk in Mannheim momentan Schließwoche
hat. In diesem Zusammenhang ist zu nennen, dass die Schließwoche nicht aufgrund von Missständen
in der Unternehmensführung zustande gekommen ist, sondern wegen der globalen sinkenden Milchund Maispreise.
Daraufhin hat uns Herr Köller das Traktorportfolio im Detail näher vorgestellt, und ist auf die Einsatzbereiche der jeweiligen
Fahrzeuge
eingegangen. Darüber hinaus
wurden uns auch zukünftige Entwicklungen und
Produkte vorgestellt mit
denen die Vernetzung
und Digitalisierung vorangetrieben wird. Nach
den zwei eher kaufmännisch angehauchten Vorträgen referierte David
Müller, Mitarbeiter der
Getriebeentwicklung,
über den modularen
Traktoraufbau, den modularen Getriebebaukasten sowie diverse Getriebearten, die in den Traktoren vorzufinden sind. Hierzu
hat er uns die technischen Daten mit Hilfe von technischen Zeichnungen veranschaulicht und erläutert.
Die Besichtigung endete mit einem gemeinsamen Essen, welches von der Firma John Deere in der
Kantine bereitgestellt wurde. Leider musste die anschließende Werksbesichtigung abgesagt werden,
da durch die Schließwoche keine Mitarbeiter anwesend waren und somit die Fertigung stillgelegt war.
Alles im allen war es eine sehr interessante Vorstellung eines globalen und erfolgreich agierenden Unternehmen.
Verfasst von Jannke, Neuber, Müller, Reißner & Dombrowski

