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„Bis Anfang der 90er Jahre wa-
ren die Produktionsanlagen 
in der Automobilindustrie 
starre Systeme“, berichtet Vol-
ker Stark, FFT-Geschäftsfüh-
rer/Chief Operating Officer. 
„Das heißt unter anderem für 
jedes Derivat, also für jeden 
Fahrzeugtyp, gab es ein sepa-
rates Werkzeug“, erklärt Wer-
ner Lotz, Geschäftsbereichs-
leiter Industrial Solutions. 
„Einen Dreitürer konnte man 
damals nicht in derselben An-
lage zusammen mit einem 
Kombi bauen. Auch wenn bei-
de eventuell Derivate einer 
Mercedes C-Klasse waren.“ 
Wie Volker Stark erklärt, wa-
ren dadurch die Anlagen groß 
und die Werkzeuge typenbe-
zogen: „Zum Beispiel war die 
Anlage für einen Opel Astra 
entwickelt, und dieses Auto 
hat die Anlage dann auch pro-
duziert. Punkt.“ Die Systeme 
waren starr, nicht flexibel. 
„Technisch konnte man vor 
rund 25 Jahren die Anlagen 
noch gar nicht für zukünftige 
Varianten auslegen“, fügt 
Marco Bizjak, Fachteamleiter 
Konstruktion Elektrik/Abtei-
lungsleiter Automation, an. 
Das bedeutete für die Firmen 
hohe Investkosten und viel 
Platzbedarf, wie Lotz erklärt: 
„Eine Fabrik konnte über-
haupt nicht so viele unter-
schiedliche Derivate herstel-
len. Man musste sich mit den 
vorhandenen Gegebenheiten 
und dem Platz in den Produk-
tionshallen arrangieren.“  

Der technische Fortschritt 
hat sich im Zeichen der 
Marktnachfrage und des Um-
stiegs auf andere Systeme zur 
Entwicklung und Herstellung 
einer Anlage ergeben. Zum 
Beispiel hat sich die Roboter-
technik signifikant entwi-
ckelt. „Inzwischen gibt es vie-
le verschiedene Roboterty-
pen. Als ich Mitte der 80er Jah-
re hier angefangen habe, gab 
es einen Roboter, der war für 
eine maximale Tragkraft von 
80 Kilogramm ausgelegt. Heu-
te gibt es Roboter, die eine Ma-
ximalbelastung von 1800 Ki-
logramm haben“, berichtet 
der Geschäftsbereichsleiter 
Industrial Solutions. „Die 
Vielfalt der Steuerungstech-
nik hat sich erweitert: Bei den 
ersten Simulationen konnte 
man maximal 2 Roboter mit-
einander kombinieren, heute 
kann man ganze Linien mit 
20 bis 30 Robotern parallel 
laufen lassen, weil die Rechen-
kapazität – also die Leistungs-

fähigkeit der Steuerung – das 
hergibt.“ Wie der COO erklärt, 
habe sich die Endkundenan-
forderung und -nachfrage mit 
der Technologie weiterentwi-
ckelt: „So wurden aus 3 Mo-
dellen, die in einem Werk pro-
duziert wurden, 35 Modelle.“ 
Das funktioniert laut Lotz 
aber nur, weil parallel die 
Technologien mitgewachsen 
sind. Der Druck für flexible 
Anlagen und die dadurch ent-
stehenden vielfältigen Deri-
vate kommen von den Kun-
den: „Der Mann würde gerne 
einen SUV fahren, die Frau 
hätte gerne ein Cabriolet.“ Au-
ßerdem sind immer wieder 
neue Antriebskonzepte hin-
zugekommen: Verbrenner, 
Hybrid, Brennstoffzelle, elek-
trifizierter Antrieb. „Und das 
alles soll bestmöglich in eine 
Anlage passen“, erklärt Stark. 
„Das ist der Stand, auf dem wir 
heute sind und das ist der An-

spruch, den die Kunden ha-
ben: Eine Anlage mit vielfälti-
gen und vor allem flexiblen 
Systemen, die möglichst we-
nig Platz einnimmt, mög-
lichst wenig Invest erfordert 
sowie möglichst schnell und 
energieeffizient arbeitet.“ 

Die Digitalisierung hat 
ebenso einen großen Anteil 
daran, dass die Typenvielfalt 
überhaupt erst möglich wur-
de. „Wir sind im digitalen Zeit-
alter. Irgendwann wurden aus 
den Zeichenbrettern CAD-
Systeme (Computer-Aided-
Design), die Technologie zur 
Erstellung von Entwürfen, 
Konstruktionen und techni-
schen Zeichnungen. Über die-
se Computer-Programme 
wurde ‚engineered‘ und letzt-
endlich simuliert“, berichtet 
Volker Stark. „Wir können auf 
Computern simulieren, wie 
eine Anlage funktioniert, wie 
die Fügewerkzeuge in die Ka-
rosse passen und wie die 
Spanntechnik dazu agiert.“  

Das hat die Typenvielfalt in 
den Anlagen überhaupt erst 
ermöglicht, denn die Anlagen 
wurden immer komplexer 
und vielfältiger. „Die Digitali-
sierung ermöglicht uns mehr 
Flexibilisierung, Roboterlö-
sungen und rekonfigurierbare 
Fertigungseinrichtungen. Das 
heißt durch Schwenken, Dre-
hen, Klappen ändern sich die 
Vorrichtungen zum Beispiel 
von einer Limousinen-Vor-
richtung auf eine Kombi-Vor-
richtung. Mit der Einführung 
von flexiblen Roboter-Lösun-
gen können unterschiedliche 
Modell-Konstellationen im 
Takt durch Greiferwechsel 

realisiert werden. Der Fachbe-
griff hierzu ist die ‚Vorrich-
tungslose Fertigung‘. Und das 
alles unter dem Zeichen der 
Energie- und Ressourceneffi-
zienz“, erklärt der FFT-COO. 
„Das ist der große Vorteil.“  

Ein weiterer Meilenstein 
aufgrund der Digitalisierung: 
Eine Anlage produziert nicht 
nur Autos und liefert nicht 
nur Produkte, 
sondern 
schreibt alle 
möglichen Da-
ten zu diesen 
Fertigungspro-
zessen mit. 
„Das ist der größte Unter-
schied im Vergleich zu frü-
her“, erklärt Marco Bizjak, 
Fachteamleiter Konstruktion 
Elektrik/Abteilungsleiter Au-
tomation. „Heutzutage ist die 
ganze Anlage digitalisiert. Wir 
nutzen das digitale Equip-
ment, um diese Anlage in der 
digitalen Welt komplett ab-
laufen zu lassen“, erklärt Biz-
jak. „So kann sichergestellt 
werden, dass man auf der Bau-
stelle bereits einen hohen Rei-
fegrad von Software und Ro-
boterprogramm hat.“ Im Zuge 
der Digitalisierung haben die 
Anlagen auch immer mehr 
Technologien verbaut. „Wir 
reden von 5G, von Netzwer-
ken, von Datenbanken, die 
wiederum Daten sammeln 
und zur Verfügung stellen“, 
berichtet Bizjak. „Das alles, 
um Produktionen abzusi-
chern und zur vorbeugenden 
Wartung. So erkennt die Anla-
ge einen Fehler, bevor es zu ei-
nem kompletten Ausfall 
kommt. Diese Anwendungen 

werden in den Produkten ‚di-
gitaler Zwilling‘ oder ‚digitaler 
Schatten‘ zusammengefasst.“ 
Durch die Digitalisierung gibt 
es eine ständige digitale Kon-
trolle, neue Modelle können 
bereits vorgeplant werden, die 
Anlagen werden immer intel-
ligenter. „Das hat nur Vortei-
le“, sind sich die Experten von 
FFT einig.  

FFT hat sich in den vergan-
genen Jahren zu 90 Prozent 
geschäftlich im Automotive-
Bereich bewegt. Doch durch 
den Wandel der 
Zeit sei das 
Marktsegment 
des Anlagen-
baus im Auto-
mobilbereich 
überschaubarer 
geworden, berichtet COO 
Stark. Inzwischen würden vie-
le Mittelstandsunternehmen 
und andere Industriebereiche 
ebenfalls auf Automatisie-
rung setzen wollen. „An die-
sem Punkt kommt die Diversi-
fizierung ins Spiel“, sagt Stark. 
„Wir nutzen unser Know-how 
aus dem Automobilbau und 
der Luftfahrt und projizieren 
es auf andere Industriezwei-
ge“, erklärt Werner Lotz. Das 
sind beispielsweise Gießerei-
en, Montagetechniken oder 
andere Bereiche für Produkti-
onsanlagen, unter anderem 
Weiße Ware wie Backöfen und 
Spülmaschinen. „Die Mög-
lichkeiten sind nahezu end-
los, das Potenzial solcher Au-
tomatisierungsprozesse ist 
groß“, betont Lotz.  

Was die FFT für die Zukunft 
erwartet? Künstliche Intelli-
genz. Das beschäftige die Au-
tomatisierungs-Experten be-
reits jetzt. „Wir haben da eige-
ne Programmierleistungen, 

entsprechend 
mittels künstli-
cher Intelligenz 
können wir An-
lagen dazu brin-
gen, sich selbst 
weiterzuentwi-

ckeln. Das funktioniert durch 
Lernen“, sagt Marco Bizjak. 
„Man gibt der Maschine un-
heimlich viele Sequenzen mit 
den Infos, was gewünscht ist 
und was unerwünscht ist. Ir-
gendwann erkennt die Ma-

schine anhand der vielen Pa-
rameter den Unterschied zwi-
schen ‚falsch‘ und ‚richtig‘. So 
funktioniert künstliches Ler-
nen.“ Als künstliche Intelli-
genz wird das Phänomen be-
schrieben, wenn die Maschi-
ne über das, was als Basis pro-
grammiert worden ist, hinaus 
für sich entscheidet, „dass et-
was nicht richtig abläuft und 
anders sein müsste“, erklärt 
Volker Stark. Das Ziel sei, dass 
die Produktion sich irgend-
wann selbst steuert und so ei-

ne optimale Ef-
fizienz erzeugt. 
Diese Zukunfts-
form halte be-
reits in einigen 
Bereichen Ein-
zug, so der 

COO. „Von den Entwicklun-
gen, die bereits betrieben wer-
den – unter anderem auch bei 
uns im Labor – wissen wir, 
dass künstliche Intelligenz ein 
Feld ist, was breiter ausgerollt 
werden kann.  

„Wir wollen intelligent effi-
zient sein“, fasst Stark zusam-
men. „Um das alles zu tun und 
zu schaffen, braucht man gut 
ausgebildete und motivierte 
Mitarbeiter. Deswegen haben 
wir ein eigenes Ausbildungs-
konzept. Denn durch die Aus-
bildung im eigenen Haus 
kann man sich die Fachkräfte 
von morgen entsprechend he-
ranziehen.“ Zur FFT gehört 
das BBZ in Fulda, wo die Firma 
Kurse beziehungsweise Fort-
bildungen für die Mitarbeiter 
anbietet, um nachzuschärfen, 
was FFT perspektivisch in der 
Zukunft braucht. 

„Oft klingt die Antwort ein-
fach. Was macht ihr? Wir bau-
en Anlagen“, so Stark. „Doch 
es steckt viel dahinter: Big Da-
ta, künstliche Intelligenz, ei-
ne sehr hohe Derivatsvielfalt, 
in möglichst kurzer Zeit mög-
lichst viel zu bauen und das al-
les effizient“, zählt er auf. 
„Das geht nur im Team“, be-
tont Werner Lotz. „Kein ein-
zelner ist in der Lage, das al-
lein zu bewerkstelligen. Jeder 
hat sein Know-how, und das 
muss man so zusammenbrin-
gen, dass die vielfältigen Kun-
denanforderungen erfüllt 
werden können.“

Die FFT hat sich in den 
vergangenen Jahren auf 
dem Weg zum heute 
weltweit führenden An-
bieter von automatisier-
ten und flexiblen Produk-
tionssystemen stark ge-
wandelt. Von starren An-
lagen über Digitalisie-
rung hin zur künstlicher 
Intelligenz. Dabei immer 
im Fokus: Effizienz.

Von starren Produktionsketten ins digitale Zeitalter unter dem Zeichen der Diversifizierung

Anlagenbau im Wandel der Zeit

Von Julia Hess

Diversifizierung: angewandtes Wissen aus dem Automobil-Anlagenbau bei der Produktion 
von Ladeboxen.

Flexible Anlagen: Für eine Vielzahl an Derivaten gibt es eine Anlage. Die automatisierten 
Produktionssysteme arbeiten so möglichst effizient. Fotos: FFT
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Bei der 
Diversifizierung 

wenden wir 
unser Wissen 

auf andere 
Industrie-

zweige an.

Mit Hilfe von Software-Programmen können die Mitarbeiter 
von FFT ihre Anlage bereits virtuell in Betrieb nehmen.

Die Experten um das Thema Anlagenbau (von links): Werner Lotz (Geschäftsbereichsleiter In-
dustrial Solutions), Volker Stark (Geschäftsführer/COO FFT-Gruppe) und Marco Bizjak (Fach-
teamleiter Konstruktion Elektrik/Abteilungsleiter Automation). Foto: Julia Hess
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