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Zur Sicherstellung ihrer Wettbewerbsfähigkeit sind produzierende
Unternehmen gezwungen, ihre Produkte schneller auf den Markt zu
bringen. Die Produktrealisierung ist nach wie vor durch ein Vorgehen
auf der Grundlage zahlreicher Iterationsschleifen geprägt, wobei Infor-
mationen und Erfahrungen aus anderen Fachabteilungen meist nur in
unzureichender Form zur Verfügung stehen und daher nicht frühzeitig
genutzt werden können. Im Rahmen des Fraunhofer Innovationsclus-
ters Digitale Produktion entstand ein ganzheitlich integratives Pro-
zessmodell für die Aktivitäten von Konstruktion und Montageplanung,
das die derzeitig eigenständigen Teilprozesse ablauforientiert zu-
sammenführt sowie die Bereitstellung von Informationen und Wissen
der Montagevorbereitung als Rückmeldung in den Entwicklungspro-
zess unterstützt. Mögliche Ansätze, Methoden und Werkzeuge zur
Unterstützung des Prozessmodells werden in diesem Beitrag aufge-
zeigt.*
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Einleitung

Die Produkt- und Produktionsentwick-
lung in Unternehmen ist durch stark ar-
beitsteilige, funktionsorientierte Struk-
turen, unterbrochene Abläufe und infor-
mationstechnische Insellösungen ge-
prägt. Diese genügen den heutigen
markt- und kundenspezifischen Ansprü-
chen nach geringen Lieferzeiten und ho-
her Termintreue sowie hoher Produkt-
qualität trotz niedriger Kosten nicht
mehr. Die Geschäftsprozesse in den ein-

zelnen Unternehmensbereichen sind
nicht auf eine frühzeitige Übergabe von
Daten und Informationen an andere Be-
reiche ausgerichtet. Die vorhandenen or-
ganisatorischen und datentechnischen
Schnittstellen führen zu Informations-
verlusten sowie unnötigen Iterationen
innerhalb und zwischen den Bereichen
[1]. Informationen und Erfahrungen aus
unterschiedlichen Fachabteilungen ste-
hen zum Zeitpunkt des Konstruierens
meist nur in unzureichender Form oder
überhaupt nicht zur Verfügung. Dies be-
dingt später oftmals aufwändige Kon-
struktionsänderungen oder gar Produkt-
nachbesserungen, die dann ebenfalls er-
neute Planungsaktivitäten und -aktuali-
sierungen nach sich ziehen.

Erfolg versprechende Ansätze zur Ver-
besserung der Situation und damit zur
Bewältigung der Herausforderungen an
produzierende Unternehmen werden un-
ter dem Begriff Digitale Produktion zu-
sammengefasst. Die Digitale Produktion
befasst sich mit der durchgängigen, ar-
beitswissenschaftlichen Gestaltung und
Unterstützung produkt- und produk-
tionsbezogener Prozesse unter Verwen-

dung modernster Informationstechnolo-
gien. Ziel ist es, die Produkte und die
Produktion zu optimieren, indem der
Produktentstehungs- sowie der Auftrags-
abwicklungsprozess qualitativ verbes-
sert, kostengünstiger gestaltet und die
Durchlaufzeiten verkürzt werden [2]. Ein
wesentlicher Bestandteil der Digitalen
Produktion ist das Themengebiet der
konstruktionsintegrierten Arbeitsvorbe-
reitung. Als Ausgangspunkt wurden die
Aktivitäten von Konstruktion und Monta-
geplanung betrachtet, wofür nachfolgend
das integrative Prozessmodell vorgestellt
wird. 

Ansätze zur Integration 
von Konstruktion und 
Arbeitsvorbereitung

Zur Verknüpfung von Entwicklung und
Produktionsplanung gibt es bereits ver-
schiedene organisatorische Ansätze, die
hauptsächlich auf dem Prinzip des Si-
multaneous Engineering [3] basieren.
Das primäre Ziel dieser Ansätze ist es,
eine zeitliche Überlappung der Aufgaben
einzelner Unternehmensbereiche zu er-
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reichen bzw. diese zu parallelisieren. So
entstanden Konzepte für eine mögliche
Zusammenführung der Bereiche Kon-
struktion und Arbeitsvorbereitung auf
der Basis von Matrizen und Informa-
tionsmodellen [4, 5]. Weitere Ansätze
entwickelten Methodiken, mit deren Hil-
fe Abläufe bzw. projektbezogene Vorge-
henspläne zur Zusammenarbeit von Kon-
struktion und Montageplanung erstellt
werden können [6, 7]. Außerdem wurde
ein datentechnisches Modell vorgestellt,
das eine Verlagerung von arbeitspla-
nungsbezogenen Tätigkeiten innerhalb
von rechnerbasierten Konstruktionssys-
temen unterstützt [8]. Auch wenn diese
Ansätze integrierenden Charakter besit-
zen, so beschreiben sie keinen Prozess-
ablauf, der die Aktivitäten der Konstruk-
tion mit denen der Arbeitsvorbereitung
verknüpft.

Spezielle Konstruktionsmethoden, wie
z.B. Design for Assembly, fördern das
montagegerechte Konstruieren, indem
die Anzahl notwendiger Bauteile redu-
ziert werden und deren Montierbarkeit
verbessert wird [2]. Dies kann helfen, die
Anzahl der Iterationen zwischen den bei-
den Bereichen zu reduzieren. Diese Me-
thoden sind jedoch auf den Einsatz in der
Konstruktion beschränkt und liefern so-
mit zur Bestimmung eines integrativen
Prozessmodells keinen Beitrag. 

Die Einführung von Quality Gates oder
anderen Meilensteinen im Produktent-
stehungsprozess eignen sich für die Be-
urteilung bezüglich einer vordefinierten
Zielerreichung und sind somit Basis für
die Bewertung eines Projekts in einem
interdisziplinären Team zu bestimmten
Zeitpunkten [9]. Auch QM-Methoden,
wie z.B. FMEA-Analysen, unterstützen
die Kooperation der Konstruktion und
Arbeitsvorbereitung im Projektteam. Die
Zusammenarbeit geschieht allerdings
nur punktuell für bestimmte abgegrenz-
te Teilaufgaben, um den Projektfort-
schritt zu beurteilen und gegebenenfalls
Lösungsmaßnahmen zu definieren. Zur
Verwendung dieser Ansätze ist jedoch
immer ein dedizierter Prozess notwen-
dig.

Ein informationstechnischer Ansatz
zur Integration der beiden Bereiche wird
mit Hilfe von Produktdatenmanagement
bzw. Product Lifecycle Management
(PDM/PLM)-Systemen verfolgt. In der
Produktentstehung kommen unter-
schiedliche Systeme zum Einsatz, die auf
die spezifischen Arbeitsinhalte der jewei-
ligen Nutzer ausgerichtet sind. So wur-

den CAD/CAE-Systeme entwickelt, die
dem Entwurf und der Optimierung von
Produktmodellen dienen und somit in der
Konstruktion Anwendung finden. Abge-
leitet von 3D-CAD-Modellen kann den an
der Produktentstehung Beteiligten das
vollständige Produkt auch als digitaler
Zusammenbau (DMU) frühzeitig für ein
virtuelles Prototyping und zur Planung
zur Verfügung gestellt werden [10]. Rech-
nerunterstützte Arbeitsplanung erfolgt
hingegen mit CAP-Systemen, die eben-
falls auf Produktdatensätze aus der Kon-
struktion aufbauen. PDM/PLM-Systeme
unterstützen nun einerseits die struktu-
rierte und konsistente Verwaltung der er-
zeugten Daten und andererseits den Pro-
zessablauf (Workflow) entlang der Pro-
duktentstehung. Allerdings genügen die
Möglichkeiten der PDM/PLM-Systeme
den Anforderungen zur Daten- und Pro-
zessintegration noch nicht vollständig
[11]. Auch hier setzt der rechnerunter-
stützte Einsatz eines Ablaufs ein beste-
hendes Prozessmodell voraus.

Integratives Prozessmodell 
für Konstruktion und 
Montageplanung

Das Prozessmodell wird in den Bildern
1 bis 4 in Form von Ablaufdiagrammen
dargestellt. Es veranschaulicht mögli-
che Abstimmungspunkte aus Konstruk-
tion und Montageplanung. Insbesonde-
re werden die frühestmöglichen Über-
gabepunkte von Informationen aus der
Konstruktion in die Montageplanung
verdeutlicht und die erforderlichen
Rückmeldungen aus der Montagepla-
nung aufgezeigt. Der in Bild 1 abgebil-
dete Auszug des Konstruktionsprozes-
ses sowie die Ergebnisse beziehen sich
auf die Arbeitsabschnitte 5 „Gestalten
der maßgebenden Module“ bis 7 „Aus-
arbeitung“ der VDI-Richtlinien 2221
und 2223 [12, 13]. Zur Erhöhung der
Übersichtlichkeit sind hier allerdings
nur die für die Montageplanung rele-
vanten Ergebnisse der Entwurfsphase
dargestellt. Weitere Inhalte, wie z. B.

Bild 1. Teilauszug des Konstruktionsprozesses mit Verbindungen zur Montageplanung
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Produktsimulationen oder FEM-Berech-
nungen, werden nicht berücksichtigt.

Der Montageplanungsprozess orien-
tiert sich an der IAO-Montageplanungs-
systematik [14]. Die jeweiligen Eingangs-
und Ausgangsinformationen der einzel-
nen Aktivitäten in der Montageplanung
sind allerdings vielfältig und komplex.
Deshalb wird für die Montageplanung in
den Bilder 2 bis 4 ein erweitertes Pro-
zessmodell vorgestellt, welches Ein-
gangs- und Ausgangsinformationen je-
dem Prozessschritt zuordnet. Dabei wird
die Montageplanung in zwei Phasen ge-
gliedert: die Grobplanung und die Fein-
planung. Die Grobplanung wird hierfür
detaillierter betrachtet, da ein frühzeiti-
ges Zusammenwirken und Abstimmen
mit der Konstruktion das größte Optimie-
rungspotenzial bietet. Dies wirkt sich
insbesondere vorteilhaft auf die Auf-
wands- und Zeitreduktion sowie Fehler-
quellen- und Änderungsminimierung
aus.

Kopplung 
der Montageplanung
an frühe Konstruktionsphasen

In Arbeitsabschnitt 5.1 der VDI-Richtlinie
2223 werden unmaßstäbliche Skizzen
zur ersten Darstellung der Produktgestalt
erstellt, mit denen auch ungefähre Vor-
stellungen zu Fertigungs- und Montage-
verfahren einhergehen (siehe Verbin-
dung AK in Bild 1). Dabei sind wesentliche
Produktmodule und deren Elemente be-
reits schemenhaft bekannt. An dieser
Stelle des Konstruktionsprozesses ist so-
mit erstmals eine Übergabe von Informa-
tionen an die Montageplanung erforder-
lich (siehe Verbindung AK in Bild 2).
Nachdem die Montageplanung angesto-
ßen wurde, erfolgt hier mit den Eingangs-
informationen aus der Konstruktion die
Analyse der Montageaufgabe. Daraus er-
gibt sich eine Überprüfung der Montage-
aufgabe, die als sogenannte „Konstruk-
tionskritik“ in den Konstruktionsprozess
zurückgeführt wird und der Beurteilung
der Vorentwürfe (Arbeitsabschnitt 5.2
der VDI-Richtlinie 2223) eine höhere Si-
cherheit verleiht (siehe Verbindung AM).
Hierdurch kann die Anzahl späterer Ite-
rationen verringert werden.

Mit den in Arbeitsabschnitt 6.1 erar-
beiteten Informationen wie den grob-
maßstäblichen Produktmodellen, die
auch Halbzeuge und Zulieferkomponen-
ten beinhalten, sowie mit einem ersten
Fertigungs- und Montagekonzept (BK)

wird die Konkretisierung der Montage-
aufgabe als Fortführung der im vorigen
Abschnitt beschriebenen Analyse wieder
aufgenommen und ein produktorientier-
tes, lösungsneutrales Pflichtenheft er-
stellt. Hierzu werden zusätzliche Rah-
menbedingungen, zum Beispiel vorhan-
dene Technologien und die Mitarbeiter-
qualifikation, berücksichtigt. Es fließen
außerdem weitere Informationen aus
dem Produktionsprogramm mit ein, wie
z.B. Anlauftermine, Investitionsvolumen
sowie Stückzahlen und -schwankungen.
Darüber hinaus werden bei der Analyse
der Montageaufgabe auch Automatisie-
rungsmöglichkeiten untersucht [15].

Mit Hilfe der nun vorliegenden Monta-
geaufgabe und des grobmaßstäblichen
Produktmodells lässt sich eine erste
Struktur der Montage bestimmen. Dabei
wird das Produkt in verschiedene vor-
montierbare Baugruppen unterteilt und
damit eine Strukturierung der Montage
ermöglicht. Ebenfalls werden auf Grund-
lage der Montageaufgabe vorläufige
Montagestücklisten erstellt, und der
Automatisierungsgrad wird analysiert.
Diese noch undetailliert vorhandenen In-
formationen erweitern das Pflichtenheft
der Montage und fließen in Arbeitsab-

schnitt 6.2 zur Beurteilung des grobmaß-
stäblichen Gesamtentwurfs zurück (BM).

In Arbeitsabschnitt 6.3 werden einzel-
ne Teilproduktmodelle optimiert und das
bereits erstellte Konzept der Fertigungs-
und Montageverfahren wird für diese
Teilproduktmodelle weiter detailliert.
Anhand dieser Informationen (CK) ist
eine Konkretisierung der Montageaufga-
be und -struktur realisierbar (CM), mit de-
nen sich die Ergebnisse des Arbeitsab-
schnitts 6.3 iterativ weiter optimieren
lassen.

Aus Arbeitsabschnitt 6.4 ergeben sich
ein maßstäbliches Produktmodell und
konkrete Fertigungs- und Montagean-
weisungen (DK). Damit besteht nun die
Möglichkeit, die Montageaufgabe sowie
die Montagestruktur für die Analyse des
Entwurfs detaillierter zu planen. Grund
dafür ist die jetzt vorhandene Detaillie-
rung des verfügbaren, gesamten Pro-
duktmodells, mit dem gezielt Montage-
aufgaben definierbar werden und Struk-
turierungen durchführbar sind.

Diese Ausgangsinformationen fließen
in die nachfolgenden Elemente der Grob-
planung mit ein. So werden zur Festle-
gung der Montagereihenfolge Vorrang-
graphen mit Hilfe eines zusätzlichen Vor-

Bild 2. Grobplanung
der Montage (I)
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gabezeitkatalogs gebildet (Bild 2). Vor-
ranggraphen erfassen mögliche Automa-
tisierungsblöcke, definieren aber haupt-
sächlich den frühesten oder spätesten
Zeitpunkt, wann ein Werkstück oder eine
Baugruppe montierbar ist, und geben die
Zeitdauer der einzelnen Tätigkeiten an.
Dabei werden zunächst Graphen für die
einzelnen Arbeitsschritte erstellt, bevor
diese dann zu einem produktspezifi-
schen Vorranggraph zusammengefasst
werden. Hierdurch wird die Montageab-
laufstruktur charakterisiert [16].

Auf Grundlage der vorhandenen Infor-
mationen aus der Konstruktion und den
bereits geplanten Elementen ist die Pla-
nung der Kapazitäten ausführbar. Dabei
erfolgen erste Abschätzungen des Be-
darfs an Mitarbeitern und des Material-
flusses, also welches Material in welcher
Zeit benötigt wird, und es wird eine Men-
gen-/Artenteilung der Montagetätigkei-
ten vorgenommen. Als Eingangsinforma-
tion können hierbei das Produktionspro-
gramm, die Montagestruktur sowie der
Vorranggraph genannt werden. Zusätz-
lich bedarf es zur Maschinenvorauswahl
eines Maschinenkatalogs. Diese bis hier-
hin erstellten Planungsergebnisse gelan-
gen als erforderliche Rückmeldung in
den Arbeitsabschnitt 6.5 „Beurteilen des
maßstäblichen Gesamtentwurfs“ des
Konstruktionsprozesses (DM). Durch die
hier beschriebene, frühe und systemati-
sche Einbindung der Montageplanung
wird die Anzahl notwendiger Iterationen
sowohl der Arbeitsabschnitte 6.4 und 6.5
als auch der entsprechenden Aktivitäten
der Montageplanung auf ein Minimum
reduziert. 

Detaillierung 
der Montageplanung direkt
nach Konstruktionsfreigabe

In Arbeitsabschnitt 6.6 wird der maß-
stäbliche Gesamtentwurf durch ein inter-
disziplinäres Team freigegeben (EK). Mit
dieser Information ist erstmals eine voll-
ständige Planung bis zum Groblayout
durchführbar. Da sich das Resultat des
Arbeitsabschnitts 6.6 (EK) von den Ergeb-
nissen der abschließenden Iteration des
Arbeitsabschnitts 6.4 (DK) nur durch die
Freigabe unterscheidet, werden die vor-
liegenden Planungsstände (EK) direkt zur
Konzeption der Arbeitsorganisation und
der nachfolgenden Planungsschritte ver-
wendet, ohne nochmals die frühen Ar-
beitsschritte der Grobplanung durchlau-
fen zu müssen (Bild 3).

Ergebnis der Arbeitsorganisation ist
ein Konzept für die manuelle Montage.
Hierbei werden auf Grundlage der vorge-
sehenen Flussprinzipien ein oder mehre-
re Tätigkeiten den jeweiligen Arbeits-
plätzen als Einzel-, Partner- oder Grup-
pen- und Fließarbeitsplätze zugeordnet.
Zusätzliche Eingangsgrößen sind die
Montagestruktur und der produktspezifi-
sche Vorranggraph mit den einzelnen
Montagevorgängen.

Der die Grobplanung abschließende
Planungsschritt ist die Konzeption des
Montagesystems. Dazu sind der erstellte
Vorranggraph und das Montagekonzept
des gesamten Produkts erforderlich. Dar-
über hinaus werden die Montagestruk-
tur, das Produktionsprogramm und In-
formationen über den Kapazitätsbedarf
benötigt. Ebenfalls als Eingangsinforma-
tionen fließen hier zum einen die Raum-
bzw. Hallenmaße sowie Maße der Ma-
schinen und zum anderen die grundle-
genden Verkettungsmöglichkeiten mit
ein. Das Ergebnis dieses Arbeitsschritts
wird als Groblayout bezeichnet. Dieses
beinhaltet die Prinziplösungen des ge-
planten Montagesystems sowie den Ma-
terial- und Informationsfluss zwischen
den Montage- und Arbeitsstationen. Es
bestimmt somit die Anordnungsreihen-
folge auf Grundlage räumlicher Restrik-
tionen und Maße. Die Konzeption des
Montagesystems umfasst außerdem Kal-
kulationen wie Investitionsabschätzun-

gen und eine Arbeitssystemwertermitt-
lung. 

Der Entwicklungsprozess wird gemäß
Arbeitsabschnitt 7 der VDI-Richtlinie
2221 mit der Ausarbeitung der Produkt-
dokumentation abgeschlossen (vgl.
Bild 1). Diese muss auch die Ergebnisse
der Feinplanung der Montage (EM) ent-
halten, welche nachfolgend erläutert
werden.

In der Feinplanung (Bild 4) werden die
Arbeitsergebnisse der Grobplanung voll-
ständig übernommen und das Montage-
system detailliert ausgeplant. Es wird
der gesamte Montagesystemablauf mit
allen Materialbereitstellungsstrategien,
nötigen Maschinen und Montagemitteln
konzipiert. Außerdem werden die Ver-
kettungsmittel wie Förderbänder oder
Stapler zwischen den Arbeitsstationen
bestimmt und eine Ressourcenkalkula-
tion mit detaillierten Kapazitäts- und
Investitionsplanungen erstellt. Als Ein-
gangsinformationen dienen dabei in er-
ster Linie das Groblayout mit dem prinzi-
piellen Montageablauf bzw. den ver-
schiedenen Varianten des Ablaufs und
die dazugehörigen Kalkulationen mit
dem Kapazitätsbedarf. Des Weiteren wer-
den für die Feinplanung die Montage-
struktur, das freigegebene, maßstäbliche
Produktmodell, die räumlichen Restrik-
tionen sowie Kataloge zur Auswahl von
Maschinen und Verkettungsmittel benö-
tigt. Die Arbeitsergebnisse stellen mit

Bild 3. Grobplanung der Montage (II)
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den ausgelegten Arbeitsstationen das
endgültige Feinlayout des Montagesys-
tems dar, bei dem auch auf ergonomi-
sche Fragestellungen eingegangen wird.

Um die Feinplanung vollständig abzu-
schließen, bedarf es der Ausplanung des
Montageablaufs. Hierbei wird zum einen
der endgültige Montageplan samt Ma-
schinensteuerungsanweisungen (z.B.
NC-Programme) definiert, zum anderen
werden Arbeitsanweisungen für die
Montagetätigkeiten der Mitarbeiter und
für die Bedienung der Maschinen festge-
legt. Die Eingangsgrößen sind neben den
Ausgangsgrößen des im vorigen Ab-
schnitt beschriebenen, ausgeplanten
Montagesystems die Montagestruktur,
das freigegebene, maßstäbliche Produkt-
modell, der Kapazitätsbedarf und ein de-
taillierter Vorgabezeitkatalog (z.B. MTM-
Zeitermittlung). Die produktbezogenen
Resultate der Feinplanung (EM) fließen
zum Abschluss in die vollständige Pro-
duktdokumentation mit ein.

Zusammenfassung 
und Ausblick

Das hier vorgestellte Prozessmodell er-
läutert die verschiedenen Teilprozesse
von Konstruktion und Montageplanung
und zeigt insbesondere deren frühzeiti-
ge, ablauforientierte Zusammenführung.
Außerdem wird die Bereitstellung von

Informationen und Wissen der Montage-
vorbereitung als notwendige Rückmel-
dung in den Entwicklungsprozess darge-
stellt. 

Für eine ganzheitliche konstruktions-
integrierte Arbeitsvorbereitung bildet
das Prozessmodell einen ersten Ansatz,
der im Rahmen der Forschungstätigkeit

sukzessive um weitere relevante Kon-
zepte, Methoden, Modelle aber auch ge-
eignete IT-Unterstützung erweitert wird.
Dies ist beispielsweise die Konzipierung
eines Reifegradmodells, welches die Be-
urteilung der Produzierbarkeit eines Pro-
dukts schon innerhalb des Entwick-
lungsprozesses ermöglicht. Weiterhin er-
folgt die Entwicklung eines Informa-
tions- und Wissensmodells, mit dem Er-
fahrungen und Informationen aus Ar-
beitsvorbereitung, Produktion und
Service strukturiert und zum optimalen
Zeitpunkt für die Produktentwicklung
aufbereitet und verdichtet zur Verfügung
gestellt werden. Zudem muss der vorlie-
gende Ansatz um weitere Bereiche der
Arbeitsvorbereitung, insbesondere um
die Fertigungsplanung, erweitert und
vervollständigt werden.
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Stets auf der Suche nach Optimierungs-
potenzialen – das gilt für Unternehmen
insbesondere in der heutigen Zeit. Die
Arbeit der Edelstahlgießereien verändert
sich in diesem Zusammenhang auch – so
wird zunehmend die Lieferung einbau-
fertiger Teile nachgefragt. Die Schmolz +
Bickenbach Guss Gruppe hat diesen
Trend frühzeitig erkannt und ist für 
die Komplettbearbeitung von bis zu
20000 kg schweren Stahlgussrohlingen
personell und maschinell bestens gerüs-
tet. Vorteil des erweiterten Angebots für
die Kunden: logistische, zeitliche, perso-
nelle und damit unter dem Strich finan-
zielle Einsparungen.

Die Schmolz + Bickenbach Guss Grup-
pe bietet heute Entwicklungs- und Zer-
spanungsdienstleistungen, die weit über
das reine Gießen hinausgehen, und wan-
delt sich damit zunehmend vom Herstel-
ler unbearbeiteter Gussrohlinge zum Ge-
neralunternehmer für einbaufertige
Komponenten. „Wir liefern unseren Kun-
den alles aus einer Hand: vom gießtech-

nisch optimierten Design über den Roh-
guss bis zur einbaufertigen Edelstahl-
komponente, auf Wunsch inklusive Kon-
struktionsschweißen, Polieren und Ober-
flächenbeschichtung“, unterstreicht Hei-
ko Rütten, Leiter der mechanischen Fer-
tigung der Schmolz + Bickenbach Guss
Gruppe in Krefeld.

Das Gewusst-wie in der Zerspanung
wurde personell und maschinell über die
Jahre immer weiter aufgebaut. Vor allem
am Standort Krefeld wurden umfangrei-
che Kapazitäten geschaffen – hier stehen
mehr als 90 Werkzeugmaschinen, darun-
ter 40 CNC-gesteuerte Bohrzentren und
Drehmaschinen für Werkstücke bis
6000 mm Durchmesser/Länge. Zuletzt
wurde in eine Karusselldrehmaschine
CKD Blansko mit Fräsantrieb sowie ein
BAZ von DMG investiert. Die Fertigungs-
kapazität der GUSS GRUPPE insgesamt
summiert sich auf monatlich 15000 ver-
fügbare Maschinenstunden. 

Zu den Kunden, die die hochwertige
Infrastruktur und das Know-how des

Unternehmens nutzen, zählen zum Bei-
spiel Siemens, SMS, KSB, K+S sowie
Maag. „Wir liefern unter anderem Kom-
ponenten für Gas- und Dampfturbinen,
Pumpen, Armaturen und Maschinenbau,
Walzen, Richtrollen, Rohrwerkzeuge und
Guss für die Automobilindustrie“, präzi-
siert Rütten das Teilespektrum. Und wei-
ter: „Wenn Gusskunden bei uns komplett
fertigen lassen, spart das insgesamt Zeit
und Geld, da von der Auslegung des
Gussteils über die Fertigbearbeitung bis
hin zur Qualitätssicherung die gesamte
Wertschöpfungskette ohne Unterbre-
chung in einer Hand liegt.“

Kontakt
Schmolz + Bickenbach Guss Gruppe
Sonja Van Noppen
Blumentalstraße 2
47798 Krefeld
Tel.: (0 21 51) 7 64-11 17
Fax: (0 21 51) 7 64-19 52
s.vannoppen@schmolz-bickenbach.com
www.guss.schmolz-bickenbach.com

Komplettservice aus einem Guss
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