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Für die Zukunft

Die Lernfabrik 4.0 des Landkreis
Schwäbisch Hall ist ein Zusammenschluss
der vier beruflichen Schulen in Crailsheim
und Schwäbisch Hall sowie einer Reihe
von innovativen Unternehmen mit dem
Ziel, ein virtuelles Produktionsnetzwerk
aufzubauen um Fach- und Nachwuchskräfte auf die Anforderungen von
Industrie 4.0 vorzubereiten.
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Competence-Fab
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Lernfabrik 4.0

Ein gewaltiger Umbruch und
doch erst der Anfang
ZEITENWENDE Die Arbeitswelt von morgen stellt völlig andere Anforderungen an die Belegschaften.
Die Lernfabriken begleiten den nächsten Strukturwandel in der Region.

M

itdenkende Werkzeuge,
Austausch von Betriebsdaten in Echtzeit, die
minutiöse Verknüpfung von Produktionseinheiten an unterschiedlichen
Standorten, dazu die taktgenaue
Verbindung von Logistik und Fertigung, eine lückenlose In-ProzessKontrolle, flexible Arbeitszeitmodelle – die Stichworte, mit denen
sich die Wirkungen und Folgen der
Digitalisierung in Industrie und verarbeitendem Gewerbe bemerkbar
machen, scheinen endlos.
Algorithmen, Automaten und Roboter bestimmen künftig weite Teile
der Herstellung zahlloser Produkte:
Die sich abzeichnenden Fortschritte

Ganze
Berufsbilder
verändern
sich total
in der Sensorik oder der Anwendung
von Künstlicher Intelligenz (KI)
eröffnen den Unternehmen immer
weitere Anwendungsgebiete von
ausgeklügelten Prozesstechnologien.
Ein Trend, der mit vielen Herausforderungen auch große Chancen
birgt. Denn gerade den industriell
ausgerichteten Maschinenbauern
erschließen sich so immer neue,
zusätzliche Märkte.
Doch ganz gleich ob Verarbeitungsprozesse verändert oder
Dienstleistungsangebote erweitert
werden sollen – nur Mitarbeiter, die
sowohl technisch als auch in ihrem

Der technische Fortschritt verändert das Verhältnis und das Miteinander von Mensch und Maschine.
Grundverständnis auf der Höhe der
Zeit agieren können – eröffnen den
heimischen Betrieben letztlich die
Möglichkeiten, um sich zukunftsträchtige Geschäftsfelder überhaupt erschließen zu können.
Das immens hohe Innovations- und

Entwicklungstempo, das schon
heute ein wesentliches Kennzeichen des technischen Umbruchs ist,
macht eine stetig, übergreifende
Aus-und Weiterbildung zwingend
unerlässlich. Denn die Digitalisierung – in ihrer speziellen Ausprä-
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gung Industrie 4.0 – verändert nicht
nur die Abläufe und Prozesse in
den Betrieben, sie erfordert darüber
hinaus auch die grundlegende Neuausrichtung ganzer Berufsfelder.
Die Inhalte zahlreicher Berufsbilder
müssen komplett überarbeitet und

verändert, die Zielsetzungen völlig
neu justiert werden. Daneben sind
viele Tätigkeitsbereiche erst im Entstehen – viele Services, begleitende
Dienstleistungen oder Leistungen
noch nicht einmal erdacht.
Die Lernfabrik 4.0 ist deshalb auch
nur ein erster, perspektivisch angelegter Schritt, auf dem Weg junge
Menschen zielgerichtet auf die
neuen Anforderungen der Arbeitswelt der Zukunft vorzubereiten und
gestandene Fachkräfte entsprechend speziell zu qualifizieren.
Der Landkreis Schwäbsich Hall hat
in der Vergangenheit mit dem konsequenten Auf- und Ausbau seiner
beruflichen Schulen einen wesentlichen Beitrag für den strukturellen Wandel und den Aufstieg des
heimischen Maschinenbaus gelegt.
Der Umbau der landwirtschaftlich
geprägten Gesellschaft zum modernen Gewerbestandort war die Basis
für den wirtschaftlichen Aufstieg
des hohenlohisch-fränkischen Raumes, wie wir ihn heute kennen.
Mit der Lernfabrik 4.0 soll diese
Erfolgsstory nun fortgeschrieben
werden, denn die Digitalisierung
markiert erneut eine Zeitenwende. Der vernetzte durchgebildete
Mitarbeiter ist die Voraussetzung
für kreative Lösungen und damit ursprünglich für die Entwicklung neuer marktfähige Produkte, Dienstleistungen und Anwendungen.
Die Lernfabrik 4.0 ist damit auch
das Bemühen, den erarbeiteten
Wohlstand zu sichern und nachfolgenden Generationen reelle
Chancen auf eine erfolgreiche
und lebenswerte Zukunft zu
Heribert Lohr
eröffnen.

GRUSSWORT Landrat Gerhard Bauer

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

D

Ich danke
den
Machern

ie Lernfabrik 4.0 ist zum Vorzeigeprojekt der Beruflichen Schulen des Landkreises geworden.
Dahinter stehen engagierte Lehrer. Vom
Land und dem Landkreis kam das notwendige Geld – 500 000 Euro vom Land
und inzwischen 900 000 Euro vom
Landkreis. Finanzielle Unterstützung
kam auch von einzelnen Firmenchefs
und Spezialisten aus den Partnerunternehmen brachten und bringen sich
weiterhin mit Rat und Tat persönlich
in das Projekt ein. Was so in kurzer Zeit
entstanden ist, kann sich sehen lassen
und macht mich als Landrat stolz.
Gut finde ich, dass RegioBusiness das
Thema aufgreift, die Lernfabrik 4.0
Schwäbisch Hall vorstellt und den
Lesern darüber hinaus aufzeigt, wie die
Digitalisierung nicht nur die Industrie,
sondern die ganze Wirtschaft und auch
unser Leben verändern wird.
Lernfabriken gibt es bisher nur an
15 Beruflichen Schulen in BadenWürttemberg. Das Besondere an der
Schwäbisch Haller Lernfabrik ist die

Verbindung zwischen zwei Schulzentren und vier Beruflichen Schulen. Die
Gewerbliche Schule Crailsheim ist der
Maschinenbauer und die Abfüllfabrik,
die Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall
der Teilezulieferer. Die Kaufmännischen
Schulen kümmern sich um das digitale
Rechnungswesen und die Verknüpfung
zwischen Produktion und Unternehmenssteuerung. So entstand mit der
„Education-Fab“ an den Berufsschul
standorten Crailsheim und Schwäbisch
Hall ein virtuelles Wertschöpfungsnetzwerk, welches die Realität in der
vernetzten Wirtschaft wiederspiegelt.
Weiteres Alleinstellungsmerkmal der
Lernfabrik Schwäbisch Hall ist die
„Competence-Fab“, die als SteinbeisTransferzentrum von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises
aufgebaut und Informations- und
Weiterbildungsangebote zum Thema
4.0 für Unternehmen und Fachkräfte
anbieten wird.
Ich danke den „Machern“. Das sind die
Schulleiter und besonders motivierte

Lehrer der Gewerblichen Schulen und
der Kaufmännischen Schulen in Crailsheim und Schwäbisch Hall sowie die
Vertreter von Partnerunternehmen, der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des
Landkreises und der Steinbeis-Stiftung,
die unter der Koordination und Projektsteuerung des im Landratsamt für die
Schulen des Landkreises zuständigen
Dezernenten Werner Schmidt hervorragend zusammenarbeiten und gemeinsam Außergewöhnliches zustande
bringen.
Die Lernfabrik 4.0 Schwäbisch Hall ist
noch lange nicht fertig. So wie kein
Unternehmen stehen bleiben darf,
entsteht auch in der Lernfabrik immer
wieder Neues, wird experimentiert und
ständig verändert. Bitte weiter so!
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Die Welt ist revolutionär
FORTSCHRITT Industrie 4.0 stellt die Unternehmen und Arbeitnehmer vor tiefgreifende Veränderungen.
Horst Maywald spricht über die Auswirkungen und Maßnahmen, die nun notwendig sind.
REGIOBUSINESS: Herr Maywald,
die Industrialisierung wurde
ursprünglich von der Dampfmaschine eingeläutet. Schritt „2.0“
war das Fließband, darauf folgte
der Einzug der Elektronik in die
Werkshallen. Industrie 4.0 hat
viel mit Vernetzung zu tun…
MAYWALD: Ja, es gibt dann keine
Prozesse mehr, die gesteuert werden,
sondern sie erzeugen sich selbst.
Ich bestelle mir ein Produkt und
dieses wird komplett automatisiert
in der Firma gefertigt. Es gibt keine
Auftragsabwicklung mehr, keinen
Einkauf mehr. Es gibt nur noch ausführende Stellen und hinten einen
Logistikbereich, wo das Produkt
rausgeht. Das Material kommt zum
Fertigungsprozess automatisiert,
weil das Material beim Bestellvorgang schon weiß, wo es hin muss.
Genauso weiß der Logistiker, wo ich
bin und bringt mir das Paket direkt
zu meinem Standort. Die Welt ist
komplett vernetzt und digital und
das intelligente Produkt und der
integrierte Prozess regeln alles ohne
menschliches Zutun.

REGIOBUSINESS: Mit wieviel
„Schwund“ an Mitarbeitern
müsste ein Unternehmen denn
rechnen?
MAYWALD: Mit gar keinem. Es wird
eher einen Aufbau geben. Und

man könnte weniger qualifizierte
Menschen sogar mehr einsetzen
als früher. Wir gehen immer davon
aus, dass ich ein Serienprodukt habe,
was automatisiert gefertigt wird
– das stimmt aber nicht. Es wird in
Zukunft eine größere Variantenvielfalt geben und die beherrscht keine
Maschine, sondern der Mensch. Die
Serienfertigung, zum Beispiel Frästeile, die läuft völlig automatisiert
ab und das auch nicht unbedingt in
Deutschland. Aber die Manufaktur,
und die wird immer wichtiger, verarbeitet diese Teile in deutlich mehr
Varianten. Und diese Mitarbeiter
werden angeleitet durch die Digitalisierung. Es wird vorgelagert mehr
Mitarbeiter geben, die die Prozesse
digitalisieren. Am Ende der Kette,
nach der Auslieferung vielleicht per
Drohne, brauchen wir dann Leute,
die die ganzen Daten analysieren,
auswerten und kategorisieren.

REGIOBUSINESS: Was sind denn
die größten Hürden bei der Umsetzung?
MAYWALD: Momentan sind das
Datenvolumen und auch die Leitungskapazität noch nicht auf dem
Stand, der benötigt wird. Heute,
schwarz-weiß betrachtet, ist das ein
Problem. Wir sind zum Beispiel nicht
echtzeitfähig. Aber das Datenspeicherungsproblem wird sich lösen:
Wir brauchen einen intelligenten

REGIOBUSINESS: Industrie 4.0
impliziert eine
„Revolution“, wie wird diese
sich darstellen?

Horst Maywald war lange Jahre
Geschäftsbereichsleiter bei Elabo. Nun
ist er in beratender Funktion tätig.
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Algorithmus, den müssen wir entwickeln, und dann sammeln wir nur
die Daten, die wir wirklich brauchen.
Aktuell übertragen wir alle Daten
und machen nichts damit. Das
müssen wir regeln. Aber die Welt
in der wir leben ist revolutionär, in
Zukunft werden Datenmenegen
kein Problem mehr sein, davon bin
ich überzeugt. Sicherheit ist eine
weitere Hürde, oder vielmehr die
Angst was mit den Daten gemacht
wird und wo sie liegen. Zudem sind
Schnittstellen ein großer Faktor. Die
Maschinen und Programme müssen
miteinander „sprechen“ können.

MAYWALD: Dass sich alles auf Basis
der Daten abspielen wird. Dass wir
uns miteinander vernetzen müssen
und auch wollen. Das ist in vielen
Bereichen bereits fließend passiert.
Das Revolutionäre ist, dass daraus
neue Geschäftsmodelle entstehen
können – zum Beispiel der Taxidienst
Uber. Aber das beste Beispiel ist
eigentlich die Landwirtschaft: Es ist
umweltfreundlicher, wenn ich nur
noch so viel Chemie ausbringe, wie
unbedingt notwendig ist. Das kann
sogar gesünder sein – vielleicht brauchen wir gar keine Gentechnik mehr,
wenn wir unsere Prozesse so genau
kontrollieren können. Die Landmaschinen fahren automatisiert und
der, der obendrauf sitzt, kümmert
sich nur um das Produkt. Das neue
Geschäftsmodell ist, dass durch die
vernetzten Daten – Bodenwerte,
Wetterdaten – unsere Lebensmittelqualität besser wird.

REGIOBUSINESS: Wie wichtig
sind Projekte wie
die Lernfabrik denn?
MAYWALD: Diese Projekte sind
äußerst wichtig, wenn die Menschen
darüber sprechen. Wir müssen viel
mehr darüber reden. Die Lernfab-

rik nutzt ja viel weniger, wenn sie
keiner kennt. Wir müssen mehr
Leuchtturmprojekte haben und wir
müssen viel mehr darüber sprechen.
Wissen teilen und möglichst viele
mit an Bord haben, die das Gleiche
tun, darum geht es ja auch: Wer
Industrie 4.0 betreibt, muss sein Wissen preisgeben. Nur wenn ich dies
tue, bekomme ich von den anderen
Unternehmen auch Wissen. Das ist
wie tauschen früher. Da müssen wir
vorne mit dabei sein, sonst haben
wir Nachteile – sowohl regional als
auch global betrachtet. Wissen preisgeben, zum Nutzen der gesamten
Gesellschaft, darum werde ich als
Unternehmen nicht mehr drumrumkommen. Dies gilt es zu erkennen
und danach zu handeln.

REGIOBUSINESS: Welche Chancen bietet die
Lernfabrik der Region?
MAYWALD: Wir haben eine Plattform, die optimal ausgestattet ist,
um Weiterqualifizierung für die
gesamte Region zu schaffen. Das ist
die Chance Nummer Eins. Chance
Nummer Zwei ist, dass wir alle miteinander reden. Die Bitte dabei ist,
dass sich noch mehr Firmen daran
beteiligen. Denn das ist eine weitere
Chance für uns: Wir werden interessant und dadurch werden wir mehr
Arbeitskräfte bekommen, weil man
über uns spricht.
ANZEIGE

Die Schule wird
zum Industrie
4.0 Betrieb
ELABO GMBH Seit über 45 Jahre verlässlicher Partner in der
beruﬂichen Ausbildung, setzt auch beim Thema Industrie 4.0
Maßstäbe und bietet Lernkonzepte an.
Die Vermittlung von Ausbildungsinhalten über möglichst
praxisnahe Lösungen ist seit
vielen Jahren erfolgreiches
Gebot in der beruflichen Bildung.
Seit der Gründung von Elabo 1972 ist
der Bereich der beruflichen Ausbildung ein wichtiger Geschäftszweig.
Unzählige Fachräume und Lehrwerkstätten im In- und Ausland wurden
in den letzten Jahrzehnten erfolgreich ausgerüstet und stets mit den
aktuellen Techniken versehen.
Als erster am Markt hat Elabo die
modernen Klassenräume vernetzt
und steuert die Geräte in den
Arbeitsplätzen mit einer speziell
entwickelten Software. Als Innovationsführer war es für Elabo eine
Selbstverständlichkeit, die seit
langem in der Industrie bewährten
Lösungen auch für die Berufsbildung
zugänglich zu machen. Insbesondere
im Zusammenhang mit Industrie

4.0 ist es wichtig, die Schüler und
Auszubildenden an die neuen Techniken und Systeme praxisgerecht
heranzuführen.
Dank der praxisnahen Elabo-Schulungsunterlagen und Handbücher
können Lehrer, Ausbilder und Industrie 4.0-Beauftragte in Unternehmen
die Grundprinzipien der Vernetzung
und Digitalisierung anschaulich
anhand von vorbereiteten Szenarien
aus den Bereichen Reparatur, Montage und Service vermitteln. Diese sind
einerseits in eine vom Elabo-Partner
Elabo Trainingssysteme entwickelte komplette Lehrfabrik integriert.
Andererseits wurde auch eine standalone Lösung entwickelt, welche die
für das praktische Erleben notwendigen Hardwarekomponenten in
einem Koﬀer bereitstellt.
Strategisch wichtig für Elabo ist, dass
die neue Teachware auf der bewährten Software „EIM“ (Elabo Informations-Management) aufsetzt. Somit
lernen die Schüler bereits in der Berufsschule sowie in der beruflichen

Elabo‘s
Ausbildung den Umgang
hausinterne Lernfabrik
mit der vielfältig verwendzur Mitarbeiterqualifikation
baren Elabo Industrie
aber auch für
4.0-Software.
Teilnehmer der Elabo
Dieses neue Konzept
4.0 Akademie.
wurde im Februar erstmals auf der BildungsFOTO: Elabo
messe didacta in Hannover
auf dem Stand unseres Partners
ETS präsentiert. Die Besucher
waren von der Gestaltung der
Lösung sowie deren Modularität
erarbeitet, wie eine individuelle
überzeugt, so dass im Nachgang
Lernfabrik passend zur Region und
bereits erste Angebote zur „Wissensderen ansässigen Firmen aussehen
vermittlung 4.0“ erstellt wurden.
könnte. Im Fokus bei der KonzepDie bisherige Elabo-Angebotspalette
tion stand aber auch von Anfang
– bestehend aus Hard- und Softan, keine starre und vorgefertigte
warelösungen – hat somit eine
Fabrik zu installieren sondern ein
strategisch wertvolle Erweiterung
„lebendes“ Model zu konzipieren,
um die neu entstandene Teachware
das sich stetig an den Stand der
4.0 erfahren.
Technik anpassen und erweitern
Als Elabo angefragt wurde, sich an
lässt. Lernen mit Praxisbezug ist seit
einer geplanten Lernfabrik 4.0 in
je her ein Erfolgsrezept, nunmehr
Crailsheim und Schwäbisch Hall zu
auch in einer Lernfabik.
beteiligten, war die Entscheidung
Elabo – wir gestalten Arbeitswelten
schnell getroﬀen. Gemeinsam
für Menschen mit Ideen.
mit Steinbeis wurde ein Konzept

Elabo GmbH
Die ELABO GmbH
bietet Dir:

· Akzeptanz und Wertschätzung
· Kollegiales Arbeitsklima
· Geregelte Arbeitszeiten
· Persönliche Betreuung während der
Ausbildung
· Azubi Ausﬂüge und gemeinsame
Aktivitäten
· Weiterbildungschancen
· Klare Perspektiven
· Erwerb von Zusatzqualiﬁkationen
· Eigene Ausbildungswerkstatt
· Gutscheine für Arbeitskleidung
· Gesprächsrunden
mit der Geschäftsleitung
Du bist interessiert?
Dann freuen
wir uns auf Deine Bewerbung!
Elabo GmbH

KONTAKT:

Elabo GmbH – ein Unternehmen
der euromicron Gruppe
Roßfelder Str. 56, 74564 Crailsheim
bewerbungen@elabo.de
www.elabo.de

AUSBI LDU NG BEI
DER EL ABO GMBH?
Zum 01. September 2019 suchen wir
Auszubildende zum/zur:
» Industriekaufmann/-frau
» Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Die Möglichkeit für ein Duales
Studium besteht in den Bereichen:
» Elektrotechnik
» Angewandte
Informatik
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Ein Netzwerk aus starken Partnern
FÖRDERER Viele Unternehmen aus der Region unterstützen die Lernfabrik 4.0 auf vielfältige Weise.
Ihre Beweggründe sind verschieden, langfristig könnten sie von ihrem Engagement profitieren.

E

ine Besonderheit der
hiesigen Lernfabrik ist es,
dass sie mit Firmen aus der
Region aufgebaut wurde.
Eng eingebunden wurden die Firmen
Trumpf-Lasertechnik in Ditzingen,
das eine Laserschneideanlage für
den Haller Standort beisteuerte,
und die Crailsheimer Unternehmen
Elabo mit seiner „Smart Factory“,
Groninger Sondermaschinen Pharma, Kosmetik und Healthcare mit
einer Abfüllanlage sowie Beckhoff
Automation. Für den Haller Standort
steuerte Zeiss Optik ein optisches
Prüfsystem bei. Beteiligt sind außerdem Packaging Valley, das regionale
Netzwerk von Firmen aus der Verpackungsindustrie, und das SteinbeisBeratungszentrum in Stuttgart.
Zahlreiche weitere Firmen aus dem
Landkreis Schwäbisch Hall haben
eine Unterstützung der Lernfabrik
zugesagt. Wie unterstützen weitere
der bisherigen Förderer die Lernfabrik 4.0? Was motiviert sie dazu? Und
wie profitieren die Unternehmen
vielleicht selbst davon?

Der Mensch als zentrale
Schaltstelle
Beckhoff unterstützt die Lernfabrik
mit verschiedenen Produkten und
Technologien, zum Beispiel einer digital durchgängigen und vernetzten
Fertigungsplanung und verschie-

denen Steuerungen. „Die Lernfabrik
vermittelt das Thema Industrie 4.0
sehr anschaulich anhand von praktischen Beispielen. Zudem können wir
darüber eine für uns sehr wichtige
Zielgruppe erreichen – die Fachkräfte
von Morgen“, erklärt Ulrich Vogel,
Leiter des Crailsheimer Vertriebsbüros, warum die Lernfabrik für den
Spezialisten für Automatisierungssysteme so wichtig ist.
Industrie 4.0 ist auch für Beckhoff längst kein Zukunftsthema
sondern reale Gegenwart: „Für uns
ist es wichtig, besonders jungen
Menschen so viel wie möglich über
vernetzte Produktionsprozesse,
Automatisierungstechnik und intelligente Systeme nahezubringen und
ihnen Kompetenzen zu vermitteln,
die sie in der digitalisierten Berufswelt benötigen.“ Natürlich verbindet
Vogel damit die Hoffnung, dass
Jugendliche durch die anschaulichen
Beispiele aus einer für sie bislang
weitgehend unbekannten Welt ein
echtes Interesse an einer Tätigkeit im Zukunftsfeld Automation
entwickeln. Denn davon kann das
Unternehmen nur profitieren: „Als
Hersteller von PC-basierter Steuerungstechnik sind wir immer auf der
Suche nach den besten Nachwuchstalenten. Viele machen sich schon in
der Schule Gedanken darüber, was
sie später einmal werden wollen.
Durch die Lernfabrik 4.0 haben wir

Beckhoff unterstützt die Lernfabrik unter anderem mit diesem linearen Transportsystem.
Es kombiniert die Vorzüge rotatorischer Motoren mit denen eines linearen Systems und
bietet damit eine Antriebslösung,
die es in dieser Form zuvor
noch nicht gegeben hat.
FOTO:
Beckhoff Automation

die Möglichkeit, junge Menschen
schon in dieser Phase für einen Job
in der Automatisierungsbranche zu
begeistern.“
Kurzfristig soll die Lernfabrik dem
Zweck dienen, sichere horizontale
und vertikale Kommunikation sowie
das durchgängige und integrative
Engineering über den gesamten
Produktlebenszyklus verständlich
präsentieren. „Langfristig wünschen
wir uns kompetente Fachkräfte für

die Automatisierungstechnik – den
Mensch als zentrale Schaltstelle der
vernetzten Produktion“, fügt Vogel
hinzu.

Kompetenter Berater
Auch die Steinbeis-Stiftung engagiert sich in dem Projekt Lernfabrik
4.0 Landkreis Schwäbisch Hall und
hat den bisherigen Prozess fachlich
beratend begleitet. Für die Stiftung

stehen vor allem die fortschreitende
Digitalisierung und Vernetzung im
Mittelpunkt: Beide Prozesse würden
immer wichtiger und stellten vor
allem kleine und mittlere (KMU)
vor neue Herausforderungen. Um
diese neuen Herausforderungen zu
bewältigen und Ideen erfolgreich
umzusetzen, bräuchten die KMU
daher geeignete Kooperations-

Die Lernfabrik
vermittelt das
Thema Industrie 4.0 sehr
anschaulich
anhand von
praktischen
Beispielen
partner, zum Beispiel Start-ups,
andere Unternehmen, Hochschulen,
Forschungseinrichtungen und Netzwerke, aus denen neue Innovationen
hervorgehen. Vor diesem Kontext
engagiert sich die Steinbeis-Stiftung,
die zudem Beiratsmitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im
Landkreis Schwäbisch Hall ist, in dem
flu/pm
Projekt.

Grundlagen, Weiterbildung
und notwendige Wirtschaftlichkeit
PERSPEKTIVEN Lernfabriken sichern die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe. Durchgängige
Standards sind die grundsätzliche Voraussetzung für Kompetenz und Qualität.

D

ie durchgreifende Digitalisierung verändert die
Arbeitswelten in den einzelnen Branchen in einer
Art und Weise und in einem Tempo,
wie es vor kurzem kaum denkbar
schien.
Für den Landkreis Schwäbisch Hall
mit seiner mittelständisch geprägten
Wirtschaftsstruktur ist es deshalb
von enormer Bedeutung, dass die
Mitarbeiter in den Betrieben diesen
großen Herausforderungen zeitge-

Pioniere
der überbetrieblichen
Ausbildung.
mäß begegnen können. Gerade auch
der im Landkreis so zahlreich beheimatete Spezialmaschinenbau mit
seiner internationalen Ausrichtung
ist darauf angewiesen, dass seine
Belegschaften, die Umwälzungen
und technologischen Neuerungen
aufgreifen und in der betrieblichen
Praxis zielgerichtet umsetzen können.
Der kompetente, digitale Worker ist
die Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg von morgen. Um

die zwingend benötigten Fach- und
Nachwuchskräfte auf die Anforderungen von Industrie 4.0 vorzubereiten,
fördert das Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft die Einrichtungen von
15 Lernfabriken an den beruflichen
Schulen landesweit mit insgesamt
6,5 Millionen Euro.
Die konzeptionelle Entwicklung und
technische Ausstattung dieser Lernfabriken an den beruflichen Schulen in
Crailsheim und Schwäbisch Hall wird
deshalb aktuell mit 5 00 000 Euro
gefördert. Die öffentliche Unterstützung des landesweiten Projekts soll
letztlich die Basis dafür schaffen,
damit die Schulen betriebsunabhängig bereits Auszubildende auf
die komplexen Veränderungen und
Abläufe der digitalisierten Arbeitswelt vorbereiten können. Denn
gerade kleinere und mittelständische
Unternehmen könnten eine umfassende Vermittlung der notwendigen
Fertigkeiten nur bedingt umfassend
leisten. Die Folge: Die Wettbewerbsfähigkeit wäre perspektivisch nicht
mehr gewährleistet. Die Besonderheit
bei der Umsetzung der Lernfabrik im
Landkreis besteht zum einen im Zusammenschluss der vier beruflichen
Schulen in den großen Kreisstädten
und daneben in der gelungenen Einbindung von heimischen Firmen, die

Umgang mit kooperativen Roboter: Erste praktische Schritte in die technischen
Berufswelt von morgen.
FOTO: Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall
sich in dieser Thematik einen herausragenden Ruf erworben haben. Dazu
gehören neben Trumpf Lasertechnik
in Ditzingen, die beiden Crailsheimer
Betriebe Elabo und Groninger sowie
Beckhoff Automation. Unterstützt
wird das Projekt auch vom Verein Packaging Valley in Schwäbisch Hall und
dem Steinbeis Beratungszentrum
in Stuttgart. Die Unternehmen sind
Pioniere einer Wissensvermittlung,

zu der es keine Alternativen gibt.
Je mehr Firmen das Pilotprojekt im
Landkreis künftig unterstützen, desto
qualifizierter ist letztlich das Leistungsportfolio, dass die Schulen für
die Betriebe im gesamten Landkreis
vorhalten können. Die Lernfabriken
selbst sind dreiteilig strukturiert. Mit
der „Education-Fab“ soll an den Beruflichen Schulzentren ein virtuelles
Wertschöpfungsnetzwerk entstehen,

das die realen Gegebenheiten in der
vernetzten Wirtschaft der Industrie
4.0 widerspiegelt. In den Lernfabriken
werden die Schüler an die Bedienung
von Anlagen auf der Basis realer, global ausgerichteter Industriestandards
herangeführt.
Die künftigen Fachkräfte können so
schon in der Schule den durchgreifenden Wandel begleiten und die sich
verändernden Wertschöpfungsketten
kennen lernen, die die Digitalisierung
im Bereich von Industrie 4.0 bestimmen und letztlich auch vorantreiben.
In der „Competence-Fab“ wird die
Steinbeis-Stiftung zusammen mit
dem Technologiezentrum Schwäbisch Hall und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises
(WFG) künftig ein entsprechendes
Weiterbildungsangebot für Fachkräfte aus der Wirtschaft anbieten.
Die „Demo-Fab“ als dritter Teil soll als
Visions- und Testcenter für Führungskräfte aus der Wirtschaft dienen.
„Da es sich bei der Competence- und
Demo-Fab um eine wirtschaftliche
Nutzung handelt, werden diese
beiden Bereiche in einem SteinbeisZentrum verortet. Die Einbindung
in den Steinbeis-Verbund und sein
Dienstleistungsangebot stellt damit
auch einen ökonomisch nachhaltigen
Heribert Lohr
Betrieb sicher“.
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Wegbereiter für die
digitale Zukunft
INITIATOREN Ohne das große Engagement der
WFG Schwäbisch Hall und der Steinbeis-Stiftung
wäre die Lernfabrik 4.0 nicht denkbar.

Gemeinsam mit den Städten
und Gemeinden bestmögliche
Rahmenbedingungen für die
heimische Wirtschaft sowie
optimale Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen – das
ist das oberste Ziel der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
des Landkreises Schwäbisch
Hall (WFG).
Die Angebote richten sich an Schulen, Existenzgründer, Fachkräfte
und Förderer und umfassen auch
Themen wie Breitbandausbau,
Digitalisierung, Klimaschutz und
Energie.
Eine große Herausforderung für
viele Unternehmen und Organisationen ist der Mangel an Arbeitskräften. Die WFG unterstützt sie, diese
Herausforderung zu bewältigen.
So hilft das Beratungsprogramm
„UnternehmensWert:Mensch“
(UWM) kleinen und mittelständischen Unternehmen moderne, mitarbeiterorientierte
Personalstrategien zu entwickeln. Der neue Programmzweig

„UnternehmensWert:Mensch plus“
(UWM plus) unterstützt die Betriebe
auch bei der digitalen Transformation: Sie erhalten eine mit 80 Prozent
geförderte Beratung, um mit Hilfe
eines Lern- und Experimentierraums
eine Lösung für eine individuelle
Herausforderung zu finden. Den
Fachkräften bietet die WFG auch
konkrete Unterstützung in Form

Die WFG ist
ein starker
Partner einer
starken
Region
von informativen Veranstaltungen
wie den FrauenWirtschaftsTagen
oder durch zielgruppenorientierten
Webportale. An junge Menschen
im Landkreis etwa richtet sich die
kostenfreie Berufsinfobörse www.
jobs4young.com. Neben freien Stellen sind dort viele Infos zum Thema
Berufsorientierung zu finden.

Die Arbeitsgruppe in der Lernfabrik am
Standort Schwäbisch Hall.
FOTOS: WFG Schwäbisch Hall

Schneider fasst zusammen: „Die
WFG ist ein starker Partner einer
starken Region. Wir möchten die
vielfältigen Möglichkeiten unseres
Landkreises in Zukunft noch weiter
ausbauen. Daher setzen wir uns
täglich dafür ein, die Lebensqualität
aller Generationen noch weiter zu
verbessern und die Wirtschaft bei
der Realisierung ihrer Visionen zu
unterstützen.“
Ein Meilenstein erfolgte vor über
einem Jahr: Am 25. April 2017 wurde
die Lernfabrik 4.0 des Landkreises
Schwäbisch Hall oﬃziell in Betrieb genommen. Bei der Sitzung
des Kreisausschusses für Soziales,
Gesundheit und Schulen wurde die
Lernfabrik 4.0 von Landrat Gerhard
Bauer und dem damaligen Ministerialdirektor Hubert Wicker vom
Wirtschaftsministerium eingeweiht
und anschließend von den beteiligten Schulen gemeinsam mit den
Technologiepartnern vorgestellt.
Die Lernfabrik ruht auf drei Säulen:
auf der Education-Fab, der Competence-Fab und der Demo -Fab. Bei
der Education Fab können die beteiligten Berufsschulen die Lernfabrik
in ihrem Lehrplan selbst nutzen

und anwenden. Die CompetenceFab richtet sich an Firmen in der
Region, welche die Angebote nutzen
können, um ihre Mitarbeiter weiterzubilden. Bei der Demo-Fab wird
die Lernfabrik als Demonstrator für
Vorführungen bei Veranstaltungen
eingesetzt.
Die erste Veranstaltung im Rahmen
der Demo-Fab fand im letzten September statt: Beim „Forum Industrie
4.0“ bei Elabo in Crailsheim standen
„Disruptive Geschäftsmodelle“ auf
der Agenda. bwcon, die führende
Wirtschaftsinitiative zur Förderung
des Hightech-Standortes BadenWürttemberg, war hier ein wichtiger Partner. Auch in Schwäbisch Hall
soll eine Veranstaltung zum Thema
„Künstliche Intelligenz“ in Zusammenarbeit mit dem Virtual-Reality(VR) Center stattfinden. Im Rahmen
der Competence-Fab boten die WFG
und Steinbeis-Transferzentrum
Lernfabrik 4.0 in Zusammenarbeit
mit dem Fraunhofer Instituts im
März eine Führung durch die „Arena2036“, die größte und führende
Forschungsplattform für Mobilität
in Deutschland, an der Uni Stuttgart
an. Für die Competence-Fab und die

Demo-Fab ist das Steinbeis-Transferzentrum Lernfabrik 4.0 verantwortlich, das bei der WFG angesiedelt
ist und zum Beirat gehört. Steinbeis
unterstützt Menschen und Organisationen aus dem akademischen
und wirtschaftlichen Umfeld, die ihr
Know-how durch konkrete Projekte
unternehmerisch und praxisnah zur
Anwendung bringen wollen.
Auf lokaler Ebene unterstützt und
begleitet Steinbeis seine Partner in
Gemeinden, Städten, Landkreisen
und Regionen durch innovative
Ansätze und Dienstleistungen in der
regionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik. Dadurch können in der
Wirtschaftsförderung neue Wege
verfolgt und geeignete Rahmenbedingungen für die Entwicklungssowie Anpassungsprozesse der ansässigen Unternehmen geschaﬀen
werden. Ein Paradebeispiel ist die
Lernfabrik 4.0: Als Ansprechpartner
für Kommunen und Landkreise im
Bereich Wirtschaftsförderung hat
Steinbeis die Gründung der Lernfabrik 4.0 begleitet und unterstützt
sie aktiv über die Mitgliedschaft im
WFG-Beirat.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des
Landkreises Schwäbisch Hall mbH

Steinbeis-Transferzentrum Lernfabrik
4.0 Landkreis Schwäbisch Hall

Steinbeis-Stiftung
für Wirtschaftsförderung

Bestmögliche
Rahmenbedingungen schaﬀen

Der veränderten Wertschöpfungsphilosophie gerecht werden

Erfolgreicher Dienstleister und
verlässlicher Partner

Die WFG richtet sich an Unternehmen und Investoren, Schulen, Existenzgründer, Fachkräfte und Förderer. Ziel ist es,
bestmögliche Rahmenbedingungen für die heimische Wirtschaft sowie optimale Lebens- und Arbeitsbedingungen zu
schaﬀen. Dazu gehören auch Themen wie Breitbandausbau,
Digitalisierung, Klimaschutz und Energie.

KONTAKT:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des
Landkreises Schwäbisch Hall mbH
Münzstraße 1
74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 7 91 / 7 55 72 38, info@wfgsha.de
www.wfgsha.de

Industrie 4.0, Lern- und Testumgebung in der Berufsausbildung und Weiterbildung, interdisziplinäre Produktentstehung sowie vernetzte Produktion und Cloud-basierte
Anwendungssysteme sind die Schwerpunktthemen des
Steinbeis-Transferzentrums. Es entwickelt Kurse und Schulungen, Workshops zur Entwicklung von Geschäftsprozessen
und -modellen sowie Veranstaltungen zur Nutzung von
Industrie 4.0 in der Berufsausbildung und Weiterbildung.

KONTAKT:

Steinbeis-Transferzentrum
Münzstraße 1
74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 7 91 / 7 55 76 34, SU2029@stw.de
www.steinbeis.de

Steinbeis ist ein weltweit erfolgreicher Dienstleister im Wissens- und Technologietransfer. Die rund 1100 Unternehmen
im Steinbeis-Verbund bieten Forschung und Entwicklung,
Beratung und Expertisen sowie Aus- und Weiterbildung.
Zugleich ist Steinbeis ein verlässlicher Partner für Unternehmensgründungen und Projekte.

KONTAKT:

Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung
Haus der Wirtschaft
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart
Tel. +49 7 11 / 1 83 95, stw@steinbeis.de
www.steinbeis.de

6

Lernfabrik 4.0

Schädlinge bekämpfen und Rehkitze
retten geht in Zukunft per Drohne
AUSBLICK Was für die Industrie gilt, trifft auch auf Landwirtschaft
Viele Betriebe rüsten digital auf. Erste Trends zeichnen sich dabei

Z

ahlreiche Neuerungen, die
Digitalisierung und Industrie 4.0 mit sich bringen,
haben den Alltag vieler
Menschen erreicht. Doch nicht nur
im Sondermaschinenbau oder der
Automationstechnik finden sich die
digitalen Trends der kommenden
Jahre. Vor allem auch die Landwirtschaft gilt als Innovationstreiber:
Daten gelten auch hier als „das
Element der Zukunft“. Sie helfen unter anderem bei einer vorausschauenden Wartung, indem Maschinen
drohende Schäden frühzeitig
melden und nicht mitten in der Erntezeit ausfallen. Außerdem können
durch Monitoring die Arbeitsabläufe dauerhaft überwacht werden.
In der Region arbeiten landwirtschaftliche Betriebe ebenfalls daran,
mit der Digitalisierung Schritt
zu halten. Die BAG Hohenlohe
beispielsweise hält für ihre Kunden
mehrere Angebote bereit. Laut Geschäftsführer Manfred Eißler führe
die Digitalisierung in allen Bereichen zu „dramatischen Veränderungen“. Deshalb „müssen die Dinge,
die wir tun, grundlegend überdacht
werden“. Im Bereich „Smart Farming“ arbeitet das Unternehmen
daher unter anderem mit Farm
Facts zusammen. Der bayerische

und Handwerk zu:
bereits ab.
aussäen oder Traktoren selbstständig in Schwarmverbünden fahren.

Feldarbeit begleitet von
einer Drohne – ein Bild,
das in Zukunft häufiger zu
beobachten sein wird.

Sensorik lokalisiert Schäden

FOTO: dpa

Betrieb entwickelt Agrarsoftware
und bietet ergänzende Produkte
und Dienstleistungen.

Kleine Roboter säen aus
Die BAG Hohenlohe hat nun die
laut Eißler sehr erfolgreiche App
„Acker24“, eine mobile Ackerschlagkartei, im Angebot. Im Zuge der
neuen Düngeverordnung wurde

des Weiteren ein „Greenseeker“ zur
Vermietung angeschafft. Das Gerät
misst den Pflanzenbestand und
bringt gleichzeitig teilflächenspezifisch Düngemittel, Pflanzenschutz
oder Halmstabilisatoren aus. Dadurch werden Kosten gesenkt und
die Umwelt geschont. Und auch
von der Luft aus, können Landwirte
digitale Daten gewinnen: Mithilfe
eine Multicopters, einer Art Drohne,

werden zum Beispiel Rehkitze
gesichtet oder im Maisanbau die
wirtschaftlichen Schäden durch den
Maiszünsler eingedämmt. Bei Befall
bringt der Multicopter Nützlinge
wie die Schlupfwespe auf das Feld
aus, die dem Schädling zu Leibe
rücken. In Zukunft soll zudem das
autonome Fahren sowie die Robotik
in der Landwirtschaft Einzug erhalten. Künftig könnten kleine Roboter

ANZEIGE

Virtuelles Modell
rüstet für digitale
Anforderungen

HEITEC AG
Den Wandel
unterstützen

DAS UNTERNEHMEN HEITEC fördert durch sein Gemeinschaftsprojekt mit der Gewerblichen Schule Crailsheim individuelles Lernen.
Die starre Zuordnung von
Produktionsanlagen und Produkten aufheben und durch
flexible, vernetzte Produktionsanlagen ersetzen – das ist
der Ansatz von Industrie 4.0.
HEITEC gilt als Spezialist für Automatisierung und Elektronik und
entwickelt daher ein breites Lösungsportfolio, um mit der Digitalisierung
Schritt zu halten. Von digitaler
Anlagen- und Prozessplanung über
virtuelle Inbetriebnahme bin hin
zum Monitoring von Anlagen und
Produktionsprozessen mit speziellen
„Embedded Systems“ zur schnelleren Vernetzung der Produktion: Die
HEITEC-Lösungen unterstützen den
Aufbau einer intelligenten Fabrik mit
adaptiven Maschinen und Anlagen,
mit zentralen wie auch dezentralen
Fertigungssteuerungen.
„Wir veredeln zum Beispiel bereits
vorhandene Arbeitsergebnisse,
wie hier die CAD-Daten der Konstrukteure“, sagt Ralf Richter, Leiter

Projektmanagement und Organisationsentwicklung bei HEITEC in
Crailsheim. Durch virtuelle Modelle
kann der Kunde zudem, bereits bevor
eine Anlage ausgeliefert wird, sehen,
was machbar ist und wo eventuelle
Konstruktions- und Ablauﬀehler vorliegen. Das digitale Engineering er-

Jeder soll
die Chance
haben am
Modell zu
arbeiten.“
möglicht eine höhere Auslieferungsqualität der Software und minimiert
die Projektlaufzeiten signifikant.
Von diesen Lösungen soll im Zuge
der Initiative „Lernfabrik 4.0“ auch
die Region profitieren. So hat das
Unternehmen an der Gewerblichen
Schule Crailsheim eine bestehende
Verpackungsanlage mithilfe einer

Software virtuell für 32
Schüler gleichzeitig verfügbar gemacht. Richter
sagt: „Jeder soll die Chance haben am Modell zu
arbeiten.“ An 16 Stationen
können die vier modular
aufgebauten Bearbeitungsstationen programmiert und
getestet werden. Und das ganz
individuell: Je nach „Expertenlevel“
geben die einzelnen Teams ihr Tempo selbst vor. „Im industrielle Umfeld
ermöglicht das virtuelle Modell vor
allem auch Kostenersparnisse“, sagt
Stefan Uhlmann, Projektleiter Digitales Engineering bei HEITEC in Crailsheim. Bereits vorab virtuell die Fehler
zu erkennen, verhindere Schäden an
der Original-Anlage und verkürze
Maschinen-Stillstandzeiten. Mit der
Zusammenarbeit möchte HEITEC die
Schüler für die Anforderungen der
Industrie 4.0 im Automatisierungsbereich rüsten. „Das Erstellen eines
virtuellen Modells kann zum Lehrinhalt werden, den die Schüler später
in der Firma – auch ganz konkret bei

Deutliche Veränderungen wird es
in den kommenden Jahren auch im
Handwerk geben: Bei den Möglichkeiten des „Smart-Home“ werden Handwerker nicht nur als reine Reparatur-,
sondern auch als Lösungsanbieter
fungieren. Wer beispielsweise eine
per App steuerbare Heizungsanlage
einbaut, muss diese Funktion auch
für den Kunden einrichten können.
Außerdem werden im Handwerk
künftig immer mehr Sensoren eingebaut, um Schäden – wie einen Wasserrohrbruch – schnell zu lokalisieren.
Die Branchen haben dennoch gemeinsam, dass ohne eine entsprechende Netzanbindung die digitalen
Trends der Zukunft nur eine geringe
Chance haben. Gerade Landmaschinen sind meist dort unterwegs, wo
die Versorgung mit schnellem Internet häufig hinterher hinkt. Daher
wird die Herausforderung sein, neben
den Innovationen der Digitalisierung,
den Fokus auf den Glasfaserausbau
zu richten, um branchenübergreifend
die gleichen Voraussetzungen zu
schaffen und damit die Ressourcen
gra
bestmöglich zu heben.

Melchior Gentner, Leiter
Region Süd/West bei HEITEC
Crailsheim (links), und Jonas
Hörner, Ingenieur für virtuelle Modellentwicklung, zeigen
den „digitalen Zwilling“.

HEITEC hat seinen Sitz in Erlangen
und betreibt unter anderem einen
Standort in Crailsheim. Das Unternehmen steht für Industriekompetenz in Automatisierung und
Elektronik und bietet Lösungen,
Produkte und Dienstleistungen
mit den Inhalten Software, Mechanik und Elektronik. Mit technisch
hochwertigen, verlässlichen und
wirtschaftlichen Lösungen bei
über 2000 Kunden werden die
Produktivität gesteigert und die
Produkte optimiert. Mehr als
1000 Mitarbeiter an zahlreichen
Standorten im In- und Ausland
gewährleisten Kundennähe und
Branchenkompetenz.

FOTO: Frank Lutz

KONTAKT:

uns – anwenden oder weiter entwickeln können“, sagt Uhlmann.
Schon bevor die Initiative Lernfabrik
4.0 ins Leben gerufen wurde, betreute HEITEC Abschlussarbeiten der
Techniker. Ab Herbst werden erneut
einige Schüler für ihre Technikerarbeit betreut. Sie werden dann den Beund Entladeroboter in das virtuelle
Modell der Schule integrieren sowie
das Transportsystem erweitern. Dank
des modularen Aufbaus ist es auch in
Zukunft ohne Probleme möglich das
Modell weiterzuentwickeln. Richter
sagt: „So bleiben wir mit dem virtuellen Modell immer auf dem Stand der
Technik.“

HEITEC AG
Brunnenstraße 36
74564 Crailsheim, Deutschland
www.heitec.de
Telefon: 07951 9366 0
E-Mail: info-cra@heitec.de

WI R BI LDEN AUS:
» Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
» Duales Studium (B. Eng.)
„Elektrotechnik / Automation“
» Teilzeitstudium (B. Eng.)
„Systems Engineering“
» Wir bieten fortlaufend
Themen für Abschlussarbeiten (Techniker,
Bachelor, Master, etc.)
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Heute lernen, was morgen gefragt ist
ZUKUNFT An den Gewerblichen Schulen in Schwäbisch Hall und Crailsheim gibt es eine „Lernfabrik 4.0“.
Die Schüler lernen dort nach neuesten Industriestandards.

A

n den beruflichen Schulen
des Landkreises ist der
Begriff „Lernfabrik 4.0“
in aller Munde. Doch was
verbirgt sich dahinter? Matthias
Bross, Oberstudienrat und Elektrotechniklehrer an der Gewerblichen
Schule in Crailsheim, erklärt das so:
„Die Ziffern stehen für die großen
Etappen der Industrialisierung: 1.0
– das war das Zeitalter der Dampfmaschinen, 2.0 kennzeichnet die
Fließbandarbeit, mit 3.0 kamen
die PCs und bei 4.0 geht es um die
Vernetzung der Dinge und Menschen.“ Weil „Industrie 4.0“ hohe
und spezielle Anforderungen an die
Arbeitskräfte stellt, muss die Ausbildung entsprechend intensiviert
werden. Hier kommt die „Lernfabrik
4.0“ ins Spiel.
Das Projekt ist aus einem Wettbewerb des Wirtschaftsministeriums
entstanden, an dem die Gewerblichen Schulen des Landkreises
teilgenommen haben. 15 Standorte
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Situation der Wirtschaft 4.0 widerspiegeln. Seit mehr als einem Jahr
werden die Schüler hier auf der Basis
realer Industriestandards an die
Fertigungsprozesse herangeführt.
Hier können sie den Umgang mit
hochmodernen, vernetzten Maschinen kennenlernen.
Dennoch gibt es noch viel zu tun: Die
Arbeit in der Lernfabrik muss sich
auch in den konkreten Inhalten der
Lehrpläne wiederfinden. Dazu arbeiten die Lehrer der Gewerblichen
Schulen in einer Arbeitsgruppe des
Regierungspräsidiums in Stuttgart
mit.
Das Projekt „Lernfabrik 4.0“ stellt
nicht nur die Schüler vor neue Herausforderungen, sondern auch die
Lehrer. Auch hier sehen sich die Verantwortlichen der regionalen Lernfabrik in einer Vorreiterrolle: Anfang
des Jahres fand in Crailsheim eine
Fortbildungsveranstaltung statt, an
der 60 Interessierte aus ganz Badenas/do
Württemberg teilnahmen.

Matthias Bross ist Ingenieur
und Lehrer an der Gewerblichen Schule in Crailsheim und
leidenschaftlich in der Konzeption, Umsetzung und Weiterentwicklung der „Lernfabrik 4.0“
engagiert.
FOTO: Kerstin Dorn
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Crailsheimer Berufsschüler
programmieren eine Abfüllanlage
LERNFABRIK 4.0 ist ein Thema, das den Unterricht in der Gewerblichen Schule in Crailsheim verändert hat
und ihn weiter prägen wird. Ziel ist es, die Azubis fit für den digitalen Wandel in der Arbeitswelt zu machen.

L

os ging alles vor drei Jahren,
als sich die Fachlehrer der
Gewerblichen Schulen mit
Vertretern regionaler Firmen trafen,
um das Konzept einer „Lernfabrik
4.0“ zu entwerfen. „ Dabei haben
wir uns recht schnell darauf geeinigt,
die Prozesse anhand einer automatisierbaren Flüssigkeitsabfüllanlage
darzustellen“, sagt Matthias Bross,
der das Projekt an der Gewerblichen
Schule in Crailsheim betreut. „Wir
haben großen Wert darauf gelegt,
moderne Produktionsmethoden
zu integrieren, wie beispielsweise
den 3D-Druck, die Robotik oder
den Linearantrieb nach dem Prinzip
einer Magnetschwebebahn.“ Dabei
ging es vor allem um zwei Schwerpunkte: um die Virtualisierung und
Verknüpfung von Anlagen, wie sie
einer industriellen 4.0 Anlage entsprechen, und um die Möglichkeit,
die einzelnen Stationen separat programmieren zu können. Denn gerade
dieser Bereich werde innerhalb der
Automatisierungstechnik in Verbindung mit vernetzten Systemen
immer umfangreicher und komplexer, argumentiert Bross.
Was derzeit an der Gewerblichen
Schule Crailsheim umgesetzt wird,
hört sich recht einfach an: Flaschen
werden mit einer Flüssigkeit befüllt.
Die vollautomatisierte Umsetzung

Die Schüler der Fachschule für Elektrotechnik lernen im ersten Jahr die Basics der virtuellen Produktion.  FOTO: Melanie Boujenoui
des Prozesses ist jedoch ungleich
vielschichtiger und komplexer.
Sie beginnt mit dem Entwurf des
Behältnisses, das später befüllt
werden soll. Das ist Aufgabe der
Gestaltungs- und Medientechniker
vom Technischen Gymnasium. Sie
liefern den Designentwurf, der dann
im 3-D-Drucker Gestalt annimmt.
An den PCs wird programmiert,
was später im Nachbarraum (oder
alternativ in der Produktionsanlage
einer Firma) umgesetzt wird. Dieser
Prozess ist komplett virtualisiert.
Das heißt, alle Fertigungsstationen
werden in einem virtuellen Modell

abgebildet und lassen sich am PC
oder über eine 3-D-Brille steuern. In
der Industrie spricht man von „virtueller Inbetriebnahme“, sagt Bross.
„Erst wenn die Programmabläufe
am PC fehlerfrei funktionieren, werden die Arbeitsschritte auf die reale
Anlage übertragen.“
Im Produktionsraum der Lernfabrik
schließlich loggen sich die Schüler
mit einer Chipkarte ein. Dieser Prozess soll zukünftig über das Handy
aktiviert werden. Alles Weitere läuft
automatisch ab: Ein Roboter nimmt
die Flasche aus dem 3-D-Drucker
und heftet ihr einen RFID-Tec an,

auf dem der komplette Lebenszyklus des Produktes mit allen Verarbeitungsschritten dokumentiert ist.

Kooperation mit anderen
Partnern
Das Projekt endet jedoch nicht an
der Schultür. Von Anbeginn an war
die „Lernfabrik 4.0“ als vernetzte
Konzeption mit der Gewerblichen
Schule Schwäbisch Hall geplant. Dort
werden die Umverpackungen für die
Crailsheimer Flaschen produziert.
Auch bei der Lehrplanarbeit in Stuttgart mischen die Lehrer der Gewerbli-

chen Schule Crailsheim kräftig mit. In
einer Arbeitsgruppe des Regierungspräsidiums erarbeiten sie beispielsweise eine Unterrichtseinheit zum
Thema Instandhaltung und Wartung.
Ganz konkret ist das ein „Condition
monitoring“ System, das in Zusammenarbeit mit den Firmen Heitec und
ELABO entsteht und in der Lage ist,
elektrische und pneumatische Energieverbräuche auszuwerten. Darüber
hinaus soll das System bereits im
Vorfeld informieren, noch bevor Teile
ausfallen werden.
Teil des Lernfabrik-Konzepts ist es,
auch die Schüler der Kaufmännischen
Schule Crailsheim mit ins Boot zu
holen. Als Dienstleister für Dokumentenmanagement und Digitalisierung
könnten sie beispielsweise Arbeitsanleitungen, technische Zeichnungen,
Fachzeitschriften und Schulungsunterlagen für Onlineschulungen
verwalten oder die Verkaufs- und Einkaufsprozesse über eine Schnittstelle
zwischen den Softwaresystemen MES
und Navision einbinden. Doch auf
diesem Gebiet gibt es noch viel zu
tun. Peter Kottenstein, der Schulleiter der Kaufmännischen Schule
in Crailsheim, sieht ein erstes Ziel
darin, „den Blick seiner Schüler für die
technischen Prozesse zu schärfen und
einen Praktikumstag in der Lernfabrik
do
einzuplanen.“
ANZEIGE

Gewerbliche Schule Crailsheim
Die Gewerbliche Schule Crailsheim ist eine
gewerblich-technische berufliche Schule mit
den Berufsfeldern Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik und Metalltechnik in der Berufsschule. Ergänzt wird das Bildungsangebot durch
eine Fachschule für Technik, ein Technisches
Gymnasium sowie ein einjähriges Berufskolleg (FH) und ein dreijähriges Berufskolleg
Fahrzeugtechnik. In den genannten Berufsfeldern werden Abschlüsse der ein- und

zweijährigen Berufsfachschule angeboten. Im Übergangsbereich wollen wir
zukünftig mit neuem Konzept beschulen.

GSC und ihre Lernfabrik 4.0

Mechatroniker-Präsentation Fertigungsanlage

GSC auf dem Kulturwochenende

Projekt „Begegnung“

Schulband

KooBO-Projektschule

4.0
Crailsheim

Gewerbliche
Schule Crailsheim

Schulleiter: Andreas Petrou
Blaufelder Str. 10
74564 Crailsheim
07951 960-10
verwaltung.gs@bsz-cr.de
www.gscr.de
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Auf Lasers Schneide: Metallverarbeitung im Digitalzeitalter
KOOPERATION Vernetzung und Digitalisierung prägen das Industriezeitalter 4.0. Kooperationen gehören
auch zu den Schlüsselaufgaben, vor der die Schwäbisch Haller Berufsschulen stehen.

F

Für die ‚Lernfabrik 4.0‘
haben wir, zusammen mit
dem Landkreis Schwäbisch
Hall, dem Packaging Valley
Germany und der Firma Trumpf,
einen für unsere Region typischen
Zulieferer für den Verpackungs- und
Abfüllmaschinenbau nachgebildet“,
sagt Markus Koeberer, der als Abteilungsleiter an der Gewerblichen
Schule Schwäbisch Hall das Projekt
„Lernfabrik 4.0“ betreut. Während
beim Schulpartner in Crailsheim
die automatische Befüllung von
Flaschen im Mittelpunkt steht, konzentriert man sich in Schwäbisch
Hall auf deren Umverpackungen.
Im Mittelpunkt der automatisierten
Fertigung steht hier die Metallbearbeitung, ganz konkret das Laserschneiden und Biegen. Die Schüler
lernen, mit einem CAD-Programm
ein Blechteil zu konstruieren und
alle weiteren Bearbeitungsprozesse
über eine virtuelle Simulation auf
ihre Machbarkeit zu überprüfen.
Das Herz der Lernfabrik in der
Gewerblichen Schule in Schwäbisch Hall sind mehrere HightechMaschinen: ein CNC-Laser, eine
CNC-Biegemaschine und eine
CNC-Messmaschine, mit denen
Metalle aller Art bearbeitet werden
können. Darüber hinaus wurde in

Markus Koeberer, Abteilungsleiter an der Gewerblichen Schule Schwäbisch
Hall, erklärt, wie die Lernfabrik an seiner Schule
funktioniert.
FOTO: Kerstin Dorn

unmittelbarer Nähe ein Computerraum mit 16 Schüler- und einem
Lehrerarbeitsplatz eingerichtet, die
untereinander vernetzt sind. „Dank
der neuen Lernfabrik können wir
den Prozess – von der Konstruktion
über die Fertigung bis zur Qualitätskontrolle – zeigen“, sagt Markus
Koeberer stolz. Das Besondere
daran: Dem kompletten Fertigungsprozess liegt eine webbasierte
Informationsplattform zugrunde,

die den einfachen Zugriff auf alle
Prozessdaten ermöglicht. Über sie
erhalten Konstrukteure, Einkäufer,
Verkäufer oder Kunden die jeweils
für sie relevanten Informationen
auf ihren PC, ihr Tablet oder Handy
geliefert.
„Ein Kunde kann so über unser
Portal ein bestimmtes Bauteil
konstruieren und die Fertigungskosten kalkulieren lassen oder aber
Elemente nach eigenem Entwurf

fertigen lassen“, sagt Clemens
Burkhardt, der die Berufsschüler im
Fach „Lernfeldbezogene Theorie“
unterrichtet.

Ausbau der Kooperationen
Die Metallbearbeitung ist nur ein
Teil des angestrebten Gesamtprozesses. Denn das Konzept der „Lernfabrik 4.0“ sieht vor, die Kooperation mit der Kaufmännischen Schule

am Standort auszubauen. „Aber da
muss noch viel passieren“, ist sich
Schulleiter Ernst-Michael Wanner
sicher. Dem kann sein Kollege Oliver
Häckh, Abteilungsleiter der kaufmännischen Schule, nur zustimmen.
Er sieht konkrete Ansatzpunkte für
seine Schüler beim Dokumentenmanagement und bei der Einbindung der Verkaufs- und Einkaufsprozesse. „Verschiedene Themen
werden darüber hinaus im kommenden Schuljahr Gegenstand von
Abschlussarbeiten unserer Betriebswirte sein, andere werden in das Fach
Projektkompetenz einfließen.“

Win-Win-Situation
Mit rund einer Million Euro wurden
die Lernfabriken im Landkreis
Schwäbisch Hall bezuschusst,
ungeachtet der Sachspenden, die
die beteiligten Firmen geleistet
haben. Ein Engagement, das sich
später auszahlen wird. Denn im
Idealfall werden die Absolventen
nach Abschluss ihrer Ausbildung bei
einem der Investoren arbeiten und
dort vertraute Prozesse vorfinden.
Außerdem profitieren die beteiligten Unternehmen, indem sie die
Anlagen für ihre firmeninternen
do
Schulungszwecke nutzen.
ANZEIGE

IndustrIe 4.0
an unseren Schulen

Lernfabrik:

Planung

Entwurf

Fertigung

Webbasierte Informationsplattform
Austausch von Prozessdaten (Konstrukteur, Ein- und Verkäufer)
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www.kbs-sha.de

www.gbs-sha.de
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Faszination
Automation
erleben
Eine Ausbildung oder ein Studium bei
Beckhoff schaffen die optimale Grundlage
für eine spannende Tätigkeit im
Zukunftsfeld Automation.

Automation begleitet alle
Menschen – jeden Tag. Das
beginnt dort, wo Waren und
Güter produziert werden.
Von der Kleidung bis zum Schokoriegel, von der Softdrinkflasche
bis zur Produktion des Stroms, der
aus der Steckdose kommt; von
der Fertigung eines individuellen
Möbelstücks bis hin zum Smartphone: Um all das für viele Menschen
möglichst kostengünstig und umweltschonend herzustellen, werden
automatisierte Produktionsabläufe
gebraucht. Aber Automatisierung
greift noch weiter. Sie hilft in der
Gebäudetechnik dabei, Energie einzusparen oder steuert die Windräder in gigantischen Oﬀshoreparks.
Und sie spielt eine große Rolle
in der Unterhaltungsindustrie:
Richtig spektakuläre Bühneneffekte oder ganze Lichtshows sind
ohne automatisierte und perfekt
aufeinander abgestimmte Abläufe
nicht umsetzbar. Daneben sind
Automatisierungslösungen auch in
der Weltraumforschung Grundlage
für wesentliche Entwicklungen. Au-

tomation prägt somit nicht nur die
Industrie, sondern den Alltag jedes
Menschen.
Mit der von Beckhoﬀ maßgeblich
entwickelten PC-basierten Steuerungstechnik bedient das Unternehmen Maschinenbauer und
Kunden aus über 25 Branchen. Sie
alle können mit Beckhoﬀ eﬃzienter,
günstiger, schneller und nachhaltiger arbeiten und sichern sich so den
entscheidenden Vorsprung gegen-

Ein spannenderes Berufsfeld gibt es
kaum
über ihren Wettbewerbern.
„Wir bei Beckhoﬀ denken: ein
spannenderes, aufregenderes und
abwechslungsreicheres Berufsfeld
gibt es kaum. Und wir arbeiten
daran, die Faszination Automation
mit jeder unserer Erfindungen noch
zu vergrößern. Dazu brauchen wir
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

mit guten Ideen, viel Kreativität
und technischem Verständnis“, sagt
Ulrich Vogel, Leiter des BeckhoﬀVetriebsbüros in Crailsheim. Als
internationaler Spezialist für Automation bietet Beckhoﬀ einzigartige
Möglichkeiten der individuellen
beruflichen Entfaltung, denn in
einer ausgeprägten Innovationskultur zählt die Kraft der Ideen.
Auszubildende, Studierende und
Berufseinsteiger wachsen bei
Beckhoﬀ mit den eigenen Aufgaben, prägen Entwicklungen in der
Automation durch eigene Impulse
oder erfinden sogar eine technische
Revolution. „Wir bieten bewusst
große Gestaltungsfreiräume zur
Entwicklung und Realisierung neuer
Ideen. Eigenverantwortung und
Wertschätzung werden bei Beckhoﬀ
großgeschrieben“, fügt Vogel hinzu.
Die Unternehmenszentrale befindet
sich in der wirtschaftlich stark
aufgestellten Technologieregion
Ostwestfalen-Lippe: die ideale Umgebung für technisch interessierte
Menschen. Von hier aus wächst
Beckhoﬀ in der ganzen Welt und
betreibt mittlerweile zahlreiche
internationale Standorte. „Es ist uns

Beckhoff Automation

WI R BI LDEN AUS:

New Automation Technology

» Elektroniker/in für
Betriebstechnik

Beckhoﬀ realisiert oﬀene Automatisierungssysteme auf
Grundlage PC-basierter Steuerungstechnik. Das Portfolio
umfasst Industrie-PCs, I/O- und Feldbuskomponenten,
Antriebstechnik und Automatisierungssoftware. Beckhoﬀ
beschäftigt aktuell über 3900 Mitarbeiter und hat 2017
810 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet.

» Elektroniker/in für
Automatisierungstechnik

» Elektroniker/in für
Geräte und Systeme

» Industriekaufmann/
frau
KONTAKT:

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Hülshorstweg 20, 33415 Verl
Tel. + 49 52 46 / 96 3-0, jobs@beckhoff.de
www.beckhoff.de/jobs
Vertriebsbüro Crailsheim
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hallerstraße 185, 74564 Crailsheim
Tel. + 49 79 51 / 29 76 7-0, crailsheim@beckhoff.de

» Fachkraft
für Lagerlogistik

» Fachinformatiker/in
» Mediengestalter/in

STEUERUNGSTECHNIK Der weltweit
erfolgreiche Technologieführer Beckhoﬀ
bedient Maschinenbauer und Kunden
aus über 25 Branchen

ein wichtiges Anliegen, immer dicht
bei unseren Kunden zu sein, deshalb sind wir in ganz Deutschland
mit insgesamt 22 Niederlassungen
vertreten – auch in Crailsheim“,
erklärt Vogel.
Weltweit 75 Vertretungen, 37 Tochterunternehmen, internationaler
Technologieführer für PC-basierte
Steuerungstechnik: Beckhoﬀ überzeugt als erfolgreicher Arbeitgeber,
dessen Perspektiven nicht auf
Deutschland und Europa beschränkt
sind und der hohes Zukunftspotenzial aufweist. Der Beckhoﬀ-Erfolg lässt

sich nicht zuletzt auch in Zahlen
ausdrücken: So konnte im Jahr 2017
der Umsatz um 19 Prozent gesteigert werden. Als inhabergeführtes
Unternehmen in Familienbesitz
bietet Beckhoﬀ eine familiäre Unternehmenskultur mit hoher persönlicher Wertschätzung der einzelnen
Mitarbeiter. „Daraus resultieren ein
starkes Wir-Gefühl und eine hohe
Identifikation, wie man sie von
weltweit agierenden Unternehmen
eher selten kennt“, sagt Vogel. Und
weiter: „Darauf sind wir bei Beckhoﬀ
auch ein bisschen stolz.“

Mit seinen technologischen Innovationen
ist Beckhoff immer den
entscheidenden Schritt
voraus.
FOTOS:
Beckhoff Automation
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Gesamte Gesellschaft soll
von der Digitalisierung profitieren
EXPERTE Christian Baudis über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt, ihre Vorteile
und Herausforderungen sowie die Megatrends der Zukunft, auch in Landwirtschaft und Handwerk.
Herr Baudis, Mensch und Maschine arbeiten immer mehr Hand
in Hand. Die Digitalisierung wird
unter anderem durch Projekte,
wie die Lernfabrik 4.0, schon in
der Schule weiter vorangetrieben. Welche Auswirkungen hat
dies in Zukunft auf die Arbeitswelt?
BAUDIS: Das Arbeiten wird wesentlich flexibler, wir werden uns ständig
fort- und weiterbilden müssen und
wer weiß, ob wir in 20 Jahren überhaupt noch in Firmen und nicht viel
mehr in wechselnden Projekten als
Selbständige arbeiten. Die Robotik
und Künstliche Intelligenz wird
monotone Arbeiten ersetzen, neue
Berufsfelder mit technischem Bezug
werden entstehen.

Was sind Ihrer Meinung nach die
größten Vorteile der Digitalisierung für Unternehmen, aber
auch die gesamte Gesellschaft?
In Unternehmen werden Prozesse wesentlich vereinfacht. Daten
helfen Marktbedürfnisse vorherzusehen. Die Automatisierung wird
zunehmen.
Im Alltag gibt es viele praktische
Vorteile: Wenn ich heute eine Reise

buche, geht das in zehn Minuten am
Smartphone. Noch vor einer Generation habe ich dafür unter Umständen
eine ganze Woche gebraucht. In der
Zukunft kann die Zahl der Unfalltoten
durch autonomes Fahren reduziert
werden. In Haushalten können Roboter uns lästige Arbeiten wie Spülen,
Bügeln oder Staubsaugen abnehmen.
In der medizinischen Beratung hilft
eine Zweitmeinung durch künstliche
Intelligenz. Ich würde der künstlichen
Intelligenz in der Radiologie mehr
vertrauen, als einem überlasteten
und übermüdeten Arzt. Dank der
Digitalisierung werden wir Erkrankungen früher erkennen, was unsere
Lebenserwartung erhöhen wird.

bestellt. Der Handwerker wird vor
dem Eingießen in Beton die Grauund Weißwasserrohre mit Sensorik
bestücken, um zukünftig den Wasserrohrbruch genau orten zu können
oder besser noch den Wasserschaden vorherzusagen.

Der ehemalige GoogleDeutschlandchef Christian
Baudis ist seit über 20 Jahren
in leitenden Positionen in der
europäischen Digitalbranche
tätig. Kürzlich war er für einen
Vortrag im Zuge des BusinessForums bei Voith Turbo
in Crailsheim zum Thema
„Mensch und Maschine – Zeit
der Kollaboration“ zu Gast.

Ein kleiner Ausblick: Welche Projekte werden Ihrer Ansicht nach
in den kommenden zehn Jahren
die größten Veränderungen
in allen Wirtschaftsbereichen
bringen?

FOTO: Marius Stephan

Selbstfahrende Autos, Lkw‘s, Züge
und Busse werden sicherlich die
Metropolen verändern. Der Mensch
wird durch eine bessere Vorhersage
von Krankheiten älter. Produktionsund Arbeitsprozesse werden in allen
Wirtschaftsbereichen effizienter. Wir
werden unglaublich viele Daten haben und uns vor der Herausforderung
sehen, diese richtig auszulesen. Der
Mensch wird unweigerlich gläserner.
Viele Berufsfelder werden verschwinden, neue werden entstehen und diese werden ein gewisses technisches
Know-how voraussetzen. Die CyberKriminalität wird uns herausfordern
und wir werden Antworten darauf
entwickeln müssen.
Interview von Alisa Grün


vorbereitet sind, entsteht
sozialer Zündstoff. Jeder
braucht eine Art digitalen
Führerschein.

Welche Herausforderungen müssen von Unternehmen, Schulen
und Privatpersonen gemeistert
werden, um die neuen digitalen
Möglichkeiten effizient nutzen
zu können?

Wie wichtig ist es, in Bereichen
wie Landwirtschaft oder Handwerk auf digitales Wissen zu
setzen?

Wir müssen dafür sorgen, dass die
gesamte Gesellschaft von der Digitalisierung profitiert. Der Schlüssel
dafür ist digitale Bildung in Schulen
und Universitäten sowie Weiterbildungen in Unternehmen. Denn
wenn Jobs durch die Digitalisierung
wegfallen und wir darauf nicht

Sensorik & Robotik wird diese beiden
Bereiche wesentlich verändern.
Der Weinbauer kann zukünftig in
Echtzeit den „Gesundheitszustand“
seiner Weinreben abrufen und
mit Agrar-Drohnen „behandeln“.
Die landwirtschaftliche Großfläche wird fast vollautomatisch

ANZEIGE

TRUMPF GmbH + Co. KG

Digitale Transformation auf
allen Ebenen

Innovationsgarant
für die Fertigungstechnik

TRUMPF ist Technologie- und
Marktführer bei Werkzeugmaschinen für die ﬂexible Blechbearbeitung und bei industriellen
Lasern. Mit rund 12 000 Mitarbeitern erwirtschaftete die TRUMPF
Gruppe im Geschäftsjahr 2016/17
einen Umsatz von 3,11 Milliarden
Euro. Die F+E-Quote von über 10
Prozent sowie die langfristige
Orientierung eines unabhängigen
Familienunternehmens machen
TRUMPF zum Garant für kontinuierliche Innovationskraft.

Digitalisierungslösungen sorgen für
mehr Transparenz im Fertigungsprozess.

TRUMPF treibt die Digitalisierung mit Produkten
und Dienstleistungen für Kunden und als Anwender
digitaler Lösungen im eigenen Unternehmen voran.

FOTO: TRUMPF

KONTAKT:

TRUMPF GmbH + Co. KG
Johann-Maus-Straße 2
71254 Ditzingen, Deutschland
www.trumpf.com
info@de.trumpf.com

WI R BI LDEN AUS:
» Industriemechaniker/-in
» Mechatroniker/-in
» Maschinen- und
Anlagenführer/-in
» Kaufmann/-frau für
Büromanagement
» Industriekaufmann/-frau
» Fachinformatiker/-in für
Systemintegration
» DHBW-Studierende
verschiedener Fachrichtungen

Die Digitalisierung verändert
die Welt, die Gesellschaft und
die industriellen Prozesse
radikal. Online-Banking, die
Nutzung des Smartphones
oder Informationssysteme im
Automobil sind zum täglichen
Standard geworden. Längst hat
die Digitalisierung auch die
industrielle Fertigung erreicht
und bietet Unternehmen neue
Chancen, schneller, flexibler
und wettbewerbsfähiger zu
werden.
TRUMPF setzt auf die Digitale
Transformation auf allen Ebenen:

Bei den Kunden, um sie mit digitalen
Lösungen erfolgreicher zu machen,
im eigenen Unternehmen durch neue
Maßstäbe in der Prozessdigitalisierung und bei den Mitarbeitern, die
sich durch den Erwerb neuer Kompetenzen weiterentwickeln können.
Im Herbst 2017 hat TRUMPF in
Chicago eine Smart Factory eröﬀnet,
eine vollvernetzte und digitalisierte
Fabrik. Dort ist das technologische
Herzstück ein TRUMPF System zur
Fertigungssteuerung, mit dem sich in
Echtzeit die vernetzten digitalisierten
Prozesse darstellen lassen. Von der
Anfrage über die Produktion bis hin
zur Rechnungsstellung werden die
Abläufe transparent und Optimierungspotenziale oﬀenkundig. Weit

mehr als tausend Kunden haben sich
bereits dort inspirieren lassen, wie
sie ihre Produktivität und Eﬃzienz
verbessern können.

Digitalisierung erzeugt
Innovationsschub
Um selbst ein digital führendes Maschinenbauunternehmen zu bleiben,
treibt TRUMPF die Digitalisierung
der Fertigungsprozesse im eigenen
Haus rasant voran und vernetzt die

Unternehmensstandorte kontinuierlich weiter. An den Schnittstellen zu
den Kunden spüren diese die Vorteile
unmittelbar. Beispielsweise kann ein
Kunde die Herstellung eines neuen
Stanzwerkzeugs direkt anstoßen,
indem er dessen Barcode an die Fertigung schickt. Geschieht dies vor 14
Uhr, dann verlässt das Stanzwerkzeug
noch am selben Tag das Werk.
Wichtigster Erfolgsfaktor in der
digitalen Welt bleiben Kompetenz
und Veränderungsbereitschaft der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Nachwuchskräfte werden zukünftig
dringender denn je gesucht. Auch
deshalb unterstützt TRUMPF die Lernfabrik 4.0 im Landkreis Schwäbisch
Hall als Technologiepartner aktiv.
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Visionen werden
bei groninger
zur Realität
VERNETZUNG mit Bildungseinrichtungen,
Kunden und Partnerunternehmen um Industrie 4.0
zu etablieren – Die Lernfabrik 4.0 macht es vor

Mit über 1.200 Mitarbeitern
entwickelt und fertigt groninger Maschinen und Anlagen
für die Pharma-, Kosmetikund Consumer Healthcare
Industrie.
Werte wie Fairness, Respekt, Vertrauen und Nähe prägen die Unternehmenskultur des Familienunternehmens und so zählt es zu den Hidden
Champions der Branche. Neben
sicheren Arbeitsplätzen und flachen
Entscheidungsstrukturen werden
vor allem anspruchsvolle Aufgaben
in einem familienorientierten Umfeld geboten.
Um Fach- und Nachwuchskräfte auf
die Anforderungen von Industrie
4.0 vorzubereiten, beteiligt sich der
Crailsheimer Sondermaschinenbauer groninger bei der Lernfabrik 4.0
und darf als Vorreiter fungieren. Im
Unterschied zu anderen „Standard“Lernfabriken, wurde in Crailsheim
ein komplett eigenes Konzept entwickelt und umgesetzt. Dabei wurde
letztes Jahr in einem Sonderprojekt
eine kleine Abfüllanlage mit vier
Stationen (Kolbenpumpe, Schlauchpumpe, Verschrauben, StopfenSetzen) gebaut. In Kombination mit
einem Beckhoﬀ Transportsystem
und der Fanuc Robotertechnologie
sowie dem ELABO Maschinengrundbau ergibt sich eine kleine Maschinenlinie. Zusätzlich zu der realen

Maschine steht den Schülern für
ihre Projektarbeiten an der Abfüllanlage auch ein virtuelles Modell
der Lernfabrik zur Verfügung. Mit
diesem können Montageschritte
sowie die vorhergehende Inbetriebnahme getestet werden. Quasi ein
digitaler Zwilling der Maschine. Erste
Prototypen sind bereits erstellt worden. Der Industrie 4.0-Bezug wird
auch dadurch erreicht, dass mehrere
unterschiedliche Füllbehältnisse zur
Auswahl stehen. Zusätzlich können
unterschiedliche Flüssigkeiten auf
der Maschine abgefüllt werden.
Über die RFID-Kennzeichnung der

einzelnen Transportbecher können
dabei Kleinst- und Einzelmengen
(Losgröße 1) produziert werden. So
kann die Industrie 4.0- typische
individuelle Produktion in Serie und
in hoher Qualität exzellent im schulischen Umfeld simuliert werden.
Volker Groninger beschreibt die
Wichtigkeit dieses Projekts: „Wir beteiligen uns bei diesem einzigartigen
Konzept sehr gerne und sehen es als
unsere Verantwortung an, die Nachwuchsförderung im Rahmen unserer
Möglichkeiten und Kompetenzen zu
unterstützen. Und ganz nebenbei
lernen die Schüler bereits frühzei-

Die Vernetzung von Maschinen, Prozessen und Produktionsdaten ist die
Basis für Industrie 4.0.

groninger & co. gmbh
Ausbildung beim
Technologieführer.

Mit über 1.200 Mitarbeitern konstruieren und fertigen wir
in Crailsheim und Schnelldorf Anlagen zum Füllen und Verschließen von ﬂüssigen Pharma-, Kosmetik- und Consumer
Healthcare-Produkten. Ob Einzelmaschine oder komplexe
High-Speed Produktionslinie – unsere Technik ist auf der
ganzen Welt gefragt.

tig groninger kennen um für Ihre
zukünftigen Berufswege die ersten
Eindrücke im Sondermaschinenbau
zu sammeln.“
Bei dem Thema Industrie 4.0. ist
es dem technologisch führenden
Maschinenbauer wichtig, ganz
vorne am Geschehen bei Bildungseinrichtungen, Kunden und
Packmittelherstellern dabei zu sein,
um durch bestmögliche Vernetzung
den Weg für Industrie 4.0 zu ebnen.
Dabei ist es für groninger selbstverständlich, in allen Bereichen dieser
neuen Technologien Kenntnisse
zu erlangen, um die Prozesse in
den Maschinen zu optimieren und
zu digitalisieren. groninger bietet
seinen Kunden deshalb interessante
Features wie z.B. Echtzeit-Erfassung
von Produktionsdaten, virtuelle
Mock-ups, virtuelle Inbetriebnahmen über den digitalen Zwilling der
Maschine, Strömungsvisualisierungen, SCADA / BDE-Prozessvisualisierungen, Online-Remote-Service,
verschiedene Wartungspläne,
digitale Ersatzteil Kataloge, im HMI
enthaltene Dokumentationen sowie digitale Bedienungsanleitungen
an. Jüngst wurde auf der internationalen Leitmesse ACHEMA in
Frankfurt die Einbindung von Data
Matrix Codes an einer der neuesten
groninger Anlagen gezeigt. Dabei
wird dem Bedienpersonal mehr
Sicherheit und Unterstützung bei
Formatteilwechseln ermöglicht,

um einen besseren Überblick zu
Position, Einbaureihenfolge sowie
Rezeptzuordnung zu geben.
Besonders eﬃziente Serviceunterstützung wird mit Hilfe der groninger Smart Service App in Kombination mit einer Datenbrille realisiert.
Das Bedienpersonal der Anlage wird
bei der Fernwartung von einem
groninger Spezialisten angeleitet
und visuell unterstützt. So kann im
Servicefall schneller reagiert werden,
der Reiseaufwand wird minimiert
und Flexibilität wird weltweit durch
einfaches Handling der App auf
Tablets oder Smartphones gewährleistet.
Neben der heimischen Lernfabrik
4.0 beteiligt sich groninger auch
bei weiteren Organisationen.
Im Rahmen der Internationalen
Gesellschaft für Pharmazeutisches
Engineering, kurz ISPE, wird in der
Arbeitsgruppe Plug&Produce daran
gearbeitet, den branchenweit einheitlichen Standard für die Anbindung an Produktionsleitsysteme
bzw. MES-Systeme (Manufacturing
Execution Systems) zu erarbeiten.
Diese weltweite Vereinheitlichung
wird den Pharmazeuten eine erhebliche Entlastung für die kontinuierliche Erweiterung ihrer Fabriken
ermöglichen. Mit den inzwischen 38
Jahren Erfahrung agiert groninger
hier federführend und setzt so den
Standard für die Pharma-Industrie
von Morgen.

WI R BI LDEN AUS:
» Elektroniker (m/w)

» Fachinformatiker (m/w)
» Industriekaufleute (m/w)

» Industriemechaniker (m/w)

» Mechatroniker (m/w)
» Technische Produktdesigner (m/w)
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Personalabteilung
Hofäckerstraße 9, 74564 Crailsheim
Tel. +49 79 51 / 4 95-0, bewerbung@groninger.de

Beim Technologieführer groninger schätzt man den Erfolgsfaktor Mensch: Nur durch die Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter ist es möglich, erfolgreich zu sein.
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