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Zusammenfassung

Die Fertigungstechnik ist ein Teil der übergeordneten Produktionstechnik.
Sie erzeugt Produkte, die durch stoffliche und geometrische Merkma-
le gekennzeichnet sind. Die Vielfalt der bekannten und der zukünftigen
Fertigungsverfahren lässt sich nach DIN 8580 unter dem Ordnungsge-
sichtspunkt Stoffzusammenhalt (nämlich: schaffen, beibehalten, vermin-
dern oder vermehren) in fünf Hauptgruppen untergliedern: 1. Urformen;
2. Umformen; 3. Trennen; 4. Fügen; 5. Beschichten. Hinzu kommt dann
noch die letzte Hauptgruppe: 6. Stoffeigenschaften ändern. Diese Haupt-
gruppen werden in Gruppen weiter unterteilt und darin dann die speziellen
Fertigungsverfahren in Untergruppen gekennzeichnet. Diese Systematik
wird nach den Regeln der Dezimalklassifikation mit Ordnungsnummern
belegt.
In diesem Kapitel werden die erreichbaren Genauigkeiten der verschiede-
nen Fertigungsverfahren verglichen und die Zielsetzungen für die industri-
elle Produktion diskutiert. Früher standen Kostensenkung und Erhöhung
der Qualität und der Produktivität im Vordergrund, heute gehören Fle-
xibilität, Energie- und Ressourcen-Effizienz zu den Zielsetzungen einer
nachhaltigen Gestaltung der Produktion.

Die Aufgabe der Fertigungstechnik besteht in
der wirtschaftlichen Herstellung eines durch
eine Zeichnung oder einen anderen Informa-
tionsträger vorgegebenen Werkstücks. In die-
sen „Konstruktionsunterlagen“ sind Anweisun-
gen und Einzelheiten festgelegt, die die Fertigung
des Werkstücks ermöglichen. Dazu gehören u. a.
die Abmessungen, die Werkstoffe, die erforderli-
chen Maßtoleranzen, die Oberflächengüten sowie
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die Prüf- und Messmittel während bzw. nach der
Fertigung.

Damit sind schon weitgehend (zusammen mit
den betrieblichen Möglichkeiten) die zum Her-
stellen des Bauteils geeigneten Fertigungsverfah-
ren vorgegeben.

Die in der Zeiteinheit zu fertigenden Tei-
le und der zeitliche, wirtschaftliche und (oder)
personelle Aufwand bestimmen den Automati-
sierungsgrad der Fertigung. Die Möglichkeiten
reichen von handbedienten Universalmaschinen
über nummerisch gesteuerte Maschinen, bei de-
nen die Wirkinformationen in Form von Pro-
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grammen gespeichert sind, und über flexible
Fertigungssysteme, bei denen mehrere CNC-
gesteuerte Fertigungssysteme (Bearbeitungszen-
tren, Fertigungszellen, -inseln und Einzelmaschi-
nen) durch eine übergeordnete Werkstück- und
Werkzeugversorgung sowie integrierte Auftrags-
ablaufsteuerung mit Anschluss der Zellenrechner
an übergeordnete Leitrechner miteinander ver-
bunden sind. Eine Folge der zunehmenden Auto-
matisierung ist die kontinuierliche Verschiebung
der Tätigkeit der Menschen von der handwerk-
lich ausführenden zur geistig anspruchsvollen,
planenden Arbeit.

Die Vielzahl der Fertigungsverfahren zwingt
zur Einordnung der einzelnen Bereiche in ein
überschaubares, widerspruchsfreies System, in
dem die bekannten und die in der Zukunft ent-
wickelten Verfahren Platz finden.

Die Norm DIN 8580 enthält die systematische
Einteilung der Fertigungsverfahren, Tab. 1.1. Ein
wesentliches Ordnungsprinzip ist das Ändern des
Zusammenhalts. Es bezieht sich sowohl auf den
Zusammenhalt der Teilchen eines festen Körpers
als auch auf den Zusammenhalt der Teile eines
komplexen Bauteils:
� Zusammenhalt schaffen (Hauptgruppe 1),
� Zusammenhalt beibehalten (Hauptgruppe 2),
� Zusammenhalt vermindern (Hauptgruppe 3),
� Zusammenhalt vermehren (Hauptgr. 4 und 5).
Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Unterschei-
dung zwischen Formgeben und dem Ändern
der Stoffeigenschaften. Damit ergibt sich eine
zweidimensionale Ordnungsmatrix der in sechs
Hauptgruppen eingeteilten Fertigungsverfahren,
Tab. 1.1. In diesem Ordnungssystem wird jedes
Fertigungsverfahren mit einer mehrstelligen Ord-
nungsnummer (ON) bezeichnet:
� Hauptgruppen (1. Stelle der ON: Einteilung)
� Gruppen (2. Stelle der ON: Unterteilung)
� Untergruppen (3. Stelle der ON: Verfahren).
In Bezug auf die jeweilige Bearbeitungsaufgabe
bieten sich in der Regel mehrere Fertigungs-
verfahren bzw. Kombinationen von Fertigungs-
verfahren an. Von den zu bearbeitenden Form-
elementen, den formelementspezifischen Abmes-
sungen, Toleranzen und Oberflächenmerkmalen,
vom Werkstückstoff und von den Stoffeigen-
schaften ist es unter anderem abhängig, wie

sich Anwendungsgrenzen von Fertigungsverfah-
ren verschieben.

Fertigungsverfahren und Fertigungssysteme
sind so zu wählen, dass die Werkstücke in aus-
reichender Ausbringung und Qualität bei mini-
malen Kosten sowie unter ergonomischen und
umweltverträglichen Bedingungen gefertigt wer-
den können.

Die fortwährende Verbesserung der bestehen-
den Fertigungsverfahren vollzieht sich i. Allg. als
komplexer Prozess. So werden die in der in-
dustriellen Fertigung erreichbaren Genauigkeiten
urformend oder umformend vorgefertigter Werk-
stücke zunehmend größer, und in vielen Fällen
wird nur noch ein spanendes Fertigungsverfah-
ren für die Endbearbeitung erforderlich sein.
Die Forderungen nach kürzeren Durchlaufzeiten
und geringerer Kapitalbindung verlangen zudem,
dass die klassischen Fertigungsfolgen mit dem
Ziel der Kostensenkung und mit teilweise erhöh-
ten Anforderungen an die Qualität der gefertigten
Werkstücke neu überdacht werden. Zukunftsori-
entierte Fertigungsstrategien haben neben den
bekannten Forderungen nach höherer Produkti-
vität auch verstärkt die Flexibilität und Zuver-
lässigkeit der Fertigung zu berücksichtigen. Es
wird künftig weniger darum gehen, die einzelnen
Arbeitsvorgänge selbst zu optimieren. Technolo-
gische Prozesse lassen sich deshalb nicht mehr
isoliert betrachten, sondern müssen als Kette
von vor- und nachgelagerten Teilvorgängen be-
urteilt werden. Eine zentrale Forderung in der
Produktion ist die Reduzierung der Anzahl not-
wendiger Fertigungsschritte. Unter Ausnutzung
der größer werdenden Anwendungsbreite und
Formgebungsmöglichkeiten von Fertigungsver-
fahren und bei weitgehender Annäherung der
Ausgangsform (Rohteil) an das Fertigteil („Near-
Net-Shape“-Technologie) konnten durch Substi-
tution, Integration und Elimination von Ferti-
gungsverfahren Kosten und Durchlaufzeiten in-
nerhalb von Prozessketten insgesamt verringert
und die Qualität von Produktion und Produkt er-
höht werden.

Abbildung 1.1 gibt eine Übersicht der erreich-
baren Genauigkeiten wichtiger Fertigungsverfah-
ren. Durch die Erweiterung der Leistungsbereiche
urformender und umformender Fertigungsverfah-
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Tab. 1.1 Einteilung der Fertigungsverfahren (nach DIN 8580). In Klammern: Beispiele
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Abb. 1.1 Erreichbare Genauigkeiten bei verschiedenen Fertigungsverfahren

ren werden sich dabei zugleich Möglichkeiten er-
geben, die Bearbeitungszugaben und damit auch
den Anteil der Nachbearbeitung erheblich zu re-
duzieren.

Neben der Einhaltung vorgegebener Maß-,
Form-, Lage- und Rauheitstoleranzen bestimmen
jedoch noch eine Vielzahl von weiteren Kriterien
die Verfahrensauswahl. So wird diese unter Um-
weltverträglichkeitsgesichtspunkten zunehmend
von Fragen der Entsorgung, z. B. von Spänen und
Kühlschmierstoffen, beeinflusst.

Waren früher vor allem Kostensenkung und
Produktivitätserhöhung die Zielsetzungen, so
geht es heute und zukünftig in der industriel-
len Produktion darum, zusätzlich die Bestände zu
senken, die Flexibilität und Qualität zu erhöhen
und die human- und umweltzentrierten Aspekte
in der Zielsetzung höher zu gewichten, Abb. 1.2.

So sind gestiegene Kosten für Rohstoffe und
Energie neben verschärften gesetzlichen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ein ent-
scheidender Antriebsfaktor für mehr Nachhaltig-
keit in der Produktion. Viele der Rohstoff- und
Energiequellen sind zudem nicht erneuerbaren
Ursprungs. Energie- und ressourcen-effizient ge-
plante Fertigungsprozesse sowie das Schließen

Abb. 1.2 Gewichtung der Zielsetzungen zur Entwicklung
von wettbewerbsfähigen Produktionskonzepten (nach
Westkämper)

von Materialkreisläufen sind deshalb wichtige
Bausteine einer nachhaltigen Produktion.

Abbildung 1.3 zeigt einen Vergleich des Ener-
giebedarfes und der Werkstoffausnutzung für die
Werkstückherstellung durch verschiedene Ferti-
gungsverfahren. Die Werte für spanende Ferti-
gungsverfahren lassen gegenüber anderen Ferti-
gungsverfahren einen deutlich höheren Energie-
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Abb. 1.3 Werkstoffausnutzung und Energieaufwand verschiedener Fertigungsverfahren (nach Lange)

bedarf erkennen. Die energetische Betrachtung
von Fertigungsprozessen kann nicht isoliert er-
folgen, sondern muss als Kette von vor- und
nachgelagerten Teilvorgängen beurteilt werden.
Moderne Gieß- und Umformverfahren ermög-
lichen heute eine endkonturnahe Teilefertigung

Abb. 1.4 Ganzheitlicher Ansatz zur Energie- und Ressourcen-Effizienz in der Produktion (IWF-TU Braunschweig)

und ermöglichen so eine höhere Energie-Effizi-
enz und Werkstoffausnutzung.

Der Energie- und Ressourcenverbrauch in der
Produktion ist jedoch durch eine Vielzahl von
Einzelverbräuchen bestimmt. Eine zielgerichte-
te Effizienzverbesserung erfordert deshalb eine
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Bewertung aller stofflichen und energetischen
Flüsse in einem erweiterten Prozess- und Sys-
temverständnis. Neben der Produktion mit den
verschiedenen Fertigungstechnologien sind auch
die Technische Gebäudeausstattung (TGA) und
die Gebäudehülle von Fabriken einzubeziehen.
Die Technische Gebäudeausstattung sorgt für die
notwendigen Umgebungsbedingungen der Pro-
duktion (z. B. Klimatisierung) sowie die Her-
stellung, Bereitstellung und Aufbereitung not-
wendiger Medien und Energien (z. B. Druckluft,
Prozesswärme in Form von Dampf usw.). Dazu
wird ebenfalls Energie in Form von Elektrizität,
Gas oder Öl benötigt bzw. direkt aus regene-
rativen Energiequellen (Solarenergie, Windkraft)
erzeugt. Energie- und Ressourceneffizienz in der

Produktion erfordert es, alle relevanten Energie-
und Stoffflüsse in deren wechselseitigen sys-
temdynamischen Abhängigkeiten zu betrachten,
Abb. 1.4.
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