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Diamond Star

Handelsblatt Industriegipfel

Schneller, günstiger, besser

Druckluft digital gedacht

Die Digitalisierung hat die Industrie erfasst, die Fertigung steht vor großen Umbrüchen.

Marc Hergenröder / Euroforum (4)

Szenen vom Industriegipfel:
Auf dem Podium (oben, v.l.) debattieren Geschäftsführer Capgemini Deutschland Michael Schulte,
Bosch-Rexroth-Chef Rolf Najork
und Handelsblatt-Chefredakteur
Sven Afhüppe. Links: Siegerehrung „Diamond Star Excellence in
Business“, den das Unternehmen
Boge Kompressoren erhielt.
Rechts: Michael Süss, Präsident
des Verwaltungsrats von Oerlikon.
Rechts unten: Daniel Holz,
Managing Director von SAP
Deutschland.

Martin Wocher, Christof Kerkmann
St. Leon-Rot

D

ie Fabrik der Zukunft, sie ist greifbar.
Ein intelligenter Raum mit ein- und
ausfahrenden Maschinen, ganz nach
Auftragslage. Digital vernetzt mit superschnellem 5G-Mobilfunkstandard. Induktive Energieversorgung im Boden sorgt
dafür, dass mobile Transportroboter sich autonom
bewegen können, um Teile zu liefern und das fertige Produkt in den Versand zu bringen. Die Steuerung der Fabrik erfolgt dezentral über Funk.
Ob Kleinserie oder Massenfertigung: „Die Produktion stellt sich selbst auf, jeden Tag neu“, sagt
Rolf Najork, Vorstandschef von Bosch Rexroth, der
Industrietochter des Bosch-Konzerns. „Die Rüstzeiten gehen extrem zurück.“ Ab dem kommenden
Jahr soll diese neue Form der digitalen Fertigung
schon in Teilen der Firma selbst oder bei den Kunden für eine höhere Produktivität, geringere Kosten und eine stärkere Flexibilität in der industriellen Produktion sorgen. Die digitale Revolution der
Industrie ist in den Fabriken angekommen, das
wurde beim dritten Industriegipfel des Handelsblatts in St. Leon-Rot nahe Heidelberg deutlich.

Industrie-Gipfel
Treffen Der 3. Handelsblatt Industriegipfel (9., 10. November) steht ganz
im Zeichen der Industrie 4.0. Gastgeber ist SAP in
St. Leon-Rot.
Redner Auf der Liste stehen u. a.
Siemens-Vorstand
Klaus Helmrich,
Bosch-RexrothChef Rolf Najork,
Sanofi-Aventis-Managerin Evelyn
Freitag und SAPDeutschlandchef
Daniel Holz.

Im Hauptquartier des deutschen Softwarespezialisten SAP standen die ungeahnten Möglichkeiten
der digitalen Transformation in der Industrie im
Mittelpunkt. Ob vernetzte Fabrik, digitaler Zwilling,
neue Geschäftsmodelle oder die Möglichkeiten des
industriellen 3D-Drucks – auf all diesen Feldern forschen und entwickeln Firmen neue Varianten, ihre
Produkte besser, schneller und günstiger an die
Kunden zu bringen. Für Michael Süss, Verwaltungsratschef des Schweizer Industriekonzerns
Oerlikon, bietet die Digitalisierung gerade für die
etablierten Industriestaaten wie Deutschland eine
einzigartige Chance: „Wir haben die Möglichkeit,
Europa wieder zu industrialisieren“, sagte er. Die
Produktion könne zumindest in Teilen aus anderen
Regionen der Welt zurückgeholt werden.
Doch Bosch-Rexroth-Chef Najork mahnte seine
Industriekollegen zur Eile. „Wir müssen schneller
sein als die Konkurrenz vor allem aus Asien, weniger bürokratisch“, sagte er. Dazu gehöre auch eine
neue, offene Führungskultur und das Antizipieren
neuer Geschäftsmodelle – am besten noch bevor
der Kunde selbst darauf gekommen sei. Mit seiner
Fabrik der Zukunft will der Hydraulik- und Automatisierungsspezialist seinen Teil zu dieser Entwicklung beitragen.
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Dabei geht es auch um neue Geschäftsmodelle.
Nicht mehr der Verkauf einer Anlage sei das primäre Ziel eines Unternehmens im digitalen Zeitalter.
Sondern dem Kunden deren dauerhafte Verfügbarkeit zu garantieren. Das reiche von der vorausschauenden Wartung bis dahin, dass die Maschine
nur noch geleast wird oder der Hersteller pro gefertigter Einheit bezahlt wird.

Lukrative Dienstleistungen
Najork machte das an einem Beispiel aus seinem
Unternehmen deutlich: So liefere Bosch Rexroth
hydraulische Antriebe für Förderanlagen in den
großen Minenbetrieben zum Abbau von Kohle,
Kupfer oder anderen Rohstoffen auf der Welt.
„Kommt es hier zu einem Stillstand, können über
Tage mehrere Tausend Menschen nicht arbeiten.“
Da liegt es nahe, über die Analyse der Maschinendaten für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen –
und sich das entsprechend bezahlen zu lassen. Gerade Deutschland habe aus der Tradition heraus einen Vorsprung bei der industriellen Fertigung und
deren Abläufen.
Diesen gelte es zu nutzen: „Wir müssen das extrem schnell mit der Digitalisierung kombinieren“,
sagte Najork. Der hochspezialisierte Mittelstand,

das Rückgrat der deutschen Industrie, werde davon profitieren, sagte er voraus. Die vielfach verbreitete Kritik, mittelständische Unternehmen
hinkten bei der Digitalisierung gegenüber der internationalen Konkurrenz hinterher, wollte keiner der
Referenten vor den gut 170 Zuhörern teilen. „Alle
reden vom Silicon Valley“, sagte Huschke Diekmann, Digital Manager der US-Industrieikone GE in
Europa. „Wir müssen uns in Deutschland nicht verstecken, das haben wir gar nicht nötig.“ Auch Daniel Holz, Deutschland-Chef von SAP, sieht gerade
aus Deutschland eine wachsende Nachfrage nach
Software- und IT-Lösungen, die das Internet der
Dinge erst ermöglichen. Auch hätten deutsche Firmen mittlerweile ihre Skepsis gegenüber Cloud-Angeboten verloren – die Wachstumsraten seien mittlerweile zweistellig. „Der Mittelstand ist es gewohnt, sich ständig neu zu erfinden und begreift
die Chance, mit IT-Lösungen Wettbewerbsvorteile
zu erzielen.“ Dabei gehe es nicht darum, etablierte
Geschäftsmodelle zu zerstören, sondern sie zu ergänzen und zu unterstützen.
Welches Wachstumspotenzial sich aus den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung ergibt, zeigte
Oerlikon-Manager Michael Süss am Beispiel einer
von GE entwickelten Turboprop-Turbine für eine
Cessna. Dank des Einsatzes industriellen
3D-Drucks sank die Zahl der Einzelteile von 855 auf
nur noch zwölf. Durch das neue Design einzelner
Komponenten geht der Treibstoffverbrauch um 20
Prozent zurück, das Gewicht reduziert sich um
fünf Prozent. Oerlikon kooperiert mit GE beim
3D-Druck (Additive Manufacturing, AM) und gehört
in diesem noch kleinen, aber stark wachsenden
Markt zu einem der größten Anbieter.
„Additive Manufacturing ist der physische Arm
der digitalen Revolution“, sagte Süss. „Es verbessert klassische Fertigungsverfahren und ermöglicht
Produkte, die man bislang nicht erstellen konnte.“
Oerlikon konzentriert sich dabei auf die Entwicklung des Metallpulvers, das mithilfe eines Lasers
zur Herstellung von Treibstoffdüsen in Flugzeugturbinen oder zu hochspezialisierten Teilen im Maschinenbau aufgeschmolzen wird. Auch in der
Nachbearbeitung kann der Oberflächenspezialist
sein Know-how einbringen.
Noch ist das Verfahren auf Einzelteile oder Kleinserien beschränkt, weil Kosten und Zeitaufwand
hoch sind. Dennoch lohnt es sich, wenn es um
neue Anwendungsfelder oder Gewichtsersparnis
wie in der Raumfahrt geht, wo jedes Kilo weniger
100 000 Dollar spart. Gerade in Zeiten, wo die Produktzyklen immer kürzen werden, niemand mehr
lange auf Ersatzteile warten kann, mache der industrielle 3D-Druck Sinn, sagte Süss. „Sie brauchen
keine Lagerhaltung mehr, sondern liefern Pulver
und Daten und fertigen die Stückzahl, die sie wirklich benötigen.“
Rund 20 Millionen Euro setzt Oerlikon derzeit
mit AM um, rund 200 Millionen sollen es schon
Ende des Jahrzehnts sein – und dann soll sich der
Umsatz in der Sparte alle drei, besser noch alle
zwei Jahre verdoppeln. „Auch wenn die Produktivität noch nicht stimmt und die Kosten zu hoch sind
– Additive Manufactoring eröffnet uns eine neue
Welt“, sagte Süss.
Eine neue Welt, auf die auch die Mitarbeiter vorbereitet werden müssten, sagte Süss auf die Frage
von Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe nach
den Konsequenzen für die Beschäftigten. „Es werden nicht alle Jobs überleben“, sagte Süss. „Es wird
Gewinner und Verlierer geben. Wir müssen aufpassen, dass wir niemanden überfordern – wir dürfen
aber auch nicht langsamer werden“, beschrieb er
den Spagat. Michael Schulte, Geschäftsführer von
Capgemini Deutschland, mahnte, „den massiven
Umbruch zu managen“: „Kaum ein Konzern hat das
auch zusammen mit den Sozialpartnern durchdacht.“ Einerseits sei es schwierig, Spezialisten für
IT zu bekommen, andererseits sei damit zu rechnen, dass viele Jobs wegfallen, etwa im Callcenter.
Insgesamt sind die Chancen für die deutsche
Wirtschaft aber gut. Guido Jouret, der aus Brasilien
über Videokonferenz zugeschaltete Chief Digital Officer des Siemens-Konkurrenten ABB, betonte:
„Die Digitalisierung hilft uns, Jobs in den Industriestaaten zu halten, die sonst wegfallen würden.“

D

ie Firma Boge besteht schon seit 1907, und
seit den 1920er-Jahren verkauft sie Kompressoren. Mit großem Erfolg, bis heute:
Sie zählt zu den weltweit führenden Herstellern
von Drucklufttechnik. Der Hersteller aus Bielefeld
ist ein Hidden Champion.
Doch damit wollten sich Geschäftsführer Wolf
D. Meier-Scheuven und seine Mitarbeiter nicht
zufrieden geben. „Wir haben vor ein paar Jahren
angefangen, Druckluft neu zu denken“, sagt der
Urenkel des Firmengründers Otto Boge. Er ließ
ein Modell entwickeln, das mit deutlich weniger
Bauteilen auskommt und somit weniger wartungsanfällig ist, gleichzeitig durch die Vernetzung zusätzliche Dienstleistungen ermöglicht.
Für diese Erfindung erhielt die Firma am Donnerstag auf der Handelsblatt-Industrietagung in
St. Leon-Rot den „Diamond Star“, eine Auszeich-
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nung für Unternehmen, die innovative Geschäftsmodelle für die Industrie 4.0 entwickeln –
so wie die Tüftler von Boge.
Der Markt für Kompressoren ist groß: Die Maschinen treiben Motoren an, regeln die Steuerung, blasen PET-Flaschen auf oder öffnen Flughafentüren. Allerdings ist der Wettbewerb hart,
die Branche hat gerade einen Konzentrationsprozess hinter sich.
Boge behauptet sich mit konsequenter Digitalisierung gegen die Konkurrenz. Das Familienunternehmen hat eine „Smart Factory“ eröffnet.
Und der High-Speed-Turbo-Kompressor ermöglicht zusätzliche Geschäfte. So analysiert eine
Software, wie der Kunde das Gerät nutzt – und
empfiehlt beispielsweise eine Optimierung. Es
soll so über den gesamten Lebenszyklus effizient
bleiben. Christof Kerkmann, Martin Wocher

