
Mittwoch, 8. Juli 2015 CHAM 17

Das Produkt steuert den Prozess
Industrie 4.0 – Weber: „Wer diese Revolution verschläft, verschwindet morgen vom Markt“

Cham. (jb) „Wer diese Revolution
verschläft, verschwindet morgen
vom Markt“, das hat Dr. Johann We-
ber gesagt. Der Mann muss es wis-
sen, immerhin ist er Vorstandsvor-
sitzender der Zollner AG, einem der
weltweit führenden Elektronik-
dienstleister. Wer in so einem Un-
ternehmen an der Spitze steht, darf
nicht schlafen. Keine Sekunde. Erst
recht nicht, wenn die Industrie 4.0
übers Land rollt.

| Was ist Industrie 4.0?

Um mehr darüber zu erfahren,
haben sich Interessierte am Montag
im Technologie-Campus Cham ein-
gefunden. Rappelvoll war der Hör-
saal mit Vertretern von Wirtschaft,
Handel und Industrie. Schließlich
will jeder dabei sein, wenn es los-
geht mit der Revolution. Vor allem
die „Praxisbeispiele von mittelstän-
dischen Unternehmen“ lockten die
Zuhörer in Scharen an. Das geht
also auch kleinere Betriebe was an.

| Woher stammt der Begriff?

Doch was verbirgt sich hinter
dem Begriff? Darauf ging zunächst
Professor Dr. Ing. Gunther Rein-
hard näher ein. Er leitet das Institut
für Werkzeugmaschinen und Be-
triebswissenschaften der Techni-
schen Universität München und ist
Sprecher des Clusters für Mechatro-
nik und Automation. „Der Begriff
entsprang einer etwas lockeren,
bierseligen Laune“, verkündete er.
Weil es historisch betrachtet schon
drei Revolutionen gegeben habe, die
die Arbeitswelt umgekrempelt ha-

ben, hat sich die Industrie 4.0 auf
die Fahnen geschrieben, es ein vier-
tes Mal zu tun. Vor allem klingt der
Begriff viel hübscher und lässiger
als „das Fördern von disruptiven
Innovationen“, so Reinhard. Das
verbirgt sich nämlich dahinter:
„Ein Projekt, oder eine Kampagne,
die darauf abzielt, die Produktion
zu flexibilisieren.“

| Intelligent und vernetzt

Mit einem Satz lässt sich also die
Industrie 4.0 nicht einfangen, eine
ganze Geschichte braucht es dafür.
Dafür wird der Begriff, seit er in den

Medien etwa um 2013 das erste Mal
aufgetaucht ist, inflationär ge-
braucht. Plötzlich will jeder Indus-
trie 4.0. Und was ist das nun kon-
kret? „Eine intelligent vernetzte
Produktion“, so der Clustermana-
ger. Und er führte sieben weitere
„Zutaten“ an, die es dafür braucht.
Im Zentrum steht das „Internet der
Dinge“, also eine Welt, in der sich
Objekte online miteinander austau-
schen. Beispiel: Smart Home. Das
Haus schaltet die Lüftung an, regelt
die Heizung und Jalousien nach
vorgegebenen Parametern selbst-
ständig.

Um das Zentrum kreisen weitere

kleine Planeten, die da heißen: Big
data analytics, also die Fähigkeit
aus riesigen Datenmengen Wissen
zu generieren, intelligente Sensor-
netzwerke, eine digitale Fabrik, As-
sistenzsysteme und Cyber-Physi-
sche Systeme (kurz CPS). Letztere
nennt Reinhard despektierlich ein-
fach „mechatronische Systeme mit
Internetanschluss“.

Alle diese Komponenten kreieren
letztlich die Industrie 4.0. Anwen-
dungsbeispiele aus der Praxis lie-
ferte Reinhard im Schnelldurch-
gang. Da gibt es die Firma, die die
Front ihres Kaffeevollautomaten
von den Kunden selbst online ge-
stalten lässt: „Die Community ent-
wickelt das Produkt.“

| Smart watch am Handgelenk

Oder den Druckmaschinenher-
steller, der die Anzahl der Makula-
turrate senken will, indem er bei je-
dem Druck auf die bisherige Analy-
se der schon abgearbeiteten Druck-
aufträge zurückgreift. „Intelligente
Spannfutter“ in Bohrmaschinen
helfen mittlerweile, Rüstzeiten zu
optimieren. Im Labor werden be-
reits Arbeiter mit Smart watches
ausgestattet, so dass sich am Hand-
gelenk digital immer alle notwendi-
gen Informationen für den aktuel-
len Arbeitsschritt finden. Abschlie-
ßend lud Reinhard alle Interessier-
ten ein, sich von der aktuellen For-
schung in Augsburg ein Bild zu ma-
chen. Dort leitet er zusammen mit
dem Fraunhofer-Institut die Pro-
jektgruppe Ressourceneffiziente
mechatronische Verarbeitungsma-
schinen (RMV).

Professor Dr. Ing. Gunther Reinhard erklärte den Begriff Industrie 4.0.
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Unfallflucht nach Parkrempler
Cham. Nach einem Unfall auf ei-

nem Parkplatz hat am Montag der
Verursacher das Weite gesucht,
ohne sich um den Schaden zu küm-
mern. Zwischen 7.30 und 17 Uhr,
parkte ein 18-Jähriger seinen VW
Caddy mit Neumarkter Zulassung
in der Chamer Frühlingstraße, auf
dem Parkplatz hinter der Hand-
werkskammer. Der Fahrer eines bis-
her unbekannten Wagens stieß ge-
gen die hintere linke Seite des Au-
tos. Es entstand ein Schaden von
etwa 1500 Euro. Der Verursacher
setzte seine Fahrt fort, ohne sich um
seine Verpflichtung zu kümmern.
Zeugen des Vorfalles werden gebe-
ten, sich bei der Polizei, Telefon
09971/85450, zu melden.

Zu schnell unterwegs
Trebersdorf. Zu schnell unter-

wegs gewesen ist am Montag ein
Lastwagenfahrer auf der B 20. Um
10.30 Uhr fiel der Polizeistreife der
tschechischer Sattelzug auf, der auf
der B 20, Höhe Trebersdorf, trotz
Überholverbots vier Fahrzeuge
überholte. Er wurde in Cham ange-
halten und kontrolliert. Dabei wur-
de festgestellt, dass er die zulässige
Höchstgeschwindigkeit mehrmals
um mehr als 20 Kilometer pro Stun-
de überschritten hatte. Außerdem
war die Ladungssicherung nicht
ordnungsgemäß. Der Fahrer durfte
seine Tour erst fortsetzten, nachdem
er ordnungsgemäß nachgesichert
und eine Sicherheitsleistung im
dreistelligen Euro-Bereich bezahlt
hatte.

■ Die Polizei meldet

■ Aus dem Gerichtssaal

Yoga für einen
„Guten Morgen“

Cham. Den Tag mit Yoga be-
grüßen – am Sonntag, 12. Juli,
8.30 Uhr, bietet der Kneipp-
Verein Cham mit Yogalehrerin
Katrin Eheberg eine Yogastun-
de im Wäldchen des Kalvarien-
berges an. Jeder kann mitma-
chen. Es wird nichts benötigt,
nur bequeme Schuhe und Klei-
dung. Wer nach der Stunde
noch eine Runde im Kneipp-Be-
cken drehen möchten, sollte
sich ein kleines Handtuch mit-
nehmen. Der Preis beträgt fünf
Euro pro Person. Dauer etwa 60
Minuten. Treffpunkt am
Kneipp-Becken. Infos unter
www.kneippverein-cham.de
oder bei Katrin Eheberg, Tele-
fon 0176/38386250.

Von Schrauben,
__________________________________________________________________________________________________________die sich selbst nachbestellen
Den Blick in ein Unternehmen lie-
ferte passgenau Dr. Weber von der
Zollner AG. Er brachte Beispiele,
wie die Industrie 4.0 schon jetzt die
Produktion beeinflusst. Dreh- und
Angelpunkt ist die Kennzeichnung
jedes einzelnen Bauteils mit einem
Barcode oder einem QR-Code. Da-
mit tragen die Leiterplatten alle
wichtigen Informationen bei sich.
Sie sagen also den Maschinen, wie
sie bestückt werden möchten. Das
hat viele Vorteile: zum einen die lü-
ckenlose Rückverfolgbarkeit und
effizientere Arbeitsabläufe.

„Die Stückzahlen pro Serie sin-
ken, unsere Kunden verlangen indi-
vidualisierte Kleinmargen“, sagt
Weber. Das gehe nur, wenn sich die
günstiger realisieren lassen. Um die
laufende Fertigung nicht zu stören
und trotzdem schon neue Aufträge
vorzubereiten, gibt es die „digitale
Fabrik“. Auch dazu spielte Weber
Filmclips ab. Ganze Fertigungsin-
seln Anstehen am PC. Wo, welche
Werkzeuge stehen, wie der Arbeits-
platz gestaltet ist, um die Wege kurz
zu halten, etc. Virtuell simulieren

die Planer die Prozesse solange, bis
sie das Maximum an Effizienz er-
reicht haben. Erst danach geht es
analog weiter. „Die virtuelle und die
reelle Welt wachsen zusammen.“

Andere Prozesse laufen vollauto-
matisch ab. In den Regalen, in de-
nen beispielsweise Kleinteile wie
Schrauben oder Beilagscheiben la-
gern, stehen die Container auf Waa-
gen. Sobald ein Minimalgewicht
unterschritten ist, geht eine Bestel-
lung an den Lieferanten raus. „Und
so ließen sich noch unzählige Bei-
spiele für Anwendungen der Indus-
trie 4.0 aufzählen“, schließt Weber.

Doch bei aller Euphorie, immer-
hin verspricht sich die Wirtschaft 78
Milliarden Euro zusätzliche Wert-
schöpfung, laut Reinhard, gibt es
noch genug Herausforderungen. Die
Vereinheitlichung von Schnittstel-
len beispielsweise. Die Maschinen,
die miteinander kommunizieren,
müssen die gleiche Sprache spre-
chen. Außerdem die Breitbandver-
sorgung: Wer riesige Daten online
schickt, braucht schnelles Internet.

„Da sind wir, was die ländlichen

Regionen betrifft, in Bayern ganz
weit vorn“, versichert Landrat
Franz Löffler. Immerhin habe der
Landkreis Cham schon 20,9 Millio-
nen Euro investiert. „80 Prozent un-
serer Fläche sind an die Datenauto-
bahn angeschlossen“, gibt er sich
siegessicher. Und verspricht, nicht

stillzustehen. „Ohne das brauchen
wir gar nicht über Digitalisierung
zu reden.“

Dann fehlt es in Zukunft also nur
noch an den Fachkräften. „Auch das
ist Thema Nummer 1“, sagt Löffler.
Ohne Menschen gibt es die Industrie
4.0 nämlich auch nicht. -jb-

Dr. Johann Weber gab Einblick, wie heute schon bei der Zollner AG gearbeitet
wird. Der Landrat lauscht.

Küche nicht geliefert
Bewährungsstrafe für ehemals selbstständigen Verkäufer
Eine nicht ausgelieferte Küche hat
einen 25-jährigen Mann wegen Be-
trugs vors Amtsgericht Cham ge-
bracht. Das noch nicht rechtskräfti-
ge Urteil lautet: vier Monate Haft,
ausgesetzt zur Bewährung, plus 500
Euro an die Staatskasse und Nach-
weis der Schadensrückzahlung.

Aufmerksam auf den selbststän-
digen Küchenverkäufer war die Ge-
schädigte im Internet geworden.
Nach einer vergleichsweise hohen
Anzahlung von 2000 Euro auf die

4900 Euro teure Einbauküche hatte
sie keinen Verdacht geschöpft. Im
Internet und beim Ausmessen des
Raums, als auch der Kaufvertrag
geschlossen wurde, habe der Mann
einen „absolut professionellen und
seriösen“ Eindruck gemacht. Laut
Gericht war er zu der Zeit bereits
hoch verschuldet, eine eidesstattli-
che Erklärung stand wenige Tage
bevor und ein Ermittlungsverfahren
wegen eines ähnlichen Falles lief.

Die Anzahlung sei in die Beglei-

chung von Schulden geflossen, so
der Regensburger sinngemäß am
Dienstag. Die anbezahlte Küche zu
liefern, dazu sei er nicht mehr in der
Lage gewesen. „Es ist mir einfach
zu viel geworden“, sagte er am
Dienstag, entschuldigte sich bei der
Geschädigten und reichte ihr eine
erste Rate zur Schadensbeglei-
chung. Die Frau hatte drei Monate
ohne Küche gewohnt, und Hilfe
beim Anwalt gesucht, gegen den
nicht mehr erreichbaren Techniker.

Richter Wolfang Voit sprach von
einem „bedingten Vorsatz“ des Re-
gensburgers, der seine Selbststän-
digkeit aufgab und an der Tilgung
seiner Schulden arbeitet. In die
Haftstrafe einbezogen ist eine drei-
monatige Bewährungsstrafe aus ei-
nem Urteil des Amtsgerichts Re-
gensburg vom Februar wegen einer
weiteren anbezahlten und nicht ge-
lieferten Küche. Der Staatsanwalt
hatte fünf Monate gefordert, der
Verteidiger vier.  -wk-
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