
Unikat 4.0
Mit einer Zahnbürste die Zähne put-

zen, mit dem Auto fahren – die Nut-
zung alltäglicher Produkte ist selbstverständlich. Über den 
Entstehungsprozess und die Herkunft der einzelnen Ele-
mente wird selten nachgedacht. Ein Auto besteht aus ca. 
15.000 Einzelteilen. Diese in Massen gefertigten Kompo-
nenten entstehen in Serienproduktion (z. B. durch Kunst-
stoffspritzgussverfahren oder Blechumformtechnik). Um 
in Serie produzieren zu können, werden Werkzeuge und 
Formen benötigt, die für jedes einzelne Teil individuell mit 
der Losgröße 1 hergestellt werden. Die Fertigung solcher 
Unikate stellt weltweit eine Schlüsselindustrie zur Serien-
fertigung dar. Deutsche Firmen, auch in Ostbayern, sind 
dank langjähriger Tradition weltweite Kompetenzführer – 
noch. Die Konkurrenz in Asien ist stark. Vor allem in China 
hat man bereits sehr früh die Bedeutung dieses Industrie-
zweigs erkannt. Schon vor mehr als 60 Jahren wurde damit 
begonnen, mould cities aufzubauen, also ganze Städte als 
Fertigungszentren von Formen und Werkzeugen. Mittler-
weile sind insbesondere die chinesischen Top-Werkzeug-
bau-Unternehmen in Punkto Leistungsfähigkeit den deut-
schen dicht auf den Fersen.

Das Gebot der Stunde ist, Knowhow zu sichern, tech-
nologische Souveränität zu behalten und die Innovations-
kraft zu steigern. Dabei ist die durchgängige Digitalisierung 
der Wertschöpfungsketten eine essenzielle Chance und 
von großer strategischer Bedeutung. Die Bündelung von 
Knowhow, interdisziplinäre Zusammenarbeit, die enge 
Einbindung der am Prozess beteiligten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie die damit verbundene erfolgreiche 
Entwicklung und Integration digitaler Technologien ent-
lang der gesamten Prozesskette sind fundamental.

Agile regionale Fertigung
Die Gesellschaft steht vor neuen, schwierigen Heraus-

forderungen: Fachkräftemangel, demographischer Wan-
del, Abverkauf von Kern-Knowhow und globale Krisen wie 
die Corona-Pandemie. Mit Beginn der ersten Pandemie-
Welle war festzustellen, dass einfachste, aber essenzielle 
Produkte wie Masken, Faceshields oder Maskenzugent-
lastungen nicht erhältlich waren. Die Fähigkeit, benötigte 
Artikel agil und schnell regional zu fertigen, ging Schritt für 
Schritt verloren.

Gerade im Werkzeug- und Formenbau erfordern die 
globalen Megatrends – Individualisierung, Nachhaltigkeit, 
Digitalisierung, Konnektivität – einen immensen Wandel 
des Status quo. Mit dieser Mission wurde mit Absolventen 
des Masterstudiengangs „Technologiemanagement“ das 
Startup ti4f gegründet. Dr.-Ing. Ludwig Gansauge, Profes-
sor an der THD und Mentor des jungen Startups, erzählt: 
„In diesem Studiengang wird viel über die Zukunft der 
Industrie gelehrt und debattiert. In den praxisorientier-
ten Vorlesungen und Praktika in unserem Labor, das dem 
Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer (VDWF) 
angegliedert ist, wird auf die Problematik der Einzelteil-
fertigung besonders eingegangen. Denn die Herstellung 
der Werkzeuge und Formen ist auf der Prozessebene zur 
durchgängig digitalisierten Fertigung noch optimierbar. 
In meiner Lehre vermittle ich den Masterstudierenden die 
entsprechenden Methoden.“

Um die deutsche Industrie speziell im Werkzeug- und Formenbau dabei zu 
unterstützen, ihre Position im weltweiten Wettbewerb auszubauen und 
zu sichern, wird im Anwendungslabor Industrie 4.0 (I4.0) der Technischen 
Hochschule Deggendorf (THD) an einer allgemeingültigen, durchgängig 
digitalen und vollvernetzten Hochautomatisierungslösung geforscht.

Dieses Werkzeug entstand während des Corona-Lockdowns im Frühjahr 
2020 im Anwendungslabor I4.0. Es dient zur Herstellung der Faceshield-
Bügel und der Maskenentlastungen im Spritzgussverfahren.2020
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Deutscher Erfindergeist plus US-amerikanisches 
Marktmanagement

Im Rahmen des Silicon Valley Programms, das das 
Weiterbildungszentrum der THD unter der Leitung von 
Prof. Peter Schmieder in Kooperation mit der Santa Clara 
University (SCU) berufsbegleitend für alle Gründungsin-
teressierten anbietet, entstand ein digitales Geschäfts-
modell. Prof. Gansauge: „Die Teilnahme am Silicon Valley 
Programm hat zur Fokussierung beigetragen und ein Netz-
werk von unterstützenden Personen des Vorhabens an der 
THD und in der Industrie entstehen lassen.“

In enger Zusammenarbeit mit dem Kollegen 
Schmieder und den Experten im Silicon Valley entstand 
ein systematischer Weg zur Umsetzung einer Geschäfts-
idee bzw. Innovation mit skalierbaren Produkten zur inter-
nationalen Revolutionierung des Werkzeug- und Formen-
baus, basierend auf digitalen Säulen. Die Denkweise der 
Produktentwicklung im Silicon Valley unterscheidet sich 
wesentlich von der deutschen Mentalität. Ein sehr schnell 
entwickeltes Testprodukt (Minimum Viable Product) wird 
beispielsweise schon in einem frühen Stadium ausge-
wählten Kunden präsentiert und anhand ihrer Rückmel-
dung versucht, ein optimales Produkt zu entwickeln, das 
in der breiten Masse Anklang findet. Die übliche deutsche 
Herangehensweise ist die vollkommene Fertigstellung des 
Produkts im Labor, ohne Berücksichtigung spezifischer 
Kundenwünsche und Tests beim Kunden. Die Produkte 
sind somit häufig over-engineered, oder zielen nicht auf 
den Nucleus des Problems ab.

Vorsprung durch smarte I4.0-Lösungen
Wie also können bestehende Wettbewerbsvorteile in 

der Unikatfertigung gegenüber der asiatischen Konkurrenz 
weiter ausgebaut und gesichert werden? Gansauge resü-
miert: „Entscheidend sind kurze Time-to-Market-Interval-
le, Automatisierung und Kostenoptimierungen, die meist 
auf durchgängigen Prozessen und Digitalisierungspoten-
zialen basieren.“ Um der wachsenden Produktvielfalt und 
der steigenden Komponentenvielfalt der Werkzeuge und 
Fertigungshilfsmittel gewachsen zu sein, muss der gesam-
te Wertschöpfungsprozess im Werkzeug- und Formenbau 

neu gedacht werden. Nur mit einer durchgängigen Pro-
zesskette und der damit einhergehenden Digitalisierung 
können Betriebe die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
wahren.

Der Lockdown hat vor Augen geführt, wie fragil glo-
bale Lieferketten sein können. Die Corona-Krise befeuert 
momentan einen Trend hin zur Re-Regionalisierung von 
Wertschöpfungsketten, um nicht von Produzenten am an-
deren Ende der Welt abhängig zu sein. Deshalb entstand 
im Frühjahr im Anwendungslabor innerhalb kürzester Zeit 
ein Werkzeug zur industriellen Herstellung von dringend 
benötigten Faceshields. Um medizinische Einrichtungen, 
Apotheken und Unternehmen zu versorgen, wurde mit 
dem Kunststoffspritzguss-Werkzeug eine Serienfertigung 
eingerichtet. Nachdem alle Lieferketten aus USA und Chi-
na abgerissen waren, konnten in kürzest möglicher Zeit 
(binnen vier Wochen) mit Werkzeugfertigstellung 1.000 
Produkte am Tag auf der hochschuleigenen Spritzguss-
Produktionsmaschine hergestellt werden. Eine im Som-
mer / Herbst 2020 konzipierte Maskenzugentlastung soll 
Tragekomfort und Allergieprobleme deutlich verbessern 
und kann derzeit vielen Menschen helfen, das Tragen der 
Masken zu erleichtern.

International konkurrenzfähig, regional und ethisch 
korrekt

Diese einfachen, aber intelligent konzipierten Pro-
dukte können auf Basis der Forschungsaktivitäten der 
THD für den Werkzeug- und Formenbau mit Preisen unter 
chinesischem und osteuropäischem Niveau hergestellt 
werden. Die COVID-19-Produkte – mithilfe digitaler Mit-
tel hergestellte, einfache Seriengüter – bieten also auf 
mehreren Ebenen einen Mehrwert für die Gesellschaft, 
da sie die Pandemie eindämmen, zukünftig in den Deg-
gendorfer Werkstätten der Lebenshilfe Deggendorf e.V. 
hergestellt und aus umweltfreundlichen Materialien pro-
duziert werden.

Im Mittelpunkt der Werkzeugherstellung steht ak-
tuell die brandneue 5-Achs-Simultanfräsmaschine, die 
dem Deggendorfer Forschungsteam mit größtem Auto-
mationsgrad und höchster Genauigkeit eine präzise Werk-
zeugfertigung ermöglicht. So können Labormitarbeiterin-
nen und -mitarbeiter, Studierende und das ti4f-Team auf 
Augenhöhe mit den industriellen Werkzeug- und Formen-
bau-Kunden technologische und prozessuale Effizienz-
steigerungen realisieren. 

Prof. Dr.-Ing. Ludwig Gansauge
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https://zaf.th-deg.de/public/laboratory/19?embedded=false
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