Bestandsaufnahme: Digitalisierung in Österreich

Bereits Prototypen und Kleinserien werden bei Stiwa vollständig über das 3D-CAM-Programmiersystem programmiert und
seriennah gefertigt. Dank vereinheitlichter Spannmittel und Werkzeuge sind die Fertigungszentren in der Lage, selbsttätig zu rüsten.

STIWA ADVANCED PRODUCTS GMBH

STANDORTSICHERUNG
DURCH DIGITALISIERUNG
Die Stiwa Advanced Products GmbH ist als Zulieferbetrieb weltweit gefragt. Sie bietet innovative Produktlösungen
vom speziell entwickelten und einzeln gefertigten Prototyp bis zur Automotive-zertifizierten Serienfertigung mit
Stückzahlen jenseits der Million. Zum Erfolg am Hochlohnstandort Europa trägt eine konsequente Digitalisierung
der gesamten Prozesskette bei. Von Ing. Peter Kemptner, x-technik
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Bestandsaufnahme: Digitalisierung in Österreich

Für eine kostengünstige Fertigung mit bester
Qualität und in kürzester Zeit sorgen eine zu 100 %
digitale Auftragsbearbeitung und eine Gesamtautomatisierung, ausgeführt als geschlossener Regelkreis.
Dominik Pohn, Leitung Geschäftsbereich Zerspanung,
STIWA Advanced Products GmbH
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www.stiwa.at

naher Zukunft werden neben den Werkzeugen auch Transportgebinde und Werkstücke mit dem Datamatrix-Code versehen, der sich
heute noch auf diesem Plan befindet.
Längst selbstverständlich ist für das Unternehmen die vollständige
Vernetzung der rund 80 Fertigungsmaschinen. Und auch die Qualitätssicherung mit automatischen 3D-Messungen, manuellen Messungen, Materialprüfungen sowie Oberflächenmessungen ist direkt
in den Fertigungsprozesses integriert.

_Geschlossener Regelkreis
Um die Optimierung der gesamten Prozesskette voranzutreiben, hat
Stiwa Mitte 2019 begonnen, ein Fahrerloses Transportsystem einzuführen. „Wir planen eine Ausweitung des Systems vom Hochregallager über sämtliche Fertigungsschritte, die Teilereinigung und die
Qualitätskontrolle bis zur Verpackung“, kündigt Dominik Pohn an.
„Durch die Integration der Intralogistik in die Gesamtautomatisie-

www.zerspanungstechnik.com
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