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Industrie 4.0

Vernetzte Produktion in der digitalen Fabrik 
schafft Wettbewerbsvorteile
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„4.0“ wird die Fertigung verändern
Unter dem Schlagwort „Computer Integra-
ted Manufacturing (CIM)“ zeigte ARBURG 
auf der K-Messe bereits 1986 ein vollauto-
matisches Fertigungssystem ohne manuelle 
Rüstvorgänge, das aus mehreren verkette-
ten Spritzgießmaschinen bestand. Mit die-
sem Beispiel waren wir damals der Zeit weit 
voraus. Die Entwicklung von modularen 
ALLROUNDERn, automatisierten Turnkey-
Anlagen, der zentralen SELOGICA Steue-
rung, des übergeordneten Leitrechnersys-
tems ALS und letztlich auch des freeformers 
zur industriellen additiven Fertigung sind 
Konsequenzen dieser frühen Beschäftigung 
mit einer Thematik, die heute unter dem 
Namen „Industrie 4.0“ immer mehr an 
Fahrt aufnimmt. Wir sind überzeugt, dass 
die heute verfügbaren Informations- und 
Kommunikationstechnologien den indu-
striellen Prozess entscheidend verändern 
werden und sich damit aktuelle Markt-
anforderungen erfüllen lassen.

Industrie 4.0 –  
ein Leitfaden für  
Zukunftsstrategien

Unternehmenserfolg setzt effizientes Produzieren voraus – und das bei immer  
kürzer werdenden Produktlebenszyklen, größerer Variantenvielfalt und dem  
zunehmenden Wunsch nach individuellen Produkten. Dazu müssen Energie und 
Ressourcen sparsamer eingesetzt, Produktivität, Qualität und Verfügbarkeit er
höht, komplexe und innovative Produkte schneller marktreif sowie die Serienferti
gung flexibler gestaltet werden. Industrie 4.0 bietet uns die Chance, diese großen 
Herausforderungen zu bewältigen. Um die eigene Wettbewerbsfähigkeit lang
fristig zu sichern und auszubauen, sollten sich Unternehmen so früh wie möglich 
mit der Zusammenführung von Produktions und Informationstechnik befassen. 
Als Technologie und Systempartner hat ARBURG diesen Weg schon vor Jahr
zehnten eingeschlagen – mit seinem Leistungsspektrum genauso wie in der eige
nen Produktion am zentralen Fertigungsstandort in Loßburg im Nordschwarzwald.

Vollautomatisches Fertigungssystem von 1986: 

ARBURG hat Industrie 4.0 bereits lange vorgedacht.
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Einführung

ARBURG und „4.0“
ARBURG hat das Potenzial einer vernetzten 
Produktion früh erkannt und bereits in den 
1980er-Jahren als Anforderung in seine 
 Zukunftsstrategien aufgenommen. Industrie 
4.0 ist damit ein fester Bestandteil unserer 
Unternehmensausrichtung, sei es bei der 
Organisation von Betriebsabläufen oder 
auch bei der Produktentwicklung. Unser 
Anspruch ist, Technologie- und Systempart-
ner für unsere Kunden zu sein: angefangen 
von individuellen Turnkey-Lösungen bis  
hin zur flexiblen, informationstechnisch ver-
netzten Produktion in der „Smart Factory“. 
Die Initiative „Industrie 4.0 – powered by 
Arburg“ fasst diese Ausrichtung zusammen. 
Wir nutzen 4.0-Technologien nicht nur für 
die eigene Produktion und integrieren diese 
in unsere Produkte, sondern unterstützen 
aktiv 4.0-Projekte und zeigen Kunden die 
konkrete Umsetzung von „4.0“. 

Dafür gibt es aussagekräftige Belege.  
Wir waren:
• Pilotunternehmen bei der Erstellung des 

„Leitfaden Industrie 4.0“ vom Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
e.V. (VDMA).

• Initiator und Wegbereiter bei der Erarbei-
tung der MES-/Leitrechnerschnittstelle  
Euromap 77.

• Exklusivpartner in der Digital Factory  
auf der Hannover Messe 2015

1784 1870 1969 2013

1. Mechanisierung mit 
Dampf-/Wasserkraft

2. Massenfertigung  
mit elektrischer Energie

3. Automatisierung mit 
Elektronik und IT

4. Vernetzung mit  
Cyber-Physical-Systems

Handarbeit

Grad an Komplexität, Produktivität
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Digital Factory auf der Hannover Messe 2015: ARBURG zeigte als Exklusivpartner eine informationstechnisch komplett 

vernetzte Prozesskette und machte so Industrie 4.0 für Besucher erlebbar.

Quelle: Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI)
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Höhere Wertschöpfung und 
neue Geschäftsmodelle –  
mit Industrie 4.0

Industrie 4.0 hat nicht nur Einfluss auf die Produktion, sondern auch auf die 
Produkte und das Produktangebot von Morgen. Ziele der „Smart Factory“  
sind die Erhöhung der Wertschöpfung, aber auch die Erschließung vollkom
men neuer Geschäftsmodelle. „100 Prozent Rückverfolgbarkeit“, „Produktion 
On-Demand“, „One-piece-flow“ und „Individualisierung“ sind nur einige 
 aktuelle Ideen, Impulse und Möglichkeiten, die mit 4.0Technologien voran
getrieben werden. Als Technologieführer und Trendsetter in der Kunststoff
verarbeitung erweitert ARBURG immer wieder die Grenze des technisch und 
wirtschaftlich sinnvoll Machbaren.

4.0Basis: industrielles Ethernet
Bei Industrie 4.0 dreht sich alles um die In-
tegration von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien in den Produktionspro-
zess. Dabei gilt es, einen Verbund aus digi-
talen Daten, wie etwa zum Auftrag, und 
physikalischem Objekt, wie etwa zur Ma-
schine, für den Produktionsprozess zu 
schaffen – so genannte „Cyber-Physical-Sys-
tems“. Mit Hilfe dieser informationstechni-
schen Vernetzung lassen sich die Effizienz, 
Produktivität, Verfügbarkeit, Qualität und 
Flexibilität der Fertigung erhöhen, aber 
auch werthaltigere Produkte herstellen. Ba-
sis hierfür bildet der Aufbau eines industri-
ellen Ethernet-Netzwerks, das einen schnel-
len, offenen und sicheren Datenaustausch 
ermöglicht. Dabei werden folgende, inein-
ander verzahnte Schnittstellen im Netzwerk 
unterschieden:
• Echtzeit-Ethernet-Schnittstelle (VARAN):  

Anbindung von Maschinenkomponen-
ten, Robot-Systemen und Peripherie an 
die zentrale SELOGICA zur Steuerung 
des Produktionsprozesses

Smart Services Smart Machine

Smart Production

Fernwartung Condition  
Monitoring

Vorbeugende  
Wartung

Online 
Serviceplanung

Einbindung von 
Peripherie

Automatisierte  
Fertigungszellen

Automatische  
Prozessregelung

AssistenzSysteme

OnlineDatenaustausch

Rückverfolgbarkeit Selbstregulierende 
Abläufe

Individualisierung

Basis:
Industrielles 

Ethernet

„4.0“
Smart 

Factory

Modular ausbaubare und flexibel miteinander kombinierbare 4.0-Bausteine bilden die 

Basis für individuelle Konzepte auf dem Weg zur „Smart Factory“.
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Smart Factory

• Expertenschnittstelle (OPC UA): 
Anbindung externer Kontrollsysteme wie 
zur Überwachung des Werkzeuginnen-
drucks an die SELOGICA zur automati-
schen Prozessregelung

• Leitrechnerschnittstelle (OPC UA):  
Anbindung von Maschinen an ein  
Produktionsmanagementsystem (MES) 
zu Online-Datenaustausch und  
-Datenarchivierung

• PPS/ERP-Datenschnittstelle: 
Anbindung eines Produktionsmanage-
mentsystems (MES) an ein Produktions-
planungssystem zum Online-Daten-
austausch

ARBURG nutzt das Kommunikations- 
protokoll OPC UA bereits seit 2010 für den 
Datenaustausch zwischen ALLROUNDER 
und Leitrechnersystem ALS. Dieses Protokoll 
wird jetzt auf unsere Initiative hin auch für 
die neue Schnittstelle Euromap 77 zu 
Grunde gelegt.

Bausteine für Ihre Smart Factory
Die generelle 4.0-Lösung gibt es nicht! 
Denn keine Spritzgießproduktion ist wie die 
andere. Deshalb erfordert auch Ihr Weg zur 
„Smart Factory“ individuelle Konzepte, die 
durch das Zusammenspiel verschiedener 
Komponenten und Systeme entstehen. 
 Genau hier setzen wir an: Als Technologie- 
und Systempartner ist ARBURG besonders 
breit aufgestellt und kann Ihnen fundiert 
bei der Erfüllung aller Anforderungen 
 helfen. Unser Know-how reicht von der 
 Maschinen-, Verfahrens-, Automations-  
und Steuerungstechnik bis hin zur 
 digitalen Vernetzung. Sie profi-
tieren dabei von modular 

ausbaubaren und flexibel miteinander 
 kombinierbaren Bausteinen, mit denen Sie 
Ihre Abläufe effizient gestalten und opti-
mieren. Wir sind da: Ganz egal, ob Sie ein-
zelne  Maschinen, die komplette Produktion  
oder Ihren weltweiten Service „intelligen-
ter“ oder „smarter“ machen möchten.
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Zentrales Prozessmanagement: Die SELOGICA Steuerung bindet Peripherie einfach ein und 

bietet zahlreiche Features zur Überwachung und Regelung.

OnlineProzessregelung
Voraussetzung für eine konstante Teilequali-
tät ist ein von Schuss zu Schuss gleich blei-
bender Druckverlauf während der Nach-
druck phase im Werkzeug. Um eine optimale 
Reproduzierbarkeit der Teilequalität zu errei-
chen, muss dieser Druckverlauf geregelt wer-
den. Für ALLROUNDER wurde hierfür die Re-
ferenzkurvenregelung entwickelt. Hinter die-
ser Funktion der SELOGICA Steuerung steckt 
die Idee, den Werkzeuginnendruckverlauf ei-
nes qualitativ für gut befundenen Spritzgieß-
teils aufzuzeichnen und als Sollwertkurve zu 
verwenden. Zusätzlich wird das Stellverhal-
ten des Reglers mit aufgezeichnet. Nicht nur 
die Ermittlung der Sollwertkurve gelingt so 
einfach, auch die Parametrisierung des Reg-
lers gestaltet sich sehr komfortabel. Mit die-
sem Feature lässt sich also der Spritzgießpro-
zess schnell und bequem auf einer bestimm-
ten Teilequalität stabilisieren.

Smarte Maschinen  
agieren und assistieren

Machen Sie komplexe Technik einfacher handhabbar! Ihre Bediener müssen 
den Produktionsprozess ohne Spezialwissen intuitiv einstellen und einfach 
steuern können, egal wie vielschichtig dieser auch sein mag. Ziel ist die 
smarte Maschine, die Peripherie problemlos integriert und überwacht,  
Prozessparameter analysiert und adaptiv regelt sowie weitreichende 
 Assistenzfunktionen bereitstellt. Als Hersteller eigener Steuerungstechnik 
 arbeitet ARBURG kontinuierlich an der Weiterentwicklung in Richtung  
sich selbst einstellender Systeme, die das Arbeiten erleichtern und die 
 Prozesssicherheit sowie Teilequalität erhöhen.
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Smart Machine

Weitere SELOGICA Features:
• Grafische Ablaufprogrammierung  

mit direkter Plausibilitätsprüfung 
• Adaptive Werkzeugheizkreise
• Lagegeregelte Schnecke
• Anfahrschaltung
• Automatische Schließkraftregelung
• SELOGICA Modul Einrichtassistent
• Automatische Referenzwertermittlung 

und Fehlerauswertung

OnlineKühlwasserregelung
Zugesetzte Filter, eine unterschiedliche 
 Auslastung der Spritzgießmaschinen und 
Leitungsverluste können zu Schwankungen 
in der Kühlwassermenge und -temperatur 
führen. Um solche Einflüsse automatisch 
auszugleichen, lassen sich ALLROUNDER 
mit einer Durchfluss- und Temperaturerfas-
sung ausrüsten. Zur individuellen Online-
Kontrolle lassen sich Toleranzbänder  
für jeden überwachten Kühlkanal an der 
SELOGICA Steuerung festlegen. Neben der 
Überwachung regelt die SELOGICA aber 
auch wahlweise die Kühlwasser-
menge oder -temperatur.

„Plug-and-Play“ für SELOGICA
Welche Vorteile die fortschreitende informa-
tionstechnische Vernetzung innerhalb von 
ALLROUNDERn bietet, zeigt das Prinzip der 
„selbstkonfigurierenden“ Produktionszelle 
eindrucksvoll. Funktionsbaugruppen wie 
weitere Spritzeinheiten, aber auch Messver-
stärker, I/O-Module, Robot-Systeme, deren 

Greifertechnik oder Vakuumerzeuger sind 
nicht mehr fest mit der Maschine verdrah-
tet. Vielmehr sind diese auf Basis eines  
modernen Echtzeit-Ethernets über Stecker 
mit der SELOGICA Steuerung verbunden 
und werden von dieser beim Einstecken 
 automatisch identifiziert – auch während 
des Betriebs. So werden etwa bei einem 
Robot-System die komplette Gerätespezifi-
kation erkannt (Typ, Achsanzahl und -län-
gen) und die zugehörigen Bedienfunktio-

nen zur Verfügung gestellt. Die Einbin-
dung funktioniert damit ohne zu-

sätzlichen Aufwand. Gleichzeitig 
sind die Funktionsbaugruppen 

nicht mehr fest an eine 
 Maschine gebunden, son-
dern flexibel einsetzbar.

Selbst
konfigurierend

Maschine mit  
zentraler Steuerung

Robot- 

System

Messverstärker
(Quelle: Priamus)

Greifer

I/O-Modul
(Quelle: Sigmatek)

Spritz- 

einheit

Steckbare Komponenten mit 

eigener Hardware und 

Konfiguration
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Online-Produktionsorganisation: Das ARBURG Leitrechnersystem (ALS) sorgt für 

eine durchgängige informationstechnische Vernetzung.

Transparente Abläufe  
sind dynamisch steuerbar

Machen Sie Ihre Produktionstechnik flexibler und entlasten Sie Ihre Mitarbei
ter durch vereinfachtes Umrüsten, automatisierte Prozesse und einen direkten 
Informationsaustausch! Ziel ist die transparente Produktion, die weitgehend 
autark funktioniert, Prozessdaten  online erfasst und standortübergreifend 
bereitstellt sowie Abläufe dynamisch steuert und optimiert. Wann, wo und 
wie wurde das Kunststoffteil hergestellt? Welcher Bearbeitungsschritt steht 
als nächster an? In der Spritzerei der Zukunft liefern auch die Produkte selbst 
die Antwort und werden zu Informationsträgern für Mitarbeiter und Maschi
nen. Als Technologie und Systempartner realisiert ARBURG individuelle Turn
keyLösungen mit anpassungsfähigen Produktionsabläufen und einem über
greifenden Informationsaustausch. Die verfügbaren Detaillösungen in diesen 
Bereichen werden zielgerichtet hinsichtlich mehr Flexibilität, mehr Transpa
renz und mehr Effizienz ausgebaut.

OnlineDatenerfassung und mehr
Das zentrale 4.0-Werkzeug für einen On-
line-Datenaustausch ist das ARBURG Leit-
rechnersystem ALS – sowohl über verschie-
dene Produktionsstandorte hinweg (hori-
zontale Integration), als auch mit einem 
PPS-/ ERP-System (vertikale Integration). 
Über Multifunktionsterminals, I/O-Module 
oder Leitrechnerschnittstelle lässt sich der 
komplette Maschinenpark inklusive manuel-
ler Arbeitsplätze mit der webbasierten Soft-
ware ALS vernetzen. Eine aufwändige ma-
nuelle Datenerfassung entfällt. Rückmel-
dungen und Kennzahlen zu Maschinen, den 
jeweils laufenden Aufträgen, Schichten und 
der Produktionsqualität sind permanent on-
line verfügbar. Und das standortübergrei-
fend und weltweit: Ob an PC-Arbeitsplät-
zen, Info-Bildschirmen in der Produktion 
oder auf Smartphone und Tablet. Mitarbei-
ter werden aktiv informiert und sind jeder-
zeit aussage- und entscheidungsfähig.  
Rüst- und Wartungsvorgänge lassen sich 
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Smart Production

ideal umsetzen. Durch die kontinuierliche 
und langfristige Archivierung liefert ALS alle 
notwendigen Informationen, um Verbesse-
rungspotenziale zu erkennen und gezielt 
Optimierungen umsetzen zu können. 
 Zudem werden Audits und Zertifizierungen 
erheblich einfacher.

Weitere ALS Features:
• Anbindung ALS an PPS/ERP
• Aktive Rückmeldungen via  

SMS oder E-Mail
• Informationsbereitstellung auf  

beliebigen Endgeräten
• Statistische Prozesskontrolle über  

Prozess-Istwerte
• Programmverwaltung und -übertragung 

zwischen Maschine und ALS

OnlineFeinplanung
Zur übersichtlichen Auftragsplanung er-
möglicht ALS die direkte Zuordnung von 
Aufträgen zu Maschinen und die Bildung 
von Auftragswarteschlangen. Auf der Basis 
von Online-Daten lassen sich Anfahrvor-
gänge sowie Rüst- und Stillstandszeiten bei 
Auftragswechsel reduzieren. Die Bereitstel-

ERP/PPS

lung notwendiger Einstelldaten, Werkzeuge 
oder Materialien, aber auch  die Veranlas-
sung von Prüfaufträgen werden automa-
tisch ausgelöst. Dafür sorgt die Synchroni-
sierung von ALS z. B. mit Materialsteuerun-
gen oder Qualitätssicherungssystemen.

ALS

Management

Produktionsleitung

Produktion A Produktion B

Horizontale Vernetzung
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Sicherer Fernzugriff auf Maschinendaten: schnelle 

Hilfe bei Betriebsstörungen.

Clevere Systeme  
überwachen sich selbst

OnlineZustandsüberwachung
Neben einer einfachen Einbindung von 
Technikkomponenten in die SELOGICA 
Steuerung bietet das echtzeitfähige Netz-
werksystem von ALLROUNDERn noch eine 
ganze Reihe weiterer Vorteile. Dies verdeut-
licht die neue Generation von Vakuumer-
zeugern für MULTILIFT Robot-Systeme. In 
deren Vakuumregelung wurde zusätzlich 
eine Zustandsüberwachung (Condition Mo-
nitoring) implementiert. Indem Betriebs-
stunden, Evakuierungszeit, Druckabfall und 
Schalthäufigkeit permanent erfasst werden, 
sind Rückschlüsse auf Leckagen, Ver-
schmutzungen sowie Verschleiß etwa an 
Saugern möglich. Die SELOGICA Steuerung 
kann dadurch das Bedienpersonal rechtzei-
tig über anstehende Instandhaltungen in-
formieren – und zwar nicht nach einem fest 
definierten Intervall, sondern erst, wenn ein 
Austausch tatsächlich erforderlich ist. Durch 
eine solche vorausschauende Wartung wer-
den nicht nur Kosten für unnötige Ersatz-
teile vermieden, sondern gleichzeitig auch 

Sorgen Sie für eine schnelle und unkomplizierte Hilfe für Ihre Mitarbeiter im
mer dann, wenn sie erforderlich ist. Ziel sind clevere Systeme, die den Zustand 
wichtiger Maschinenelemente permanent überwachen, gezielte Prognosen 
über die Lebensdauer verschleißanfälliger Bauteile stellen und die Bestellung 
von OriginalErsatzteilen sowie die Beseitigung von Störungen vereinfachen. 
Umfassende Serviceleistungen sind für ARBURG fester Bestandteil der Unter
nehmensphilosophie, die genauso wie alle Produkte einem fortlaufenden Op
timierungsprozess unterliegen. Denn unsere hochwertige Maschinentechnik 
zur effizienten Kunststoffverarbeitung soll nicht nur durch eine hohe Funktio
nalität überzeugen, sondern auch durch maximale Verfügbarkeit.
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Smart Services

ungeplante Produktionsstörungen verrin-
gert und damit die Maschinenverfügbarkeit 
erhöht. Hinzu kommt ein automatischer 
Funktionstest des Vakuumsystems beim 
 Einschalten. Auch dieser trägt zu einem 
 störungsfreien Ablauf und damit einer 
 effizienten Produktion bei. Das Condition 
Monitoring funktioniert jedoch nur dann 
 sicher, wenn Original-Vakuumerzeuger ein-
gesetzt werden. Jedes Gerät verfügt daher 
über  einen internen Speicher mit Hersteller-
angaben, mit deren Hilfe die SELOGICA 
 Originalteile identifizieren kann.

Weitere Lösungen von ARBURG:
• Wartungsanzeige an der SELOGICA
• ALS-Modul „Maintenance“
• Online-Ersatzteilbestellung
• Online-Serviceplanung

Fernwartung
ALLROUNDER lassen sich mit einem Ser-
vicerouter mit integrierter Firewall ausrüs-
ten, der es ermöglicht, über eine sichere 
Datenleitung auf dessen Steuerung von au-
ßerhalb zugreifen zu können. Die Berechti-
gung hierfür schalten Sie bei Bedarf jedes-
mal frei. Der Servicerouter ist damit ein 
wichtiges Hilfsmittel für Diagnosen der  

service- und anwendungstechnischen Hot-
line von ARBURG. In Kombination mit Mit-
arbeitern vor Ort lassen sich Störungen und 
Stillstände schnell und effizient analysieren. 
Das spart Wartezeiten und Kosten.

ARBURG

Internet

Servicerouter mit integrierter Firewall

gesicherte VPN-Tunnel gesicherte VPN-Tunnel

Kunde
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Teilespezifische Verpackung: informationstechnische  

Vernetzung erhöht die Rückverfolgbarkeit.

Höhere Effizienz  
in der Produktion –  
mit Industrie 4.0

Rückverfolgbarkeit vom  
Fertigteil zum Granulat
Um steigenden Dokumentationsanforde-
rungen wie im Automobilbau und der 
 Medizintechnik gerecht zu werden, rückt 
eine lückenlose Chargenverfolgung in den 
Fokus. Wie sich diese effizient umsetzen 
lässt, zeigt das Praxisbeispiel „Chargenspe-
zifisches Schüttgut“ von ARBURG prototy-
pisch. Basis bildet die informationstechni-
sche Vernetzung von Produktion und Mate-
rialversorgung über das ARBURG Leitrech-
nersystem ALS. Bei jedem Auftragswechsel 
dokumentiert ALS automatisch das neue 
Material – inklusive den Informationen zur 
aktuellen Charge. Dazu wird das Material 
über eine Barcode-Erfassung verifiziert. 
Dank der Vernetzung können die Fertigteile 
bzw. deren Verpackung mit Produktionsda-
ten wie Datum, Auftragsnummer, Material 
und Charge gekennzeichnet werden. Damit 
ist eine Rückverfolgbarkeit vom Serienpro-
dukt bis zum Granulat sichergestellt. 

Industrie 4.0 beschreibt den Weg zu einer Produktion, die nach dem Vorbild 
des Internets durchgängig informationstechnisch verknüpft ist. Dank dieser 
Digitalisierung der Fabrik wird es möglich, Prozesse zu integrieren, die äu
ßerst flexibel auf Änderungen reagieren und sich weitestgehend selbst steu
ern oder optimieren. Das entlastet den Menschen und sorgt gleichzeitig für 
eine effizientere Produktion zu reduzierten Stückkosten. Voraussetzungen 
hierfür sind eine Vernetzung von Maschinen, Werkzeugen, Produkten und 
 logistischer Peripherie sowie eine systematische Auswertung von Auftrags, 
Produktions und Prozessdaten – die zentralen 4.0Elemente.
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4.0 Praxis

Einzigartige Fertigungslinie: Über Automation werden  

Spritzgießen und additive Fertigung miteinander verkettet.

Teilespezifische Verpackung: informationstechnische  

Vernetzung erhöht die Rückverfolgbarkeit.

Individualisierung von  
Großserienprodukten
Der Bedarf an individualisierten Kunststoff-
produkten steigt deutlich. Wie die Ferti-
gung kleiner Losgrößen auf der Basis kos-
tengünstiger Großserien zukünftig effizien-
ter und wirtschaftlicher funktionieren kann, 
zeigt das Praxisbeispiel „Büroschere“ von 
ARBURG eindrucksvoll. Ausgangspunkt ist 
die direkte Einbindung von Kundenwün-
schen in die Wertschöpfungskette. Die Seri-
enfertigung startet dank einer informations-
technischen Vernetzung auftragsbezogen 
„on demand“. Hierzu sind eine 
ALLROUNDER Spritzgießmaschine und ein 
freeformer für die industrielle additive Ferti-
gung über Automationskomponenten mit-
einander verkettet. Im Produktionsprozess 
wird das Bauteil mittels aufgelasertem DM-
Code zum Informationsträger und steuert 
dadurch Fertigungsschritte selbst. Insge-
samt lassen sich mit der konzipierten Ferti-
gungslinie acht Scherenvarianten ohne Rüs-
ten herstellen. Bei der Online-Bestellung 
legt der Kunde neben der gewünschten 
 Variante auch einen individuellen Schriftzug 
für seine Schere fest. Das Besondere dabei: 

Die Individualisierung wird aus Kunststoff 
additiv in 3D mit dem freeformer aufge-
bracht. Zentrale Bedeutung im gesamten 
Ablauf kommt dem ARBURG Leitrechner-
system ALS zu, das die Online-Bestellung 
mit der Produktion vernetzt, die Produkti-
onsdaten erfasst und an einen Webserver 
weiterleitet. Jede Schere erhält eine eigene 
Internetseite in einer Cloud, die sich jeder-
zeit über den produktspezifischen DM-Code 
mit mobilen Endgeräten abrufen lässt – 
auch noch nach mehreren Jahren. Das spielt 
eine wichtige Rolle zum Beispiel für die 
Rückverfolgbarkeit sicherheitsrelevanter 
Bauteile wie Airbags für die Automobilindu-
strie und Implantate für die Medizintechnik. 
Diese Art der Nachverfolgung ist zudem die 
Basis für eine Just-in-time-Fertigung in einer 
digitalisierten Fabrik.

Rückverfolgbarkeit
Eindeutige Kennzeichnung 
mit DM-Code

Individualität
Personalisierung  
des Bauteils durch  
Schriftzug

Flexibilität
Wahlweise Fertigung  
von links-/rechtshänder  
sowie runden/spitzen 
Scheren

Film  
„Büroschere“

Produktion On-Demand: Online-Bestellung löst  

direkt Produktionsauftrag aus.
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Umfassende Perspektive als Schlüssel: 4.0-Lösungen erfordern das Zusammenspiel 

verschiedener Komponenten und Systeme.

Industrie 4.0 ist ein  
modulares Konzept

Das Thema Industrie 4.0 betrifft uns, unsere Kunden und die gesamte Kunst
stoffbranche ganz direkt. Wer sich durch Einsatz flexibel automatisierter 
 Produktionstechnik sowie deren informationstechnische Vernetzung frühzei
tig für die Zukunft rüstet, wird die Wettbewerbsfähigkeit seines Unterneh
mens sichern und ausbauen. Hierfür ist jedoch übergreifendes Fachwissen 
 gefragt. ARBURG ist deshalb in diesem Bereich besonders breit aufgestellt: 
Mit automatisierten ALLROUNDERn, der zentralen SELOGICA Steuerung, dem 
freeformer für die industrielle additive Fertigung und ITLösungen wie dem 
Leitrechnersystem ALS bietet ARBURG umfassende Kompetenzen. Damit 
 lassen sich Ihre individuellen 4.0Lösungsansätze zielgerichtet umsetzen  
und Ihre Produktionseffizienz nachhaltig steigern!

Individuelle Strategie gefragt
Neue Informations- und Telekommunikati-
onstechnologien wie Internet-Cloud und 
mobile Endgeräte bieten das Potenzial, den 
industriellen Prozess entscheidend zu verän-
dern und aktuelle Herausforderungen zu 
meistern:
• Effiziente Fertigung –  

Industrie 4.0 macht ressourcenschonen-
des und schnelles Agieren möglich

• Flexible Fertigung –  
Industrie 4.0 macht Herstellung von 
 Einzelteilen und Kleinserien rentabel

• Rückverfolgbare Fertigung –  
Industrie 4.0 macht Abläufe transparent

Industrie 4.0 gibt es jedoch nicht „von der 
Stange“, sondern jedes Unternehmen muss 
für seine Produktionsprozesse seinen eige-
nen Lösungsansatz erarbeiten. Entschei-
dend für die erfolgreiche Umsetzung von 
„4.0“ ist, dass das Thema vom Manage-
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Fazit

ment unterstützt wird. Zwingend notwen-
dig ist auch die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit aller Unternehmensbereiche, um das 
gesamte Know-how zu bündeln. Dabei gilt 
es, sowohl die Produktion als auch die Pro-
dukte detailliert zu betrachten. 
Die Idee „4.0“ ermöglicht es einerseits, 
 Produktionsprozesse zu verbessern und 
transparenter zu machen. Daraus resultiert 
die Steigerung der Produktionseffizienz und 
damit letztendlich die Reduzierung der 
Stückkosten. Andererseits erhöht „4.0“ die 
Wertschöpfung von Produkten, z. B. durch 
direkte Einbindung individueller Kunden-
wünsche in den Fertigungsprozess. Dies 
lässt sich sowohl durch die Weiterentwick-
lung bestehender als auch durch die 
 Entwicklung neuer Produkte umsetzen.

ARBURG bietet zahlreiche Features
Industrie 4.0 ist zwar noch in vielen Berei-
chen eine Vision des technisch und wirt-
schaftlich sinnvoll Machbaren für die „Pro-
duktion und Produkte von Morgen“. Der 
Weg dorthin wurde jedoch längst einge-
schlagen, z. B. mit flexibler Automation, 
 automatischer Prozessregelung und rech-
nergestützter Produktionsorganisation. 
Auch gibt es schon Produkte, die eindeutig 
identifizierbar und jederzeit lokalisierbar 
sind, ihre Historie und ihren aktuellen Zu-
stand kennen und ihre Herstellung selbst 
steuern. Die Maschinen-, Robot-, Verfah-
rens-, Steuerungs- und Informationstechnik 
von ARBURG sind grundlegende Bausteine 
für die vernetzte Produktion in der „Smart 
Factory“. Viele Detaillösungen existieren be-
reits, die die Produktionseffizienz unserer 
ALLROUNDER und freeformer kontinuierlich 
steigern. Und wir arbeiten zielgerichtet an 
der Weiterentwicklung unseres Produkt-
programms in Richtung Industrie 4.0.

Statement 
Industrie 4.0

Effizienter produzieren, Stückkosten reduzieren: Die informationstechnische Vernetzung 

ist eine wichtige Voraussetzung für Prozessoptimierungen.



ARBURG GmbH + Co KG

Arthur-Hehl-Straße · 72290 Loßburg · Tel.: +49 7446 33-0 · www.arburg.com · E-Mail: contact@arburg.com  

Mit Standorten in Europa: Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische 

Republik, Türkei, Ungarn | Asien: VR China, Indonesien, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand, Vereinigte Arabische Emirate | Amerika: Brasilien, Mexiko, USA 
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Wir sind Technologie- und Systempartner für flexibel automatisierte und  
vernetzte Fertigungssysteme in der digitalen Fabrik!
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