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FraunhoFer-Forscher 
vereinFachen nachhaltige 
produktion

Hinter Produkten und Dienst le istungen steckt P lanung. Wettbe-

werbsvorte i le  ergeben s ich schon hier.  Forscher von Fraunhofer 

Austr ia präsent ieren heute ihre Lösung zur Wertstromoptimierung, 

die Industr ie und Umwelt  g le ichzeit ig hi lf t .

Bis ein neues Produkt – ausgehend vom Rohmaterial im Wareneingang – entsteht 

und in die Hände des Kunden gelangt, sind eine ganze Reihe von Aktivitäten, wie 

Montage, Transport und Zwischenlagerungen, notwendig. Ihre Gesamtheit nennt 

man »Wertstrom«. Je effektiver er geplant wird und je effizienter er abläuft, desto 

größer ist der Gewinn für das Unternehmen. Den Wertstrom möglichst effektiv 

zu gestalten ist bei einer zunehmend flexiblen Produktion schwer. »Unternehmen 

müssen sich laufend an die Anforderungen des Marktes anpassen – das heißt, 

sie müssen beispielsweise lernen, mit Nachfrageschwankungen wirtschaftlich 

umzugehen und auch individuelle Kundenwünsche erfüllen«, sagt Professor 

Wilfried Sihn, einer der Geschäftsführer von Fraunhofer Austria. »Das ist eine 

Herausforderung für die Wertstromplanung.«

Sehr geehrte Partner und Freunde von 

Fraunhofer Austria,

Tag für Tag arbeiten unsere Wissen-

schaftler an innovativen Lösungen, 

um die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen in Österreich zu stärken. 

Basis für unseren Erfolg ist dabei die 

Kombination aus innovativen Techno-

logien der angewandten Forschung mit 

unserer langjährigen Erfahrung in der 

Projektarbeit mit Unternehmen.

Unsere Themen in dieser Ausgabe sind:

 � Fraunhofer-Forscher vereinfachen 

nachhaltige Produktion

 � Kontinuierlicher Verbesserungs-

prozess – KVP 4.0

 � Instandhaltung 4.0: Bessere Produkt- 

und Anlagenverfügbarkeit

 � Erfolg durch Innovation

Wir wünschen Ihnen eine interessante 

Lektüre.

Prof. Wilfried Sihn     Prof. Dieter Fellner

Geschäftsführer von Fraunhofer Austria

vorWort



Zudem gilt es neben ökonomischen auch ökologische 

Gesichtspunkte bei der Gestaltung des Wertstroms zu berück-

sichtigen. »Nachhaltigkeit« ist das Stichwort, das es bis in die 

Vorstandsetagen geschafft hat und für ein Umdenken in der 

Unternehmensausrichtung steht. »Die verantwortungsvollen 

Unternehmer in Österreich und Europa haben ebenso verant-

wortungsbewusste Kunden«, erklärt Sihn. »Produkte mit einer 

sehr guten Umweltbilanz bringen heute einen Wettbewerbs-

vorteil – einerseits erfüllen sie die Ansprüche der Kunden und 

zweitens setzen sie einen effizienten Umgang mit Ressourcen 

voraus, der wiederum die Wirtschaftlichkeit erhöht.«

Vom Zeitgewinn zum ganzheitlichen   
Wertstrommanagement

Die Forschungserfahrungen zahlreicher Wertstromoptimierungs-

projekte – gemeinsam mit Unternehmenspartnern – wurden in 

die von Fraunhofer Austria eigenentwickelte Softwarelösung 

VASCO eingebracht. Mit VASCO stellen die Fraunhofer-Forscher 

heute eine Softwarelösung für die flexible und nachhaltige Wert-

stromplanung vor. Komplexe Wertströme sind nun zeitsparend 

visualisiert und gleichzeitig umfassend analysiert. 

VASCO ist eine Erweiterung von Microsoft Visio (ein sogenanntes 

Visio Add-In) und ermöglicht ein rasches und anwenderfreund-

liches Zeichnen auf Basis intelligenter Wertstromsymbole. Die 

Vorteile sind die automatische Verknüpfung von Prozessen mit 

konfigurierbaren Logistiktätigkeiten, sowie die (optionale) auto-

matische Darstellung von bis zu fünf parallelen, frei wählbaren 

Datenlinien (Produktionszeiten, Transportstrecken, Nutzflächen, 

Energieverbrauch, Kosten) unterhalb des betrachteten 

Wertstroms. Während im Geschäftsbereich Produktions- und Lo-

gistikmanagement in Wien die inhaltlichen Grundlagen erarbeitet 

wurden, erfolgten Softwaredesign und -umsetzung bei den 

Visualisierungsexperten des Geschäftsbereichs Visual Computing 

in Graz. Das Ergebnis ist ein Werkzeug, das Unternehmen hilft ihre 

Prozesse zu optimieren und nachhaltig zu wirtschaften.

ansprechpartner: Dipl.-ing. thomas edtmayr

vasco@fraunhofer.at

kontinuierlicher verbesserungsprozess - kvp 4.0

Die Mitarbeiter eines Unternehmens sind Experten in ihrer 

täglichen Arbeit. Sie wissen am besten, wo Verbesserungen 

möglich und notwendig sind. Doch oft nutzen Unternehmen 

dieses Wissen nicht ausreichend. Fraunhofer Austria unterstützt 

Unternehmen dabei, die Ideen ihrer Mitarbeiter zur Verbesse-

rung von Produkten, Prozessen sowie im Service im Rahmen 

Kontinuierlicher Verbesserungsprozesse (KVP) umzusetzen. 

So können Unternehmen etwa Zeit sparen, Qualität steigern, 

Kosten reduzieren und Sicherheit gewährleisten.

Damit vielversprechende Ideen zukünftig mehr zum Unter-

nehmenserfolg beitragen, hat Fraunhofer Austria eine App für 

Mobiltelefone entwickelt. Mitarbeiter können ihre Vorschläge 

mit geringem Aufwand direkt am Arbeitsplatz mittels Text, 

Bildern, Sprachaufnahmen oder Videos erläutern. Anschließend 

wird die Idee per Knopfdruck an die zuständigen Personen ge-

sendet. Die Vorschläge werden in einer Datenbank gesammelt 

und der anschließende PDCA-Zyklus kann impliziert werden. So 

kann die Qualität der Vorschläge verbessert, der administrative 

Aufwand reduziert und die KVP-Rate im Unternehmen erhöht 

werden.

ansprechpartner: Dipl.-ing. thomas edtmayr

thomas.edtmayr@fraunhofer.at

ihre Mitarbeiter Wissen, 
Wo veränderungen 
Möglich und nötig sind. 
ihre Mitarbeiter sind 
spezialisten in ihrer 
täglichen arbeit.
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instandhaltung 4.0: bessere produktqualität 
und anlagenverFügbarkeit

Damit produzierende Unternehmen erfolgreich s ind,  brauchen s ie neben Produkten mit  hoher Qual i tät  auch 

Produkt ionsanlagen, die bei  minimalen Kosten opt imal  verfügbar s ind.  Das Forschungsprojekt »Instandhaltung 

4.0« unter der Konsort ia lführerschaft  der TU Wien adress iert  d iese Herausforderungen.

Was muss eine moderne Instandhaltung können? Bei einem 

möglichst niedrigen Aufwand sollen die Verfügbarkeit der Pro-

duktionsanlagen und die Produktqualität optimal sein. Werden 

Teile einer Anlage getauscht, muss dies zum richtigen Zeitpunkt 

sowie abgestimmt auf das aktuelle Produktionsprogramm und 

Abweichungen in der Produktqualität erfolgen. Aktuell ist dies 

nicht möglich, da Maschinen-, Produkt und Prozessdaten nicht 

ausreichend miteinander verknüpft sind. 

optimale instandhaltung durch Verknüpfung 
verschiedener Daten

Um den Anforderungen einer modernen Instandhaltung gerecht 

zu werden, wurde das national geförderte Forschungsprojekt 

»Instandhaltung 4.0« gestartet. Im Rahmen dieses Projekts 

entwickelt die TU Wien in Kooperation mit Opel Wien, der 

Pimpel GmbH sowie dem Lehrstuhl für Wirtschafts- und Be-

triebswissenschaften (WBW) der Montanuniversität Leoben einen 

Instandhaltungsleitstand. Dieser verknüpft verschiedene Daten 

miteinander – Echtzeit-Maschinensteuerungsdaten, Condition 

Monitoring Daten, Vergangenheitsdaten aus dem Messraum und 

das historische Wissen über Ausfallereignisse. Das Reaktions-

modell im Hintergrund berechnet – abhängig von Zustand und 

Belastung – die Lebensdauer der Komponenten und verbindet 

diese Daten mit dem statistischen Ausfallverhalten. Sogenannte 

Data-Mining Methoden erkennen in den gesammelten Daten 

Muster und zeigen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge auf. So 

kann die Instandhaltung vorausschauend geplant werden.

Die Vorteile für Unternehmen sind beachtlich: Es kann sehr 

genau vorhergesagt werden, wann die Anlage ausfallen wird. 

So können Instandhaltungstätigkeiten zum richtigen Zeitpunkt 

durchgeführt werden. Anlagen sind dadurch zuverlässig verfüg-

bar und Ressourcen, etwa Ersatzteile, können effizienter genutzt 

werden. Die Simulation von Belastungsverläufen erlaubt es 

darüber hinaus, Instandhaltungsaufwände auch für Klein- und 

Kleinstserien bereits vor Produktionsstart abzuschätzen.

Außerdem führen Echtzeitmonitoring und eine Verknüpfung aller 

Daten dazu, dass bereits während der Produktion erkannt wird, 

wenn sich die Qualität der Produkte verschlechtert. Darauf kann 

schnell regiert und somit eine bessere Qualität der Produkte 

erzielt werden.

ansprechpartner: univ.-ass. Dipl.-ing. tanja nemeth

tanja.nemeth@fraunhofer.at
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erFolg durch innovation

Der Weg von der Idee hin zu neuartigen Produkten, Prozessen oder Geschäftsmodellen ist oft nicht 

einfach für Unternehmen. Er lebt von kreativen Phasen sollte aber dennoch in ein straffes Prozess-

management eingebunden sein. Um herauszufinden, wo die Hindernisse und Erfolgsfaktoren im Tech-

nologie- und Innovationsmanagement (TIM) liegen, haben die Wissenschaftler von Fraunhofer Austria 

über 60 österreichischen Unternehmen verschiedener Branchen und Größen zu dem Thema befragt.

methodeneinsatz ist erfolgsentscheidend

Je mehr Methoden Unternehmen im TIM einsetzen, desto erfolgreicher setzen sie Innovationen um. Der 

Methodeneinsatz muss hierbei sinnvoll, qualitativ richtig und mithilfe kompetenter Expertise erfolgen. 

Außerdem muss das TIM regelmäßig mit den übergeordneten Unternehmenszielen abgestimmt werden. 

Dass TIM in die Organisation eingegliedert wird, ist ebenfalls erfolgsentscheidend. Am besten schneiden 

in der Studie Unternehmen ab, die über einen eigenen Bereich für Innovationsmanagement verfügen.

mangelnde Zeit wirkt negativ auf innovationsprozess

Die Fraunhofer Austria-Studie zeigt, dass Innovationen vor allem an Zeitmangel scheitern. Unterstüt-

zend wirkt hier unter anderem ein gezielter, effektiver Einsatz an Methoden. Weitere Hürden im TIM 

sind die unsichere Nachfrage nach innovativen Produkten oder Dienstleistungen, eine unzureichende 

Vermarktung neuer Ideen sowie mangelndes Wissen über den Markt. Zu wenig Budget führt 

übrigens nur selten dazu, dass Innovationen scheitern.

Fraunhofer Austria unterstützt Unternehmen im Technologie- und Innovationsmanagement. Aus der 

Erfahrung vergangener Projekte empfehlen wir zunächst, mithilfe des von uns entwickelten eintägi-

gen TIM-Audits das Innovationssystem des Unternehmens ganzheitlich zu bewerten. So kann gezielt 

auf die Schwachstellen im Bereich des Technologie- und Innovationsmanagements eingegangen 

werden. Weiterführend unterstützen unsere Wissenschaftler bei der Gestaltung und Verbesserung 

des Innovationssystems, bei der Identifikation und Bewertung vorhandener oder relevanter neuer 

Technologien und der Erstellung von Roadmaps zur Technologie- und Innovationsplanung. Die 

Analyse möglicher Auswirkungen von Innovationen und neuen Technologien auf Produktions- und 

Logistiksysteme und der damit verbundenen Wertschöpfung sowie die Ableitung zukunftsorientierter 

Entwicklungsstrategien von Produktion und Logistik runden unser Leistungsangebot ab.

ansprechpartner: Dipl.-ing. oec. henrik Gommel 

henrik.gommel@fraunhofer.at

V e r a n s t a l t u n G e n

new transport concepts for the 

Danube - Future logistic system and 

next generation Vessel 

27. August 2015, Wien 

anmeldung: www.news-fp7.eu

Zweiter Fachkongress industrie 4.0 – 

erfolgsbeispiele für den mittelstand

15. September 2015, Florido Lounge im 

Florido Tower, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 

1210 Wien

anmeldung: www.industrieweb.at/

fachkongressindustrieviernull/anmeldung

Praxisworkshop administrative exzel-

lenz live in Kooperation mit step2solution, 

29. Oktober 2015, Steigenberger Hotel 

Linz, 4020 Linz  |  10. November, Wien

anmeldung: office@step2solution.at 

seminar: ÖPWZ – Produktionssysteme 

flexibel gestalten

29. September 2015, ÖPWZ,  

Rockhgasse 6, 1010 Wien

anmeldung: anmeldung@opwz.com
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Innovat ionen s ind wicht ig für den Erfolg von Unternehmen aber herausfordernd in 

der Umsetzung. E ine aktuel le Studie zeigt die Hindernisse und Erfolgsfaktoren im 

Technologie-  und Innovat ionsmanagement.


