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(wird auf Anfrage Dritten zur Verfügung gestellt) 

 

Verfassen Sie bitte einen kurzen Schlussbericht  zu Ihrem Vorhaben unter Verwendung nachfolgender 
Gliederung und fügen diesen als Anlage bei: 

1. Aufgabenstellung 
Steiner-Optik verfügt aufgrund seiner langjährigen Erfahrung über Expertise im Bereich der 
Herstellung qualitativ hochwertiger Ferngläser und Zielfernrohre für den Militär- und 
Zivilbereich. Die Produkte von Steiner-Optik haben sich aufgrund der bewährten und robusten 
Technologie aus technologischer Sicht nur marginal weiterentwickelt. Die Änderungen an den 
Produkten beschränken sich in erster Linie auf Design- und Haptik-Anpassungen. Eine eigene 
F&E-Abteilung existiert in der Aufbauorganisation nicht, sodass Steiner-Optik einem nicht 
F&E-intensiven Unternehmen entspricht. Aufgrund der Fokussierung des eigenen Personals 
aus den Bereichen Mechatronik und Maschinenbau auf die Entwicklung eigener Produkte, ist 
Steiner-Optik für die Aufrechterhaltung des sicheren Betriebs seiner Arbeitssysteme sowie 
deren Weiterentwicklung auf die Zusammenarbeit mit externen Lieferanten angewiesen. 
Aufgrund der variierenden Kundennachfrage wurde der Bedarf eines wandlungsfähigen 
Montagesystems zur schnellen Reaktion auf die Änderungen des Produktionsvolumens oder 
die Produktstruktur abgeleitet. Vor diesem Hintergrund wurde an der Einführung eines 
manuellen Arbeitssystems in das Produktionssystem von Steiner-Optik gearbeitet, das sich 
sehr schnell an geänderte Produktionsaufgaben adaptieren lässt und durch die Erweiterung 
um CPPS-Technologien das Ziel der Fertigung in geringen Losgrößen mit integrierter 
Qualitätsüberwachung zur Steigerung der Produktqualität effizient umsetzt. 
 
Aufgabe der Firma Steiner-Optik war es, einen Demonstrator einer CPPS-Lösung umzusetzen 
sowie das eigene Produktionssystem zur Validierung und Optimierung der Projektinhalte 
einzusetzen. Hierzu zählten u.a. die Spezifikation der Anforderungen sowie die anschließende 
Auswahl und Adaption einer geeigneten CPPS-Lösung in Kooperation mit den 
Projektpartnern. Weiterer Bestandteil war die Mitwirkung an der Entwicklung der 
Einführungssystematik für CPPS-Lösungen, durch Interviews sowie die Evaluierung der 
entwickelten Methoden, z.B. der Ableitung firmenrelevanter Kennzahlen. 

 
2. Voraussetzung unter der das Vorhaben durchgeführt wurde (z.B. Ressourcen, Einbindung in die 

Unternehmensstrategie, Vorarbeiten und Vorkenntnisse, etc.) 
 

Durch den Kontakt zu einem Entwicklungspartner (Lotter) wurden wir auf das STEPS Projekt 
aufmerksam, da wir bereits mit smarten Komponenten „permutiven Systemen“ gearbeitet 
haben, wollten wir unsere Fertigung durch den Einsatz weiterer smarter Komponenten und  
Industrie  4.0  verbessern. In Zusammenarbeit mit dem Entwicklungspartner haben wir eine 
Planung der Ressourcen (Zeitaufwand und Kosten)  vorgenommen. In Abstimmung mit der 
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Unternehmensleitung wurden die personellen Ressourcen für das Projekt bereitgestellt. Es 
fand aber keine Einbindung in die Unternehmensstrategie statt.  
 
Durch bereits durchgeführte Studien des Fraunhofer-Institutes,  wussten wir, dass wir im 
Bereich des Verpackens der Ferngläser  durch nicht wertschöpfende Tätigkeiten (z.B. Material 
holen, Nachfragen zu den Aufträgen) an Wirtschaftlichkeit verlieren. 

 
 

3. Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Beginn und Ende des Vorhabens 
 

Aus wissenschaftlicher Sicht bestanden zu Beginn des Vorhabens keine geeigneten Ansätze, 
die für nicht F&E-intensive Unternehmen typische technik-, mensch- und 
organisationsbezogene Erfolgsfaktoren und Hemmnisse berücksichtigt, um nicht F&E-
intensive Unternehmen bei der Gestaltung und Einführung von CPPS-Lösungen zu 
unterstützen. Daher wurde im Zuge des Vorhabens eine entsprechende Gestaltungs- und 
Einführungssystematik unter Einbindung der Erfahrungen aus den Anwendungsszenarien, wie 
der Firma Steiner, entwickelt.   

 
Technische Lösungen, die den definierten Anforderungen der Firma Steiner gerecht werden, 
waren zu Beginn des Forschungsprojekts nicht verfügbar. Der Fokus der geforderten CPPS-
Lösung lag auf einem flexiblen Arbeitssystem, dass die Verpackung einer hohen 
Variantenzahl ermöglicht. Zusätzlich sind die Arbeitsabläufe zu optimieren, sodass die 
Wirtschaftlichkeit erhöht wird und eine Qualitätssteigerung der Produkte sowie verringerte 
Anlernzeit der Mitarbeiter durch digitale Assistenzsysteme zu erreichen. Es lagen Lösungen 
vor, die den einzelnen Aspekten aber nicht der Kombination dieser gerecht wurden. 
 
Daher wurde im Zuge des Vorhabens eine CPPS-Lösung unter Kombination zweier 
technischer Lösungen erarbeitet. Diese besteht aus dem „Permutiven System“ von LP-
Montagetechnik  und InSystems (zur variantenflexiblen Gestaltung eines wirtschaftlichen 
Arbeitssystems) sowie dem „Schlauen Klaus“ der Firma Optimum (zur Qualitätsüberwachung 
und informatorischen Mitarbeiterassistenz).  
 
Während der Auswahl und Gestaltung der CPPS-Lösung wurden mit der zielorientierten 
Auswahlhilfe sowie der sozio-technischen Fähigkeitsbewertung zum einen und der 
Durchführung von Interviews die Entwicklung der Unternehmenstypologie unterstützt und so 
die wissenschaftlichen Ergebnisse der Gestaltungs- und Einführungssystematik mitentwickelt 
und evaluiert. 
 

 
4. Planung und Ablauf des Vorhabens  (z.B. Planabweichung, Probleme bei der Durchführung, etc.) 

 
In Zusammenarbeit mit unseren Partner (Entwickler und Forschung) haben wir unsere Ziele 
beschrieben, im Anschluss daran haben wir ermittelt was gegen die von uns zu erreichenden 
Ziele steht (Hemmnisse). Durch die Betrachtung der Arbeitspläne  und der durchgeführten  
Zeitaufnahmen haben wir erkannt, dass wir durch nicht wertschöpfende Tätigkeiten an 
Wirtschaftlichkeit einbüßen.  
Mit dem Einsatz von „permutiven Systemen“ auf denen das  benötigte Material 
auftragsgerecht zur Verfügung gestellt wird und  mit visuellen Informationen wie die Teile 
verpackt werden müssen, wollten wir die nicht wertschöpfenden Tätigkeiten reduzieren.  Über 
die Verfolgung der Produkte mit Hilfe von RIFD oder Barcodes wollten wir Informationen zum 
Produktionsfortschritt der Produkte und deren Durchlaufzeiten erhalten, die später in die 
Planungen (automatisch durch das PPS) einfließen sollten.  
Als Problem erwies sich, dass von den bis  zu dreizehn  benötigten Bauteilen zwei so groß 
sind, dass diese nicht  in ausreichender Menge auf nur  einem „permutiven System“ am 
Arbeitsplatz bereitgestellt werden können und somit ein zweiter Arbeitsplatz nötig wird. 
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Zusätzlich konnten wir die benötigten Abläufe (Priorisierung der Aufträge, Visualisierung von 
Arbeitsabläufen) nicht in unserem PPS System darstellen, deshalb hätten wir für die benötige 
IT-Unterstützung  eine Stand-Alone-Lösung benötigt. Da wir mit unserer vorhandenen IT-
Kapazität nicht in der Lage waren die benötigten Abläufe zu erstellen, haben wir uns extern 
nach Lösungen umgesehen. Leider gab es für unsere Anforderung (Lastenheft) keine 
Standartsoftware, so dass wir eine individuell gefertigte Software benötigt hätten. Diese hätte 
für uns eine enorme Investition bedeutet  aus der wir keinen ROI  erkennen konnten.  
Weiter haben sich für das Unternehmen  dramatische Veränderungen am Markt ergeben, auf 
die wir mit korrigierenden Maßnahmen reagieren mussten. Was zur Folge hatte, das die für 
STEPS geplanten Kapazitäten nicht mehr zur Verfügung standen.  

 
5. Erzieltes Ergebnis (ggf. durch Bilder, Diagramme oder Grafiken ergänzen) 

 
In Zusammenarbeit mit den Entwicklern (LP-Montagetechnik und InSystems) haben wir den 
Arbeitsplatz mit smarten Komponenten wie dem permutiven Systmem, dem „schlauen Klaus“, 
Barcode/RFID  und IT-Unterstützung konzipiert. 
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Bei den Arbeiten zur Umsetzung unseres Demonstrators (Verpacken von Ferngläsern) 
mussten wir feststellen, dass Investitionen nötig sind die  wesentlich höher als geplant waren 
und wir die gesteckten wirtschaftlichen und ablauftechnischen Ziele nicht erreichen können. 

• Da für die Umsetzung des Demonstrators die nötigte Kapazität (IT-Umsetzung bei uns 
im Haus nicht zur Verfügung stand, wären Investitionen von ca. 200.000€ erforderlich 
gewesen. 

• Die geplante Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch den Einsatz der permutiven 
Systeme und CPPS Lösungen in Zusammenhang mit geringen Fertigungsmengen und 
sehr hohem wiederkehrenden Installationsaufwand nicht erreicht werden kann. 
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• Die Arbeitsabläufe konnten durch den Einsatz von smarten Komponenten im Sinn von 
Industrie 4.0 nicht verbessert werden. 

• Die Erkenntnis , dass unsere flexiblen und universell einsetzbaren Mitarbeiter bei 
geringen Fertigungsmengen eine höhere Wirtschaftlichkeit besitzen als der Einsatz von 
Industrie 4.0. 

 
6. Nutzen für das Unternehmen, insbesondere Verwertbarkeit des Ergebnisses 

Wir werden das Ergebnis des Vorhabens im Auge behalten und prüfen ob und wann wir es 
ohne großen Aufwand (z.B. bei einer Umstellung eines neuen PPS Systems) am 
Verpackungsarbeitsplatz oder auch an anderen Arbeitsplätzen umsetzen bzw. einsetzen 
können.   

 
 

7. Zusammenarbeit mit anderen Stellen oder außerhalb des Verbundprojektes (Schulung, Beratung, 
Erfahrungsaustausch u. a.) 

Nicht stattgefunden 
 

8. Darstellung des während des Vorhabens bekannt gewordenen Fortschritts auf diesem Gebiet bei 
anderen Stellen 

Nicht stattgefunden 
 

9. Veröffentlichungen, Vorträge, Referate, etc. 
Nicht stattgefunden 

 

 
 

 

 

 

Ort und Datum  Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift 

 


