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Studiengang / Semester: Wirtschaftsingenieurwesen FS21

Diplomand: Medis Mesic

Auftraggeber: Otto Suhner GmbH

Dozent: Prof. Dr.-Ing. Martin Käppner, martin.kaeppner@fhnw.ch

Ziel:
Geeignete Fertigungsverfahren dem 

Auftraggeber aufzeigen, mit 

welchen die Gussteile produziert 

werden können. Dabei soll von 

folgender Leitfrage ausgegangen 

werden: 

«Welches Fertigungsverfahren soll 

die Otto Suhner GmbH für die 

Gussteile auswählen, um in fünf 

Jahren weiterhin wettbewerbsfähig 

am Markt zubleiben?“

Der Maschinenpark in der Giesserei der Otto Suhner GmbH ist in die Jahre gekommen und die Maschinen-

zuverlässigkeit geht durch aufwendige Reparaturen immer weiter zurück. Zusätzlich sind die verwendeten 

Gussformen stark abgenutzt und müssen in naher Zukunft ersetzt werden. Aufgrund veränderter Nachfrage 

im Markt ändert sich die Losgrösse und nimmt stetig ab. Deshalb werden zum Teil Jahresbedarfe 

gegossen, um die Herstellkosten tief zu halten. Aus diesen Gründen stellt sich die Frage, ob das Giessen

als Fertigungsverfahren zukünftig das richtige Verfahren ist. 

Analyse bestehendes Fertigungsverfahren

• Giessverfahren

• Giessteile

• SWOT-Analyse

Suche alternativer Fertigungsverfahren

• Recherche

• Kriterienkatalog

• Bewertung

Auswahl geeigneter Fertigungsverfahren

• Spanende Bearbeitung

• Selektives Laserschmelzen

Detaillierte Betrachtung

• Wirtschaftlichkeit

• Herstellkosten- Vergleich

• Kapazitäten

Untersuchung zukünftiger 

Fertigungsverfahren für die Giesserei

Mit der spanenden Bearbeitung können die höheren Stückzahlen gefertigt werden. Es gibt 
Teile, welche bereits nach dem Giessen spanend bearbeitet werden. Das würde bedeuten, 
dass die Teile in Zukunft aus dem «Vollen» bearbeitet werden. Bevor die Teile auf das neue 
Verfahren angepasst werden, wird empfohlen eine Standardisierung der Produkte 
vorzunehmen. So können Kosten eingespart werden. Die spanende Bearbeitung wurde mit 
der Greenfield und Brownfield Betrachtung vorgenommen und demensprechende Lösungen 
erarbeitet. 

Spanende Bearbeitung

Das Laserschmelzen kann für die kleinen Stückzahlen, Prototypen sowie bei komplexen 
Geometrien eingesetzt werden. Vor allem die Werkzeuglose Fertigung und der niedrige 
Kostenaufwand bei Neuteilen, machen dieses Fertigungsverfahren flexibel und 
konkurrenzfähig. Die Geometrien müssen dabei unbedingt auf das Laserschmelzverfahren 
angepasst werden. Es ist wichtig die technischen und gestalterischen Vorteile des Verfahrens 
zu nutzen, um maximale Erfolge zu erzielen. 

Selektives Laserschmelzen

Vorgehen


