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Die Sema Maschinenbau GmbH verkürzt die Projektlaufzeiten bei der Anlagen-
entwicklung um durchschnittlich 30 Prozent

Der Termin –  
WeTTbeWerbsfakTor nummer 1
Das Urlaubsgebiet rund um den Traunsee im österreichischen Salzkammergut lädt dazu ein, sich Zeit zu lassen. Aber das ist 
ein Luxus, der Urlaubern vorbehalten ist. Die in Traunkirchen beheimatete Sema Maschinenbau GmbH  liegt zwar idyllisch am 
Berg, inmitten von Wiesen und Feldern mit herrlichem Ausblick auf den See und den mächtigen Traunstein, die Mitarbeiter 
haben jedoch nur wenig Gelegenheit, das alles zu genießen. Die Maschinenbau-Branche boomt, offene Stellen können nicht 
besetzt werden, und gleichzeitig werden die von Kunden geforderten Termine immer knapper.

 rund 20 Anlagen werden pro Jahr 
in Traunkirchen entwickelt, gefer-
tigt und ausgeliefert. „Während 

bis vor rund einem Jahr durchschnittlich 
12 Monate von Auftragserteilung bis 
Auslieferung bei größeren Anlagen ak-
zeptiert wurden, sind es heute im Schnitt 
nur noch acht Monate“, erzählt Martin 
Spiessberger, Konstruktionsleiter bei 
Sema. „Zeit ist Geld. Können wir Ter-
minvorgaben nicht einhalten, droht der 
Verlust von Aufträgen. Und was vor 
kurzem noch als sehr kurze Projektlauf-
zeit galt, ist heute der Standard, den ein 
Kunde erwartet.“

Der weltweit tätige Hersteller span-
abhebender Werkzeugmaschinen und 
-anlagen, die jeweils für die kundenspezi-
fischen Anforderungen optimiert werden, 
hat sich darauf eingestellt. Der Zeitdruck 
wird in Konstruktion und Fertigung ge-
meinsam abgefangen. Bei Sema werden 
die konzipierten Anlagen sehr frühzeitig 
und intensiv mit dem Kunden abgestimmt. 
Man arbeitet eng mit Enwicklungs- und 
Fertigungspartnern zusammen, sorgt für 
möglichst frühzeitige Übergaben an die 
Fertigung und bindet auch den Einkauf 
eng in die Projekte ein.

Möglich gemacht hat diese Arbeits-
weise die CoCreate OneSpace Suite, 
die Sema seit Frühjahr 2006 auf Emp-
fehlung des CoCreate-Partners Techsoft 
eingeführt hat, der auch für Schulung, 
Einführungsunterstützung und Beratung 
verantwortlich ist. Nach 1,5 Jahren hat 
sich die neue Engineering-Umgebung mit 
OneSpace Modeling, OneSpace Drafting, 
OneSpace Model Manager, dem Zusatz-
modul FE Analysis sowie der Normteil-
bibliothek SolidPower von Techsoft im 
Unternehmen durchgängig etabliert. Die 
erste vollständig in 3D entwickelte En-
denbearbeitungsanlage für Achsen und 
Wellen wurde im Herbst 2006 fertigge-
stellt und 2007 an Schleicher Fahrzeug-
teile nach München ausgeliefert.

Diese innovative Anlage bietet mit 
2 x 58 kW Spindelantriebsleistung eine 
extrem hohe Zerspanungsleistung, was 
zu verkürzten Taktzeiten und damit er-
höhter Produktivität in der Produktion 
führt. Sie erlaubt die parallele Zweisei-
tenbearbeitung von Nockenwellen mit 
einem Durchmesser von 40 bis 190 mm 
und einer Länge von 350 bis 1.500 mm. 
Für Werkstücke bis 75 kg gibt es eine auto-
matische Zuführung, größere Werkstücke 

werden manuell beschickt. Auf der zirka 
25,9 Tonnen schweren Anlage mit einer 
Aufstellfläche von 90 m² können Werk-
stücke bis 300 kg bearbeitet werden. 
Ingesamt 15.000 Bauteile wurden in nur 
acht Monaten von dem Konstruktions-
team dafür entwickelt.

„In diesem Projekt wurde die Einfüh-
rung von 3D-Entwicklung mit OneSpace 
Modeling und Model Manager gleich mit 
Vollgas betrieben“, erinnert sich Martin 
Spiessberger. „Während wir einerseits 
mit mehreren Teams an drei Standorten 
entwickelten, wurden gleichzeitig die 
Nutzungskonzepte für das Produktdaten-
management in Model Manager an unsere 
Standardprozesse insbesondere Richtung 
Fertigung festgelegt.“

Ein zu bearbeitendes Rohteil, das 
erwartete Ergebnis sowie Vorgaben 
bzgl. Toleranzen und Taktzeiten sind 
die wesentlichen Anforderungen, mit 
denen die Hersteller von Baumaschi-
nen, Pumpen, Heizungsanlagen oder 
Autoteilen bei Sema anfragen. Es ist 
Aufgabe der Konstruktion, auf Basis 
von Erfahrungen und anhand eines 
3D-Groblayouts der Anlage ein mög-
lichst genaues Angebot zu erstellen, das 

aushebe-einheit vom Werkstück zum föderband bearbeitungsspindel mit 53 kW für extrem hohe zerspa-
nungsleistung



den Preis- und Terminvorstellungen der 
Kunden entspricht.

Die Anlagenentwürfe in 3D haben 
sich inzwischen als Grundlage für die 
Auftragsklärung und -kalkulation erfolg-
reich etabliert. Die Diskussion anhand des 
3D-Modells stellt sicher, dass Verständnis-
probleme und offene Punkte bereits früh-
zeitig geklärt werden.

Dank der modularen Bauweise der 
Sema-Anlage einerseits und der dyna-
mischen Modellierung und Produktda-
tenmanagement mit Model Manager an-
dererseits wird diese Projektphase heute 
erheblich schneller abgewickelt als in der 
Vergangenheit. Nach rund 18 Monaten 
Einsatz der OneSpace Suite liegen schon 
zahlreiche Modelle von Anlagen, Kompo-
nenten und Bauteilen in Model Manager 
vor. Ist eine ähnliche Anlage in Model Ma-
nager bereits vorhanden, wird diese für 
ein neues Projekt kopiert und adaptiert. 
Spiessberger schätzt, dass bis zu 80 Pro-
zent der Bauteile direkt oder mit leichten 
Anpassungen wiederverwendet werden. 
Hier profitiert Sema besonders von der 
dynamischen Modellierung in OneSpace 
Modeling, die die problemlose Wieder-
verwendung und Weiterbearbeitung der 
Modelle möglich macht. 

Wiederverwendung bestehender Mo-
dell ist ein Faktor, um die Abwicklung von  
Kundenprojekte zu beschleunigen. Ein 
weiterer ist die Auslagerung von Konstruk-
tionsaufgaben an externe Partner. „Wenn 
wir nicht in größeren Teams gleichzeitig 
an einer Konstruktion arbeiten, könnten 
wir viele Termine nicht einhalten“, sagt 
Spiessberger. „Ganz wichtig ist es für uns, 
dass mit CoCreate’s Datenmanagement-
lösung OneSpace Model Manager auch 
externe Konstruktionsbüros in die Arbeit 
integriert werden können.

Model Manager stellt sicher, dass – un-
abhängig davon, wieviele Mitarbeiter in 
einem Projekt gleichzeitig involviert sind 
– jeder Konstrukteur immer mit der ak-
tuellen Version eines Teiles oder einer 
Baugruppe arbeitet. Unbeabsichtigtes 
Überschreiben von Teilen, die ein Kolle-
ge bearbeitet, ist ausgeschlossen, redun-
dantes Arbeiten wird vermieden. So ist 
die parallele Entwicklung großer Anlagen 
auch standortübergreifend problemlos 
möglich.

Bei der Endenbearbeitungsanlage für 
Schleicher waren neben vier Mitarbei-
tern von Sema zwei Konstruktionsbüros 
involviert. Nachdem das Grobkonzept 
der Anlage seitens Sema finalisiert und 
mit dem Kunden abgestimmt war, wur-
de die Konstruktion der automatischen 
Werkstückzuführung komplett an einen 
Partner ausgelagert. Das zweite Unter-
nehmen übernahm die Finalisierung der 
2D-Zeichnungen für Baugruppen, die von 

Sema-Mitarbeitern in 3D fertiggestellt 
worden waren.

Arbeitet ausschließlich ein Mitarbei-
ter an einer Baugruppe, kann Spiessber-
ger auch parametrischen Systemen etwas 
abgewinnen. Diese Art der Arbeitsweise 
ist aber bei Sema – wie bei vielen ande-
ren Unternehmen, die unter hohem Ter-
mindruck arbeiten müssen – eher selten 
möglich, da sie die Flexibilität in der Pro-
jektabwicklung enorm einschränkt.

„Bei uns dürfen Mitarbeiter auch mal 
krank werden“, meint Martin Spiessber-
ger. „Nicht, dass das nicht zu Engpässen 
führt, aber dank des dynamischen Model-
lierens kann im Notfall immer ein Kollege 
einspringen. Übernimmt man ein Modell, 
sieht man genau was man hat – nicht 
mehr und nicht weniger. Man muss nicht 
über Parameter, Beziehungen oder die 
Entstehungsgeschichte einer Baugruppe 
nachdenken, sondern kann sofort wei-
termachen.“

Das bessere gemeinsame Verständnis, 
das bereits während der Auftragsklärung 
anhand des 3D-Modells erzielt wird, 
trägt im Projekt ebenfalls zur schnel-
leren Abwicklung bei. Waren in der 
Vergangenheit oft mehrere Konstrukti-
onsbesprechungen notwendig, ist heute 
bei den meisten Projekten nur noch eine 
erforderlich. „Der Aufwand für Bespre-
chungen hat sich drastisch reduziert. 
Zwei bis drei Mitarbeitertage je Projekt 
sparen wir mindestens ein“, freut sich 
Martin Spiessberger.

Als große Herausforderung der Schlei-
cher-Anlage erwies sich das hohe Gewicht 
des Werkzeugwechslers, der im Hand-
lingportal bei jedem Wechsel um 0,75 m 
verfahren wird. Aufgrund des hohen Ei-
gengewichts von 900 kg führte das zu 
Verformungen am Portal von 3,6 mm, 
wie sich bei ersten Tests herausstellte. In-
akzeptabel – die geforderte Toleranz lag 
bei +/- 0,1 mm.

Um sicherzugehen, dass die angedachte 
Problemlösung erfolgreich ist, entschied 
sich Sema im Februar 2007 kurzfristig 
für den Einsatz von FE Analysis für One-
Space Modeling. „Wir hätten uns einiges 
an Stress erspart, wenn wir die Analysen 
vorher bereits durchgeführt hätten“, sagt 
Martin Spiessberger.

Die Verformungsanalyse des ursprüng-
lichen Modells mit FE Analysis ergab eine 
Verformung um 3,6 mm – exakt der Wert, 
der bei den Tests gemessen wurde. Und 
auch die erste Idee zur Problemlösung 
erwies sich als unzureichend. Selbst bei 
einer Materialverstärkung des Portals um 
300 kg war eine Verformung von 1,5 mm 
nicht zu vermeiden. Diese Ergebnisse war 
zwar unerfreulich, trugen aber dazu bei, 
weitere Terminverzögerungen zu vermei-
den.
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„Hätten wir unseren ersten Lösungs-
ansatz weiterverfolgt, wären wieder zwei 
Wochen Zeit verloren gegangen, sinnlose 
Arbeit und unnötiger Materialverbrauch 
in der Fertigung angefallen, und der Kun-
de wäre zu Recht verärgert gewesen“, sagt 
Martin Spiessberger. „Allein mit diesem 
Projekt hat sich die Investition in FE Ana-
lysis bereits klar rentiert. Von den Einspa-
rungen, die wir durch Fehlervermeidung 
in anderen Projekten erreichen, ganz zu 
schweigen.“

Um die Prozesse Richtung Fertigung 
und Einkauf möglichst effizient zu gestal-
ten, hat Sema eine Schnittstelle zwischen 
Model Manager und dem ERP-System auf 
Basis des Stücklisten-Moduls SolidPower 
selbst entwickelt.

Sobald eine Baugruppe in OneSpace 
Modeling abgeschlossen und zusammen 
mit den bemaßten Zeichnungen in Model 

Manager abgespeichert ist, werden die zu-
gehörigen Stücklisten für die Fertigungs-
übergabe generiert. Die Stücklisten der 
Zusammenstellungszeichnungen werden 
als .mi-Datei exportiert, mithilfe von Ma-
kros in CSV-Dateien umgewandelt und in 
das ERP-System importiert.

Die Möglichkeit, einzelne Baugruppen 
frühzeitig an die Fertigung zu übergeben 
und damit die gesamte Abwicklung zu 
beschleunigen, schreibt Spiessberger 
ebenfalls der dynamischen Modellierung 
zu. „Mit einem parametrischen System 
sind so komplexe Anlagen, wie wir sie 
entwickeln, nicht mehr überschaubar. 
Die Abhängigkeiten der einzelnen Kom-
ponenten sind in Anlagen mit 15.000 bis 
25.000 Bauteilen besonders bei Ände-
rungen kaum im Griff zu halten.“

Die frühzeitige Fertigungsübergabe ist 
besonders bei Teilen wichtig, die extern 

gefertigt werden. Aufgrund der großen 
Nachfrage haben sich die Lieferzeiten 
zahlreicher Bauteile enorm verlängert. 
Spannvorrichtungen haben heute bereits 
rund 20 Wochen Lieferzeit – früher waren 
es nur 14 Wochen.

„Während unsere Kunden immer 
kürzere Projektlaufzeiten erwarten, wird 
die Beschaffung von Bauteilen immer 
zeitaufwändiger. Dank der CoCreate 
OneSpace Suite sind wir aber in der Lage, 
flexibel zu agieren und den Kundenwün-
schen zu entsprechen. Die um 30 Prozent 
verkürzten Projektzeiten wären ohne die 
CoCreate OneSpace Suite nicht möglich 
gewesen“, fasst Martin Spiessberger die 
Erfahrungen von Sema aus den letzten 
1,5 Jahren zusammen.

www.sema.at 
www.cocreate.com

abdeckung der schleicher-anlage

endenbearbeitungsanlage für achsen und Wellen

Verstellschlitten der 2-achseinheit im Teilevergleich


