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Das Zukunftsprojekt „Industrie 4.0“, das ein zentrales Element der Hightech-Strategie der Bundesregierung darstellt,
zielt auf die Informatisierung der klassischen Industrien, wie z. B. der industriellen Produktion. Auf dem Weg zum Internet
der Dinge soll durch die Verschmelzung der virtuellen mit der physikalischen Welt zu Cyber-Physical Systems und dem
dadurch möglichen Zusammenwachsen der technischen Prozesse mit den Geschäftsprozessen der Produktionsstandort
Deutschland in ein neues Zeitalter geführt werden. Das Technologieprogramm „Autonomik für Industrie 4.0“ des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) ist Teil des Zukunftsprojekts „Industrie 4.0“. Im Kontext dieses
Programms ist der vorliegende Band entstanden. Das Buch gibt einen Überblick über mögliche Wege in die die Zukunft
der Arbeit unter den Bedingungen von Autonomik und Industrie 4.0. Zentrale Herausforderungen, Chancen und Risiken
werden aus Sicht der Forschung, der Industrie und der Sozialpartner benannt. Beispielhafte Gestaltungslösungen aus
den Bereichen Produktions- und Automatisierungstechnik, Robotik, Virtual Engineering, Landmaschinen und
Lernfabriken illustrieren die im Buch dargestellten Trends.
Im Mittelpunkt dieser zweijährlichen Tagung stehen 2014 Aspekte zu Leichtbau, Aerodynamik, Elektromobilität und
digitalen Entwicklungsmethoden. In besonderer Weise behandelt diese Veranstaltung sowohl Zukunftskonzepte wie
Skelett- und Sandwichstrukturen als auch real ausgeführte Karosserien von BMW i8, Ford Transit, Mercedes-Benz CKlasse, Opel Adam, Porsche 911 und VW e-up!, ohne eine gesamtheitliche Betrachtungsweise nach Art der Ökobilanz
aus den Augen zu verlieren. Hochrangige Vertreter von Automobilherstellern, Systemlieferanten und
Ingenieurdienstleistern tragen ihre Ideen zur Produktentwicklung der Zukunft vor.
?Das ursprünglich in Japan entwickelte Konzept der schlanken Produktion hat sich inzwischen weltweit als erfolgreiches
Gestaltungsprinzip etabliert. Die Anwendung des Konzepts im Rahmen eines unternehmensspezifischen
Produktionssystems ist im globalisierten Wettbewerb unabdingbar, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu produzieren. Die
Implementierung der schlanken Prinzipien und Methoden stellt jedoch eine große Herausforderung für alle
Hierarchieebenen dar. Nadia Bleher analysiert, basierend auf einer Praxisstudie sowie einer breit angelegten
empirischen Untersuchung, die Erfolgsfaktoren hinsichtlich Führung, Organisation und Produktion bei der Einführung
schlanker Produktionssysteme. Daraus leitet sie Handlungsempfehlungen zur Gestaltung eines erfolgreichen
Implementierungsprozesses ab.
Praxis der Montagetechnik ist das Nachfolgebuch des in der ersten Auflage erschienenen Buches "Angewandte
Montagetechnik" vom gleichen Autorenteam. Es werden die Arbeitstechniken zur systematischen Planung von flexiblen
Montagesystemen gezeigt. Konkrete Lösungsmöglichkeiten und Hilfsmittel für die Entwicklung und Gestaltung von
manuellen und teilautomatisierten Montagesystemen werden dargestellt. Der Katalogteil enthält Systemelemente in Form
von Datenblättern mit der Möglichkeit zur überschlägigen Kostenermittlung. In der 2. Auflage wurde ein Kapitel über
flexible automatisierte Montagesysteme aufgenommen. Die neue Rechtschreibung und die Umstellung auf € wurden
vorgenommen. Das Herstellerverzeichnis wurde aktualisiert und um Angaben von Internetadressen ergänzt.
This book, a unique text on robotics and welding, will be bought by graduate students, and researchers and practitioners
in robotics and manufacturing.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
Das Streben nach mehr Flexibilitat der Produktionsmittel hat die Entwicklung und den Einsatz von Industrierobotern in
den letzten zwei Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland gepragt. Ais die Maschinen auf dem Markt erschienen,
wurden sehr groBe Erwartungen an ihre Flexibilitat, ihre leichte Umriistbarkeit sowie ihre Wiederverwendbarkeit gestellt.
Dies fiihrte zunachst zu einer groBen Euphorie, und andererseits zu BefUrchtungen iiber die damit verbundenen
negativen Aus wirkungen auf den Arbeitsmarkt. Heute, 20 Jahre nach dem Einsatz der ersten Industrieroboter in der
Bundesrepublik Deutschland kann man mit Bestimmtheit sagen, daB einerseits nach zunachst schwierigem Anlauf doch
erreicht werden konnte, daB diese Maschinen in den unterschiedlichsten Bereich der industriellen Produktionstechnik
wirtschaftlich ein gesetzt werden und andererseits die urspriinglichen BefUrchtungen beziiglich Arbeits platzverlust nicht
eingetreten sind. Heute werden iiber 200 unterschiedliche Gerate auf dem deutschen Makt angebo ten, die Tendenz ist
nach wie vor steigend. Durch eine zunehmende Verfiigbarkeit auch flexibler und damit universeller Periphereie und
andererseits leistungsfahiger und preiswerter Sensoren ist zu erwarten, daB der Einsatz auch in seitheit technisch
schwierigen Gebieten weiter stark zunehmen wird. In dem vorliegenden Buch sind Grundlagen und der Stand der
Technik durch eine Vielzahl von Autoren zusammengestellt. Wir mochten diesen Autoren fiir ihre Arbeit herzlich danken
und hoffen, daB es uns gelingt, einen Beitrag zur weiteren Verbreitung dieser Technik zu leisten. H.-J. Warnecke
Stuttgart, im Marz 1990 R. D. Schraft Mitarbeiter Ahlers, Rolf-Jurgen, Dr.-Ing.
This basic source for identification of U.S. manufacturers is arranged by product in a large multi-volume set. Includes:
Products & services, Company profiles and Catalog file.
Dieses Buch zeigt wie es Unternehmen gelingt Ihre Geschäftsmodelle auf die Digitale Zukunft vorzubereiten und wie
dadurch Wettbewerbsvorteile geschaffen und Kundenanforderungen besser erfüllt werden können. Die Autoren aus
Praxis und Wissenschaft zeigen, wie die Digitale Transformation von Unternehmen über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg gelingt. Die Beiträge behandeln Ansätze und Instrumente, Studienergebnisse und Best
Practices unterschiedlicher Industrien im Kontext der Digitalen Transformation. Die Inhalte berücksichtigen divergierende
Anforderungen von Unternehmen und Industrien und können nach Bedarf kombiniert und erweitert werden, um sie an die
spezifischen Rahmenbedingungen eines Unternehmens anzupassen.
Das Buch stellt einen ausgereiften Leitfaden vor, wie Produkte und Arbeitssysteme so zu gestalten sind, dass sowohl
wirtschaftliche wie ergonomische Forderungen aufgrund des demografischen Wandels erfüllt werden. Dies geschieht
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aufbauend auf der bewährten Primär-Sekundär-Analyse als methodischem Fundament. Konkrete Beispiele verdeutlichen
die Vorgehensweise im Detail. Die stetige Produktivitätssteigerung produzierender Unternehmen ist im globalen
Wettbewerb unverzichtbar. Als Leitgedanke hierzu dient eine Produktion, die Verluste durch nicht wertschöpfende
sekundäre Aufwendungen vermeidet und möglichst nur primäre, also wertschöpfende Aufwendungen, leistet. Insgesamt
wurden die Erkenntnisse aus mehreren Verbund-Forschungsvorhaben und vielen realisierten Industrieprojekten
praxisgerecht aufgearbeitet und zur unmittelbaren Nutzung für die Produktionsindustrie bereit gestellt. Ihre schrittweise
und geduldige Umsetzung bietet einen erfolgversprechenden Weg zu einer verschwendungsfreien Wertschöpfung.
Welding RobotsTechnology, System Issues and ApplicationSpringer Science & Business Media
Dieses Lehrbuch stellt die Handhabung von Werkstücken aller Art (Normteile, Maschinenteile, Fertigprodukte,
Werkzeuge, Band- und Streifenmaterial, Schüttgut) im Produktionsprozess dar. Die Vielfalt spezifischer Anforderungen
führt zu einer großen Bandbreite unterschiedlicher Geräte. Diese werden im Buch Schritt für Schritt analysiert und
praxisgerechte Lösungen systematisch aufgezeigt. Die Handhabungstechnik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das
Zuführtechnik, Maschinenverkettung, Pick-and-Place-Geräte, Greifer, handgeführte Manipulatoren, Industrieroboter und
Montagetransfertechnik unter einem Dach thematisch vereint. Bei der Entwicklung moderner Fabrikstrukturen und
effektiver Produktionsabläufe ist das Handhaben von zentraler Bedeutung. Dem Leser wird ein bewährter und
aufschlussreicher Leitfaden in die Hand gegeben, der in verständlicher Sprache und umfassend illustrierter Form
Grundlagen und Lösungen aufzeigt. Viele Beispiele aus der Praxis zeigen außerdem, dass richtiges Gestalten der
Details oft überraschend effektive Lösungen hervorbringen kann. Übungsaufgaben und Kontrollfragen geben Anleitung
für die eigene Arbeit und festigen das Wissen. Wichtige Fachbegriffe werden auch in englischer Sprache aufgeführt. In
der fünften Auflage wurden Inhalte zu 3D-gedruckten Endeffektoren, zu kollaborativen Greifern und zur IT-Security in der
Handhabungstechnik hinzugefügt sowie Normen aktualisiert. Auf plus.hanser-fachbuch.de finden Sie zu diesem Titel
kostenloses digitales Zusatzmaterial: ausführliche Lösungen zu den Aufgaben und Antworten zu den Kontrollfragen,
erläuterndes Bildmaterial, ein Wörterbuch der Handhabungstechnik Deutsch-Englisch sowie ein illustriertes Wörterbuch
der Handhabungstechnik Englisch-Deutsch.
Dieses Wörterbuch für den Praktiker umfaßt rund 75.000 englische und amerikanische Begriffe mit den zugehörigen
deutschen Bedeutungen. Praktische Probleme der Tribologie können nicht ohne Fachwissen aus den Bereichen des
Maschinenbaus, der Schmierung und Schmierstoffkunde, der Werkstoffkunde oder Metallurgie diskutiert werden, es
bedarf häufig auch der Terminologie wichtiger anderer Industriezweige, in denen die Technologie zum Einsatz kommt.
Die Lebensmittelindustrie oder holzverarbeitende Industrie sind neben dem Maschinenbau beispielhafte Einsatzfelder,
aus denen deshalb ausgewählte Fachbegriffe in das Wörterbuch aufgenommen wurden. Für Ingenieure, Chemiker, für
den Manager im Kontakt mit internationalen Partnern, beinhaltet das Buch einen weit gefaßten Wortschatz, dessen
Auswahl der praktischen Erfahrung des Autors folgt. Produzenten, Händler und Firmenvertreter, die sich mit
tribologischer Fachliteratur, Normen, Montageanleitungen und Gebrauchtsanweisungen in englischer Sprache befassen,
finden nicht nur Fachtermini, sondern auch andere häufig benötigte Worte, zur Lösung der alltäglichen Aufgaben in der
Kommunikation mit internationalen Partnern. Die beiliegende CD-ROM beinhaltet die Inhalte als Textversion; das dafür
notwendige Programm Acrobat Reader 5.0 wird mitgeliefert.
Zeit ist Geld! Ziel jedes Unternehmens ist daher die Optimierung des Prozess- und Produktivitätsmanagements. MethodsTime Measurement (MTM) ist die weltweit am weitesten verbreitete Norm für die exakte Planung von Zeitabläufen in
Produktionsprozessen. Wie wird das Zeitverhalten von Arbeitssystemen ermittelt und verbessert? Das Handbuch zeigt
anhand zahlreicher Fallbeispiele, wie MTM funktioniert und wie es in die betrieblichen Abläufe integriert werden kann.
Die Neuauflage wurde überarbeitet und noch anwendungsorientierter gestaltet.
Als die Erde zu klein wird, machen sich die Menschen auf den Weg zu den Sternen – mit ungeahnten Folgen Im 32.
Jahrhundert hat ein Teil der Menschheit, die sogenannten Spacer, mit ihren Robotern fremde Planeten besiedelt,
während der andere Teil auf der Erde geblieben ist. Nun droht der Heimatwelt der Menschheit der Kollaps durch
Überbevölkerung, und so verlassen mehr und mehr Raumschiffe das Sonnensystem. Einige der Spacer befürchten eine
Machtverschiebung zugunsten der Erdlinge und wollen der Expansion nicht tatenlos zusehen. Als mehrere Siedlerschiffe
von der Erde vernichtet werden, wird D. G. Baley, ein Nachkomme des berühmten Detective Elijah Baley, mit den
Ermittlungen beauftragt. Er bittet einen alten Freund seines Vorfahren um Hilfe: den Roboter R. Daneel Olivaw. Die
beiden machen sich auf eine Jagd quer durch die Galaxis – und entlarven dabei eine Verschwörung, an der sowohl
Menschen als auch Roboter beteiligt sind ...
Written from a manufacturing perspective, this book takes readers step-by-step through the theory and application techniques of
designing and building a robot-driven automated work cell—from selection of hardware through programming of the devices to
economic justification of the project. All-inclusive in approach, it covers not only robot automation, but all the other technology
needed in the automated work cell to integrate the robot with the work environment and with the enterprise data base. Robot and
other required automation hardware and software are introduced in the order in which they would be selected in an actual
industrial automation design. Includes system troubleshooting guides, case studies problems, and worked example problems.
Robot Classification. Automated Work Cells and CIM Systems. End-of-Arm Tooling. Automation Sensors. Work-Cell Support
Systems. Robot and System Integration. Work-Cell Programming. Justification and Applications of Work Cells. Safety. Human
Interface: Operator Training, Acceptance, and Problems. For those interested in Robotics and Manufacturing Automation or
Production Design.
Industrial Robots Programming focuses on designing and building robotic manufacturing cells, and explores the capabilities of
today’s industrial equipment as well as the latest computer and software technologies. Special attention is given to the input
devices and systems that create efficient human-machine interfaces, and how they help non-technical personnel perform
necessary programming, control, and supervision tasks. Drawing upon years of practical experience and using numerous
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examples and illustrative applications, J. Norberto Pires covers robotics programming as it applies to: The current industrial robotic
equipment including manipulators, control systems, and programming environments. Software interfaces that can be used to
develop distributed industrial manufacturing cells and techniques which can be used to build interfaces between robots and
computers. Real-world applications with examples designed and implemented recently in the lab. For more information about
Industrial Robotics, please find the author's Industrial Robotics collection at the iTunesU University of Coimbra channel
In dem Buch betrachten Experten den Einsatz virtueller Technologien über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts hinweg –
von der Entstehung bis zum End of Produktion (EOP). Dargestellt werden Konzepte zur Informationsbereitstellung im Product Life
Cycle Management, Simulation und Rendering, Lokalisation und Tracking sowie weitere Fragen zur virtuellen und erweiterten
Realität. Die Ergebnisse des AVILUS-Projekts zeigen, dass diese Technologien in kleinen und mittleren Unternehmen zur
Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Qualität beitragen können.
Starker Kostendruck, schnelle Produktwechsel sowie ein kurzer Planungshorizont kennzeichnen die industrielle Montage. Die
Rationalisierung der Abläufe ist ebenso wichtig wie eine hochflexible Technik und qualifiziertes Personal. Die zweite Auflage des
Handbuchs vermittelt die Grundlagen der industriellen Montage von Unternehmen der Elektro- und Feinwerktechnik, des
Maschinenbaus und der Automobilzulieferindustrie. Neben genauer Beschreibung der Planung, der Betriebsmittel und des
Betriebs wird die praktische Umsetzung durch Beispiele erläutert.
Die Qualität von Produkten wird heute vorausgesetzt und reicht somit als Differenzierungs- und damit Erfolgskriterium nicht mehr
aus. Entscheidend sind vielmehr Lieferzeit, Termintreue, Variantenreichtum und Preis. Bei all diesen Kriterien nimmt die Montage
eine Schlüsselrolle ein. Hier setzen die Autoren an. Das Ziel der in diesem Buch beschriebenen Projekte ist deshalb eine zeit-,
mengen- und artflexible Gestaltung der Montage unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Dabei gehen die Autoren
konsequent von den jeweiligen Marktanforderungen aus. Die einzelnen Strukturierungselemente wie Planung und Steuerung,
Prozeßgestaltung oder Arbeitsorganisation werden entsprechend berücksichtigt. Ein nützlicher Leitfaden mit Praxisberichten,
Vorgehensmodellen und Checklisten.
Auch wenn die industrielle Fertigung von Produkten in Hochlohnländern wie Deutschland gefährdet ist, gibt es viele Beispiele für
Unternehmen, denen es gelingt, durch ihre Produktion den Wettbewerb zu dominieren – u. a. indem sie Verschwendung durch
synchronisierende Integrativität minimieren und sich höchst adaptiv verhalten. In dem Buch werden die wissenschaftlichen Ergebnisse des
Aachener Exzellenzclusters „Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer“ dargestellt und deren erfolgreiche Umsetzung in die
industrielle Praxis beschrieben.
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