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Eine zunehmende Anzahl an Varianten zu entwickeln, zu produzieren, zu vertreiben 

und abzuwickeln, gleichzeitig individuelle Kundenlösungen anzubieten, ohne 

Einbußen hinsichtlich Preis, Qualität, Lieferzeit und Service hinzunehmen, sind 

Anforderungen, mit denen international operierende Firmen heute konfrontiert sind. 

Dies trifft nicht nur für Serienprodukte zu, sondern auch auf das Produktspektrum des 

Sondermaschinenbaus. Von dem Begriff „Sondermaschinenbau“ lässt sich schon 

ableiten, dass kundenspezifische Anpassungen unumgänglich sind. Dies lässt sich 

exemplarisch an dem Produkt Schüsselmühle, einem speziellen Mühlentyp aus dem 

Produktspektrum der Abteilung Mühlentechnik der Firma ALSTOM Power Systems 

GmbH in Stuttgart, zeigen.  

Die vorgelegte Diplomarbeit setzt sich mit der Frage auseinander, inwieweit das 

Potential der Standardisierung für den Sondermaschinenbau, hier speziell bei der 

Schüsselmühle, genutzt werden kann.  

Verwendung findet die Schüsselmühle vorwiegend in Kohlekraftwerken zur 

Vermahlung von Kohle für die anschließende Staubfeuerung. Des Weiteren werden 

Schüsselmühlen zur Vermahlung von Kalkstein, Zellulose oder Kupfererz eingesetzt. 

Die hohe Einsatzfähigkeit der Schüsselmühle, und einer daraus resultierenden 

Möglichkeit, unterschiedlichste Mineralien vermahlen zu können, erweitert die 

Anforderung an die Konstruktion, und erhöht die Anzahl an Varianten. Diese 

entstehen durch Variabilität der physikalischen Eigenschaften, wie Festigkeit, Dichte 

und Mahlbarkeit. Der Grundstein der Konstruktion, die Auslegung der Mühle, erfolgt 

individuell auf das zu mahlende Produkt. Länderspezifische Anforderungen, 

Anforderungen aus Normen, Richtlinien und Vorschriften müssen ebenso 



berücksichtigt werden, wie örtliche Vorgaben und Forderungen von Seiten der 

(Kraftwerks-) Betreiber.  

Die dadurch entstehende enorme Anzahl an Varianten, erfordert, das Potential einer 

möglichen Standardisierung zu untersuchen. Die Betrachtung konzentriert sich auf 

den Konstruktionsprozess, im speziellen um was für eine Art der Konstruktion 

handelt es sich und wie sich diese auf die Variantenvielfalt auswirkt. Außerdem ist 

die eingesetzte CAD – Software im Mittelpunkt der Betrachtung. Welche 

Auswirkungen diese mit sich bringt und wie Vor und Nachteile besser vermieden 

bzw. ausgenutzt werden können.  

Untergliedert in die vorhandenen Baugruppen, werden die vorkommenden Varianten 

sichtbar. Die Sortierung der Varianten, dient der Vorbereitung der späteren 

Optimierungsansätze. Danach ist eine Aussage zu treffen, welche Varianten auch 

zukünftig vorkommen werden, bzw. welche Bauteile unausweichlich 

kundenspezifische Veränderungen erfahren.  

Eine folgende Ist – Zustandsanalyse des Konstruktionsprozesses zeigt auf, welche 

Auswirkungen Forderungen des Kunden auf Konstruktion, Fertigung, Qualität und 

Auftragsabwicklung nehmen. 

 

Die Konstruktion hat als Ausgangspunkt ein historisch gewachsenes 3D CAD – 

Modell mit einer äußert detaillierten parametrischen Verflechtung. Diese Struktur ist 

über Jahre aufgebaut, und durch fehlenden Prototypenbau zum unvermeidlichen 

Bestandteil der Konstruktion geworden. Um die parametrischen Verknüpfungen zu 

erhalten und weiterzuführen, ist der Vorgang entstanden, die CAD – Modelle durch 

das copy & paste Verfahren zu erhalten.  

Die Frage die sich daraus automatisch ergibt, ob die parametrische Konstruktion 

nicht dafür ausgenutzt werden kann, nur noch ein Modell zu verwenden (z.B. 

tabellengesteuert), muss mit Nein beantwortet werden. Aus unterschiedlichen 

Gründen: 

• die unterschiedlichen Größen der Schüsselmühle haben nicht den 

mathematischen Zusammenhang, dass die nächste Größe sich nur durch eine 

Formel errechnen lässt.  

• Das zu mahlende Material nimmt entscheidenden Einfluss auf die 

Konstruktion.  

 



Der copy & paste Vorgang garantiert zwar die aktuellste Mühle dieser Größe, jedoch 

fehlt der Bezug zum derzeitigen aktuellen Stand der Technik.  

Es ist jedoch unerlässlich, dass für solch ein komplexes Produkt, die Qualität, 

technische Errungenschaften und Weiterentwicklungen, auch für zukünftige 

Realisierungen (der Schüsselmühle) einbezogen werden. 

 

Auf dem Weg einer Optimierung des Konstruktionsprozesses, durch 

Standardisierung, entstand die Idee der Basismühle.  

Die Basismühle ist gedacht als Grundmodell, das im (hypotetischen) Idealfall alle 

Kundenanforderungen erfüllt. Wäre dieses Ideal erfüllt, müsste keine konstruktive 

Arbeit mehr geleistet werden. Die Variantenauflistung in ihrer Vielfalt zeigt, dass dies 

in der Praxis kaum umzusetzen sein dürfte. Den Gedanken der Basismühle, mit 

dieser Erkenntnis, weiter verfolgend, ergibt sich ein Modell, das die Möglichkeit einer 

problemlosen Implementierung kundenspezifischer Varianten ermöglicht. 

Daraus leitet sich die Voraussetzung ab, dass die Basismühle unabhängig sein 

muss, von Anpassungen und von kundenspezifischen Veränderungen der 

Altaufträge. Zu beachten ist weiter, dass der ermittelte Stand der Technik, für alle 

Mühlengrößen übernommen wird, sprich gültig ist. Änderungen / Anpassungen an 

der Basismühle erfolgen nur, wenn Konstruktionserkenntnisse aus aktuellen 

Projekten, übereinstimmend, als Standard definiert werden. Es muss gewährleistet 

sein, dass alle Erfahrungen die während einer Projektphase gesammelt werden, in 

das CAD – Modell einfließen bzw. eingeflossen sind. Dafür ist die Mitarbeit der 

Konstrukteure und Projektleiter essentiell. Mit der Abdeckung möglichst vieler 

Informationsquellen ist ein hoher Grad an Aktualität der Mühlenmodelle erreichbar. 

Je mehr Informationen einfließen, desto eher lassen sich optimale Vorbedingungen 

für zukünftige Konstruktionen schaffen. 

 

Um diese optimal einfließen zu lassen, sind verschiedene neue Ablaufmöglichkeiten 

für die Konstruktion dargestellt.  

Eine Matrix, die auch den aktuellen Prozess mit inbegriffen hat, soll den Prozess mit 

den größten zu erwartenden Einsparpotentialen identifizieren. An Hand von 

unterschiedlichen Bewertungskriterien hat sich der Ablauf „Customized Standard“ 

herauskristallisiert – ein Standard mit kundenspezifischen Anpassungen. Dafür sind 

nicht nur entscheidende Änderungen in der Datenverwaltung notwendig, sondern 



auch in der Verwendung der Zeichnungen. Dabei liegt der Gedanke zugrunde, dass 

das gesamte Mühlenmodell zum Standard erklärt wird. Dieser Standard – in diesem 

Fall die Basismühle – bietet die Möglichkeit, eine stärkere Konzentration auf Bauteile, 

die in jedem Fall angepasst werden müssen.  

Bisherige Nachteile, die speziell im aktuellen Arbeitsgang durch das copy & paste 

Verfahren vorkommen können, wie z.B. (bisher ungewollte) Rückbeziehungen zum 

Ursprungsmodell, werden hier bewusst genutzt. Die Definition eines Standes der 

Technik für alle Mühlengrößen bewirkt, dass eine Vielzahl von Zeichnungen und 

Fertigungsstücklisten abrufbereit, in einem unveränderlichen Format abgelegt 

werden kann. Die Zeit die dadurch im Konstruktionsprozess eingespart wird, wirkt 

sich positiv auch an einer weiteren Stelle, in der Auftragsabwicklung aus. Je früher 

endgültige Zeichnungen zur Verfügung stehen, desto schneller können 

aussagekräftige Angebote der Fertigung eingeholt werden.  

 

Die schrittweise Betrachtung der Baugruppen bei „Customized Standard“, bewirkt 

eine detailliertere und sauberere Arbeitsweise für den Konstruktionsprozess. Eine 

Fokussierung auf die, durch den Kunden geforderte Anpassungen und 

Sonderausführungen, findet statt. Ebenso werden durch die gezielte Betrachtung der 

Bauteile mögliche konstruktive Fehler verringert und somit eine Qualitätssteigerung 

erreicht.  

 

Der Zeitaufwand der erforderlich ist, diesen Ablauf zu realisieren, darf dabei 

allerdings nicht außer Acht gelassen werden. Die Vorbereitungen im Vorfeld, alle 

Zeichnungen auf Richtigkeit zu überprüfen, die Unterschiede, die im Lauf der Zeit 

entstanden sind zu benennen, Varianten die sich bewährt haben zu definieren, 

absolute Sonderlösungen zu kennzeichnen, festzulegen, an welcher Stelle sich 

Sonderkonstruktionen durch Standardlösungen ersetzen lassen, erfordert einen 

einmaligen sehr hohen Zeitaufwand, ebenso wie das Anlegen und die Umsetzung 

der Basismühle. 

Hinzukommen eine Vielzahl von Dokumenten, z.B. Richtlinien und Prüfprotokolle, die 

zwar nicht alle mit dem Konstruktionsprozess in direkter Verbindung stehen, die aber 

im Zuge einer Standardisierung ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.  

Dies ist nicht nur an einen hohen Zeitaufwand geknüpft, sondern auch an die 

Bereitschaft der Mitarbeiter sich an neue Strukturen und neue Abläufe zu gewöhnen.  



 

Diese Anstrengungen sind es wert aufgewendet zu werden, da die Umsetzung als 

Resultat Zeitpotentiale ergibt, durch die entweder Geld gespart werden kann, oder 

Möglichkeiten geschaffen werden, schneller, exakter und effektiver auf 

Kundenwünsche einzugehen. Daraus ergibt sich dieses wichtige Resultat: erhöhte 

Konkurrenzfähigkeit. 

 

 

 

 

 


