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Vorwort
Die Antriebstechnik in der metallverarbeitenden Industrie hat sich
im letzten Jahrzehnt sprunghaft weiterentwickelt. Den technologischen
Forderungen nach einer weitgehenden Automatisierung hat die Elektrotechnik durch eine Verfeinerung der Signalverarbeitung mit Halbleiterbauelementen in uberraschend vollkommener Weise Rechnung getragen.
Wie der Untertitel des Buches andeutet, soil die Antriebstechnik im
wesentlichen in dieser Entwicklungsphase geschildert werden.
Der Hinweis auf eine Einfiihrung in die Automatisierung wirft die
Frage auf, wo man mit den Betrachtungen anfangen soil. Wenn man yom
Wesen der Automatisierung spricht, miiBte das Problem sowohl von der
naturwissenschaftlichen als auch von der geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Seite angepackt werden, denn bei der Automatisierung
kommt es nicht nur auf die allbekannte VergroBerung des Sozialproduktes an, sondern auch auf die Stellung des Menschen in diesem
ProzeB. Wir diirfen die Menschlichkeit des Menschen, das, was man
Humanitat nennt, nicht auBer acht lassen.
Auf diese sittlichen Werte wird in dem vorliegenden Buch nicht
etwa deshalb nicht eingegangen, weil ihre Bedeutung unterschatzt
wird, sondern weil der Verfasser sich auf denphysikalischen Teil der
Automatisierung beschranken m6chte. Das Buch soil allen denen, die
sich mit der Automatisierung beschaftigen mussen, geniigend theoretische Kenntnisse vermitteln, urn die aus Messungen und Beobachtungen
erarbeiteten Einzelerfahrlmgen auf m6glichst viele andere FaIle ubertragen zu k6nnen.
Bei del' Darstellung dieses Stoffes erscheint es wegen der Vielgestaltigkeit del' Maschinen und del' unerhorten Dynamik des technischen Fortschrittes zweckmaBig, in synthetischer Weise vorzugehen. Dabei werden
die elementaren Bauelemente schrittweise erlautert und durch folgerichtige Zusammensetzung zu einem vollstandigen Antrieb ausgebaut.
Man kann dann auf die Beschreibung der Antriebe von einzelnen Maschinen weitgehend verzichten und vermeidet viele Wiederholungen. Lediglich in den letzten Kapiteln werden zur Betonung der Zielsetzung und
als Anregung zu schopferischer Tatigkeit einige fertige Anlagen analytisch beschrieben.

VI

Vorwort

Fiir das Verstandnis del' Vorgange brauchen wir die Mathematik.
Die Voraussetzungen an mathematischen Vorkenntnissen sind ill wesentlichen auf die elementaren Funktionen, die Grundlagen der Differentialund Integralrechnung und die komplexe Rechnung beschrankt. Dariiber
hinausgehende mathematische Hillsmittel sind im Text erlautert und
moglichst so angewendet, daB das Schwierigere sich auf dem vorhergehenden Leichteren aufbaut.
Der damit angestrebte einheitliche Gedankengang erleichtert die
Zusammenarbeit zwischen dem spezialisierten Fachmann auf der elektrischen und dem Maschinenbauer auf der technologischen Seite.
Letzterer soll in der Lage sein, die zukiinftige Entwicklung durch eine
klar umrissene Aufgabenstellung zu beeinflussen. Del' Elektriker muB
berechtigte odeI' auch unbedachte technologische Forderungen hinsichtlich der Auswirkung auf Aufwand und Betriebssicherheit kritisch beurteilen konnen.
Bei der Materialsammlung und -ordnung standen mil' die Einrichtungen und Erfahrungen aus dem Hause Siemens und dem SpringerVerlag in groBziigiger Weise zur Verfiigung. lch darf auch hier allen Mitarbeitern fUr ihre wertvollen Anregungen und miihevolle Kleinarbeit
herzlich danken.
Erlangen, ill Februar 1966

P. Volk
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I. Einleitung
Bei der Behandlung der Antriebstechnik in der Metallverarbeitung wollen wir die Betonung auf Automatisierung legen. Die
mechanischen Prozesse selbst werden nur insoweit beschrieben, als
sie zum Verstandnis der Automatisierung notig sind. Wir beschranken
uns dabei auf Fertigungsprozesse, die durch mechanische Krafte entstehen, also Veranderungen von festen Korpern - hauptsachlich
Metallen - verursachen; diese wirken sich auf die Form der Korper, ihre
Eigenschaft oder ihre Lage zueinander aus.
Das Wesen dieser Fertigungsprozesse ist, daB sie sich nicht von selbst
vollziehen, sondern nur durch die bewuBte Beeinflussung durch den
Menschen zustande kommen. Die treibende Kraft fiir diese schopferische
Tat geht auf existentielle Bediirfnisse zuriick.
Historisch gesehen muB die Entstehung dieser Fertigungsprozesse
wohl auf die Steinzeit zuriickgefiihrt werden, in der sich der Mensch im Gegensatz zum Tier - naturfremde Werkzeuge fertigte, die ihm im
Kampf ums Dasein Vorteile brachten.
Anstelle des sproden Steines trat dann spater das Metall. Es ist
bis heute noch der gebrauchlichste Werkstoff fiir die meisten Werkzeuge,
die wir fiir die mechanischen Fertigungsprozesse benotigen. Mit diesen
Werkzeugen konnte man andere feste Gegenstande bearbeiten und ihnen
Formen und Eigenschaften geben, die in erster Linie das Leben eI"leichtern sollten. Das Handwerk war entstanden.
In dieser ersten Phase der Entwicklung ist das grundsatzlich Neue
das Werkzeug. Es ist eine Erfindung des Menschen, mit der er seinen
ihm von der Natur gegebenen Kraften mehr Wirkung in einer bewuBt
gewiinschten Richtung gibt. Der Mensch beschaftigte sich also mit dem,
was wir heute Technologie nennen. Auch heute noch ist es wichtig, erst
die technologischen Verhaltnisse auf Entwicklungsmoglichkeiten hin zu
untersuchen, und wir eI"leben es immer wieder, daB grundsatzlich neue
Wege durch technologische Fortschritte moglich sind.
In der zweiten Entwicklungsphase geniigte dem Menschen die Kraft
seiner eigenen Muskeln nicht mehr. Er suchte nach neuen Energiequellen. Das fing beim Sklaven und Haustier an und bekam neue Impulse
durch Erfindlmgen zur Ausnutzung der Naturkrafte. Das Wasserrad
Volk, Antriebstechnik
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spielte dabei eine groBe Rolle. Die Dampfmaschine leitete schlieBlich
ein neues Zeitalter ein.
Das wesentlich Neue diesel' Entwicklungsepoche ist wohl die Einfiihruug del' Drehbewegung, die Erfindung des Rades als tragendes
Konstruktionselement del' Maschine. Del' Mensch muBte die in del' Natur
hauptsachlich vorkommende translatorische Bewegung in eine rotatorische Bewegung verwandeln. Abb. I zeigt einen solchen kinematischen

Abb. 1. Bohrvorrichtuug (Rekoustruktion) urn 4000 v. Chr. mit Bohrprobeu (Museum fiir
Viilkerkunde Berlin)

Wandler in del' Form des Fiedelbogens. Die rotierende Energie ermoglichte das Bohren. Erst viel spateI' versetzte man das Werkstiick in
Drehbewegungen und hielt das Werkzeug fest. Es entstand das Drehen
(Abb.2). Damit lieBen sich schon die neuartigen umlaufenden Konstruktionselemente bearbeiten, urn Maschinen fiir die Ausnutzung del'
Naturkriifte zu bauen [1].
Ein wichtiger Schritt auf dem Wege des technologischen Fortschritts
war die Erfindung del' Dampfmaschine. Die erzeugte Energie war jetzt
schon so groB, daB man damit nicht nul' einzelne Maschinen, sondern
vielmehr die Einrichtungen ganzer Fabriken antreiben konnte. Es
kam jetzt darauf an, den Energiestrom zu bandigen, also die einzelnen
Maschinen im richtigen Augenblick an die energieverteilenden Transmissionen anzuschlieBen und nach erfolgter Arbeit wieder zu trennen.
Man muBte fremden Energiestrom dem menschlichen Willen genauso
gefiigig machen, wie es die Muskeln als Energiequelle sind. Genauso

3

I. Einleitung

wie im Gehirn des Menschen entstandene Entscheidungen die Muskeln
durch N achrichten zur Bewegung veranlassen und diese durch die Sinnesorgane kontroIliert werden, genauso muBte man den fremden EnergiefluB mit Nachrichten versehen konnen, die vom Bedienungsmann der
Maschine ausgingen.
Auch heute noch voIlzieht sich jeder FertigungsprozeB durch eine
ihm - und nur ihm - eigentiimliche Zusammenwirkung von Energie
und Nachricht. In diesem Verzahnungsproblem zweier wichtiger Gebiete der Technik - der Energietechnik und der Nachrichtentechnik -

Abb. 2. Holzdrehbank. Antrieb mittels Stof.lstange, nach einem Kupferstich von 1736

fiihrte eine weitere grundsatzliche Erfindung zu einer vollig neuen
Situation, namlich dem Elektromotor.
Seine Bedeutung liegt in der Anderung der Energieart, die jetzt mit
seiner Hilfe ganz nahe an der Verbraucherstelle erfolgen kann. Die
langen mechanischen Energieleitungen konnten wegfaIlen, mit ihnen
die groBen Energieverluste in den lTbertragungsgliedern. Wegfallen
konnten auch mechanische Kupplungen, um den EnergiefluB zu steuern.
Dafiir kamen leicht verlegbare elektrische Leitungen, die wenig Energieverluste brachten und vielseitige Moglichkeiten schufen, den EnergiefluB durch elektrische Schalt- und Stellglieder mit Nachrichten aIler
Art zu versehen.
Die so entstandenen Fertigungsstatten - Fabriken - produzieren
heute viel mehr als del' Mensch fiir seine existentiellen Bediirfnisse
benotigt. Del' Mensch mochte namlich nicht nul' existieren, er mochte
Freude haben am Besitz und Verbrauch von niitzlichen Giitern. Fiir die
Herstellung diesel' Giiter will der Mensch abel' moglichst wenig Arbeit
aufwenden, denn durch Arbeit wird er abhangig. Del' Mensch mochte
seinem Wesen nach frei sein.
1*
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Die heutige Wirtschaft braucht seinen groBen Konsum. Sie muB dem
Menschen, den sie beschiiftigt - wenn man von MaBnahmen der Forschung und Verteidigung absieht -, so viel geben, daB er die produzierten Giiter kaufen und verbrauchen kann. Die Wirtschaft pulsiert deshalb zwischen zwei entgegengesetzten Polen, zwischen Rationalitat der
Produktion und der Irrationalitat des Konsurns. Diese zwei Krafte
miissen sich das Gleichgewicht halten, sonst ist Arbeitslosigkeit einerseits oder Inflation andererseits zu befiirchten. In der Aufrechterhaltung
dieses Gleichgewichtes spielt die Automatisierung eine immer groBer
werdende Rolle. Durch sie wird von weniger Menschen mehr produziert.
Sie befreit den Menschen von der monotonen mechanischen Arbeit. Seine
Tatigkeit verlagert sich auf neuartiges geistiges Gebiet. Er muB mehr
lemen, urn die Produktion zu verstehen, ist mit seiner Tatigkeit nicht
mehr an einen kurzen Arbeitstakt gebunden und fiihlt sich freier.
Bei allen Fragen der Automatisierung miissen wir deshalb sowohl
an die rationelle Fertigung als auch an den Menschen denken, der hier
zwei Rollen spielt: Er arbeitet mit an der Produktion und ist als Konsument der entscheidende Marktfaktor. Wir wollen uns nicht mit diesen
Marktfragen, die voller Werturteile stecken und mit soziologischen
Interessen verbunden sind, beschaftigen, sondern denken an die rationelle Fedigung und den arbeitenden und schopferischen Menschen.
Dabei wollen wir von der schon genannten Erkenntnis ausgehen, daB
jeder FertigungsprozeB durch eine fum eigentiimliche Zusammenwirkung von Energie und Nachricht gekennzeichnet ist.

II. Das We sen der Automatisierung
Die Aufgabe des Menschen besteht zunachst darin, an den EnergiefluB Nachrichten im richtigen Augenblick zu geben. Leider ist der
Mensch fiir unsere Anspriiche recht unvollkommen und oft schuld daran,
daB der ProzeB nicht mit der optimalen Produktivitat ablauft. Unter
Produktivitat verstehen wir dabei letzten Endes das Verhaltnis zwischen
dem Ergebnis einer Produktionsanlage und dem hineingesteckten Aufwand. Durch die Automatisierung solI das Zusammenwirken von Nachricht und Energie nach einer optimalen Produktivitat ausgerichtet
werden.
Es besteht kein Zweifel, daB die Losungselemente ffir diese Aufgaben
in der Steuerungs- und Regelungstechnik zu suchen sind. Hier bieten
sich Moglichkeiten an, die gelegentlich weit iiber die Grenzen dessen
hinausgehen, was durch Einsatz des Menschen erreicht werden kann.

A. Wab1 der Energiearl
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Und doch soIl gleich von vornherein auch sehr deutlich gesagt sein,
daB es in der Fertigungstechnik nicht immer moglich sein wird, den
Menschen durch Roboter zu ersetzen. Die besten Computer werden die
jahrzehntelange Erfahrung unserer Facharbeiter, ihr Fingerspitzengefiihl, ihr handwerkliches Konnen, ihre Einsatzbereitschaft und ihr
Verantwortungsgefiihl nicht ersetzen konnen.
Bei der Analysierung der Losungswege gehen wir von dem in der
Einleitung erwahnten Hinweis aus, daB die Anderung der Energieart
eine groBe Rolle spielt.

A. Wahl der Energieart
Mechanische Fertigungsprozesse erfordern mechanische Energie.
Es ist schwierig, diese Energieart mit Nachrichten zu beeinflussen.
Man braucht dazu mechanische Kupplungen verschiedenster Art. Viel
einfacher ist es aber, die elektrische Energie mit Nachrichten zu versehen. Dafiir stehen schnellwirkende Schalter oder kontaktlos arbeitende
Einrichtungen zur Verfiigung, die leicht fernsteuerbar sind. Das fiihrt
dazu, die Energie der Verbraucherstelle zunachst auf elektrischem Wege
zuzuleiten und moglichst spat in die verlangte mechanische Energie'iiberzufiihren.
Dies solI am Beispiel der historischen Entwicklung des Antriebes
einer Bohrmaschine naher erlautert werden. Die Anderung der Warmeenergie in mechanische Energie erfolgt in der Dampfmaschine, die einen
Niederspannungsgenerator antreibt. Die elektrische Energie wurde
anfangs noch an die Gruppenantriebe weitergeleitet (Abb.3a), die
zuerst Gleichstrommotoren, spater Drehstrommotoren mit Schleifringlaufer waren. Die am Motorwellenende zur Verfiigung stehende mechanische Energie bedurfte noch einer Drehmomentwandlung, die sich im
Riemenvorgelege vollzog, dessen Riemenscheiben verschiedene Durchmesser hatten. Als weiteres Bauelement benotigte man einen Energieschalter, weil man die mechanische Energie zu- und abschalten muBte.
Als Schalter diente das Riemenvorgelege mit Fest- und Losscheibe [18].
Beim nachsten Schritt, dem Einzelantrieb (Abb.3b), erkennen wir
als wesentliche Anderungen zunachst einen Energieschalter, der die
Energie nicht mehraufmechanischem Wege, sonderndurch einen elektrischen Schalter zu- und abschaltet (Abb. 3b). Die auBerhalb der Maschine
liegenden Drehmomentwandler mit Riemen und Vorgelege fallen weg.
Danach vollzog sich innerhalb der Maschine ebenfalls eine Abkehr
vom Riemen. Als Drehmomentwandler dienten Zahnradgetriebe mit
einrfrckbaren Zahnradern fiir die Drehzahlwahl (Abb. 3c). Der
Zerspanungsleistung sind jetzt keine energetischen Grenzen mehr
gesetzt. 1m Rahmen dieser ganz auf die Maschine gerichteten EntwickVolk. Antriebstechnik
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lungstendenzen entstand nach und nach der "Regelantrieb". Man versuchte, die Drehzahlanderung ganz dem Motor zu iibertragen (Abb. 3d).
Dazu war es notwendig, jeder Energieverbraucherstelle innerhalb der
Maschine einen eigenen Motor mit moglichst stetig veranderbarer Drehzahl zuzuordnen. Da der Drehmomentwandlung im Motor physikalische
Grenzen gesetzt sind, entstanden Getriebe mit elektrisch fernsteuerbaren

c

d
Abb. 3. Der Energieweg beim Bohrmaschinenant.rieb
a) Gruppenantrieb; b) Einzelantrieb mit Deckenvorgelege; c) Einzelantrieb;
d) Mehrmotorenantrieb

Kupplungen. Schon vorher erhielten die fiir die einzelnen Motoren vorhandenen Schalter EinrichtllI.lgen fiir die Fernsteuerung. Damit waren
die Voraussetzungen geschaffen, den EnergiefluB in zweckmaBiger Form
mit Nachrichten zu versehen.

B. Nachrichtenart
In der Umgangssprache ist Nachricht eine Mitteilung ZUlli "Sichdanach-richten", ist lTbermittlung von Begebenheiten, Belehrung, Auskunft, Information. Die moderne. Technik erfordert eine Erweiterung
des Begriffes der Nachricht. In Anlehnung an eine Definition von
KitPFMULLER [2] kann man jede, nicht voraussehbare, denkbare Folge
von Ereignissen Nachricht nennen. Nachricht ist also das nicht Voraussetzbare, nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu Erwartende. In
die Informationstheorie hat man deshalb ein quantitatives MaB fiir die
Nachricht eingefUhrt, das vom reziproken Wert der Wahrscheinlichkeit
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fiir das Eintreffen eines Ereignisses abhangt. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist, urn so mehr Nachricht vermittelt es.
Bei der Betrachtung der Nachrichtenverarbeitung fiir die aufgezeichneten Aufgaben wollen wir die Nachricht als Oberbegriff werten.
Informationen sind Darstellungsformen einer Nachricht. Nach der
NTG-Empfehlung 0102 (EntwUTf 1962) ist das Signal "die physikalische
Reprasentation einer Nachricht". Es hat eine physikalische Dimension
und eine meBbare GroBe.
1. Informationen
Wie wir einleitend festgestellt haben, sind mechanische Fertigungsprozesse ohne den Menschen nicht denkbar. Er ist nicht nUT ihr Schopfer,
sondern er hat auch den Willen sie dUTchzufiihren. Sowohl fiir den
schopferischen Gedanken als auch fiir die Willenskraft ZUT ausfiihrenden Handlung liegen dem Menschen Informationen aus seiner Umwelt
vor, die er dUTch seine Sinnesorgane wahrnimmt und dUTch gedankliche
Weiterverarbeitung zur entscheidenden Handlung heranreifen laBt oder
als neue Information anderen Menschen weitergibt. In deren Kreis entstehen dann die fiir die Durchfiihrung des Fertigungsprozesses notwendigen "Handlungen" zur Einleitung des Energieflusses. Die Verbindung del' Information mit dem EnergiefluB stellt das Signal her.

2. Signale
Fiir die Automatisierung ist das Signal von grundlegender Bedeutung. Wir wollen bei fum unterscheiden zwischen del' Signalart und del'
Signalform. Die Signalart sagt aus, ob es sich,. um ein elektrisches,
optisches, akustisches, hydraulisches odeI' pneurnatisches Signal handelt.
Wir wollen uns hier vorwiegend mit elektrischen Signalen beschaftigen,
worunter aber aile Signale zahlen, bei denen auch auf mittelbarem
(hydraulisch, pneumatisch usf.) Wege ein elektrischer Impuls ZUT Weiterleitung entsteht.
Bei der Signalform lassen sich 5 Hauptformen unterscheiden:
a) Das stetig veranderliche und kontinuierliche Signal. Es kann in
einem vorgegebenen Intervall jeden beliebigen Wert annehmen. Es
wird auch als analoges Signal bezeichnet, weil es einen anderen physikalischen Wert nachbildet, fum also analog ist [19].
b) Numerische, digitale und quantisierte Signale nehmen nUT bestimmte diskrete Werte an, welche ein gauzes Vielfaches einer £rei
wahlbaren kleinsten Einheit betragen. Werte unterhalb dieser Einheit
sind nicht angebbar. Diese Signale treten z. B. beim Zahlen und in der
Digitaltechnik auf.
c) Logische und zweiwertige (binare) Signale nehmen nur zwei
Werte an, die im allgemeinen durch kein Signal (0) und Signal (1)
wiedergegeben werden. Sie charakterisieren zweiZustande wie "ein-aus"
la*
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oder "wahr-falsch" oder "leitend-sperrend". Im Gegensatz ZUlli analogen
und digitalen Signal besteht zwischen der physikalischen Ausgangs.
groBe kein funktioneller (z. B. algebraischer), sondern ein logischer
Zusammenhang.
Ein Wechsel des logischen (binaren) Signals yom Zustand 0 auf I
oder umgekehrt stellt in seinem Nachrichteninhalt eine Elementarentscheidung dar. Sie wird als Nachrichteneinheit (NE) betrachtet und
hat im technischen Sprachgebrauch die Bezeichnung "bit" als AbkiirzungfiirdenenglischenAusdruck "binary digit". Es sind auch mehrwertige Signalformen denkbar. Ternare Signale haben drei stabile
Betriebszustande, die z. B. durch die Werte plus Eins, Null, minus
Eins gekennzeichnet sind.
Im Grenzfall geht ein n-wertiges System in die analoge Signalform
fiber. In der digitalen Signalverarbeitung werden aber fast ausschlieBlich
binare Systeme verwendet.
d) Impulsformige Signale treten in Form von einzelnen diskreten,
zeitlich begrenzten Zustandsanderungen auf, wobei z. B. deren Form,
deren Amplitude und deren Breite maBgebend sind. Diese Werte konnen
kontinuierlich oder digital sein. Es kann auch die Zahl der Einzelimpulse in einem Impulspaket maBgebend sein. Das Signal kann z. B.
aus Gleichstromimpulsen oder periodischen, auch hochfrequenten Schwingungen bestehen.
e) Stochastische, aleatorische oder regellose Signale haben einen Wert,
der einem ZufalisprozeB unterliegt. Sie konnen sowohl kontinuierlich wie
impulsformig verlaufen. Zu ihnen gehoren vor allem die Storsignale.
In unseren Betrachtungen beschranken wir uns also auf Signale,
deren physikalische Dimension und 1ntensitat durch elektrische GroBen
gekennzeichnet werden konnen. 1st diese elektrische GroBe ein Energiewert, spricht man von einem "aktiven" Signalglied, weil es ohne Zuhilfenahme der Energie eines anderen Signalgliedes im Ausgang mit
endlichem Widerstand einen Strom erzeugt. Die meisten Signale kommen
von "passiven" Signalgliedern, die eine fremde Energiequelle benotigen.
Jedes passive Signal muB also erst "verarbeitet" werden, bevor es
wirksam werden, also einen anderen Vorgang auslosen kann.
Aber auch das "aktive" Signal wird selten in der Lage sein, einen
meist groBeren EnergiefluB zu andern. Diese "aktiven" Signale mfissen
dann zunachst verstarkt werden.

c.

Der Mensch als Informationswandler

Die fiir einen FertigungsprozeB vorliegenden 1nformationen muB
der Mensch nach zwei vollig verschiedenen Richtungen in Signale fUr
die Beeinflussung des Energiestromes verwandeln.

c. Der Mensch als Informationswandler
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Einerseits mu13 er dafiir sorgen, da13 die dazu notigen Einrichtungen fiir den Energieflu13, die Signalgabe und Signalverarbeitung
entstehen. Das ist im weiteren Sinne eine Aufgabe des Konstrukteurs.
Andererseits sorgt er aber auch dafiir, da13 mit diesen Einrichtungen
die Fertigungskapazitat den Marktbediirfnissen angepa13t und in Gang
gehalten wird. Dariiber hinaus muJ3 er an die betrieblichen und soziologisch-wirtschaftlichen Erfordernisse denken.
Die Aufgabe des KonstrukteuTs soll dabei so Umfassend wie moglich
sein. Er soll nicht nur die elektrischen Einrichtungen an sich konstruieren, sondern mu13 auch weitgehend die Fertigungsverfahren beeinflussen und in die Gestaltung der Werkstiicke eingreifen.
Ein weiterer ganz wesentlicher Gesichtspunkt ist die Betriebssicherheit der Einrichtungen. Dazu gehOrt die Wahl der geeigneten
Bauelemente und ihre Beurteilung hinsichtlich der Lebensdauer und der
Moglichkeit einer schnellen Ersatzbeschaffung. Es miissen also giinstige
betriebliche Voraussetzungen geschaffen werden.
Am sichersten sind Erfolge immer dann zu erwarten, wenn es gelingt,
mit der Automatisierung ein neues Qualitatsniveau zu erreichen, an das
vorher nicht heranzukommen war. Solche Falle gibt es viele.
Wesentlich schwieriger wird die Wahl der Mittel bei del' Automatisierung, wenn diese qualitativen Fortschritte nicht mehr ausschlaggebend sind, weil die vorherige Qualitat den gestellten Anforderungen
geniigte. Dann mu13 die Automatik wirtschaftlichen Gesichtspunkten
Rechnung tragen.
Stehen die wirtschaftlichen lJbedegungen im Vordergrund, hangt
del' bei del' Automatisierung einzuschlagende Weg wesentlich von del'
Stiickzahl abo Sie bestimmt, ob man die Automatisierung nach technologischen, energetischen odeI' nachrichtentechnischen Gesichtspunkten
durchfiihrt. Bei del' Frage, welcher diesel' drei Gesichtspunkte in Frage
kommt, kann man schon von einer GesetzmaJ3igkeit insofern sprechen,
als technologische Gesichtspunkte immer dann mit V orzug zu betrachten
sind, wenn es sich urn gro13e, d. h. besonders extrem gro13e Stiickzahlen
handelt. Bei kleiner werdenden Stiickzahlen gewinnen energetische
Losungen an Bedeutung, und die untere Grenze in der Mengenfertigung
wird man mit nachrichtentechnischen Losungen suchen miissen. J e nach
den gegebenen Voraussetzungen verwendet man Sondermaschinen,
Maschinengruppen oder ganze Fertigungsstra13en.
Leider liegen die fiir eine weitgehende Automatisierung notwendigen
Stiickzahlen wegen del' Marktverhaltnisse oft nur zeitweise vor. Man
sucht deshalb nach Losungen, sich flexibel del' Stiickzahl anzupassen.
Die elektrischen Einrichtungen del' Automatisierung sind dafiir am
geeignetsten. Der Gedanke fiihrt dann wieder von del' technologisch
eingerichteten Spezialmaschine weg zu del' elektrisch gesteuerten

